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Enumeratio Coleopterorum Penniae 
Lamellicornes, Platysoma, Xylophagi, Fungicola 

von 

JoHN SAHLBERGt. 

Herausgegeben von l!UN JO SAALAS. 

Vorwort. 

Die vorliegende Arbeit bildet die natiirliche Fortsetzung einer 

Publikationsreihe, welche mein verstorbener Vater, Professor Dr. JoHN 

REINH. SAHLBERG schon zwischen 1873-1889 veroffentlichte, und 

welche ein Verzeichnis der in dem naturhistorischen Gebiet Finn

lands gefundenen Kafer nebst Angaben iiber deren Verbreitung 

sowie Beschreibungen von neuen und wenig bekannten Arten ent

halt. Die erwahnten Publikationen Waren folgende: 

1. Enumeratio Coleopterorum Carnivororum 

Fen n i a e. - Notiser ur Sallskapets pro Fauna et Flora Fennica For

handlingar XIV, 1873, p. 41-200.- (Behandelt die Familien Cicin

deletae, Carabici, Haliploidae und Dytiscidae). 

2. Enumeratio Coleopterorum ·Palpicornium 

Fen n i a e. - Ibid. p. 201 -228. -- (Behandelt die Familien Limne

biidae, Ochtebiidae, Hydroch~dae, H elophoridae, Hydrophilidae und 

Sphaeridiidae ). 

3. E n u m era t i o Co 1 eo p t e r o rum A m p hi b i o r u m 

Fen n i a e. - Ibid. p. 229-240. - (Behandelt die Familien Gyrini

dae, Pa'rnidae, Heteroceridae, Limniidae und Georysii). 

4. E n u m e r a t i o C o 1 e o p t e r o r u m B r a c h e 1 y t r o r u m 

F ~ n n i a e I. - Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica I, 1876, 
p. 1- 148. - (Behandelt die Familie Staphylinidae). 
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5. E n u m e r a t i o Co 1 eo pte r o r u m B r a c h e 1 y t r o r u m 

Fen n i a e I I. - Ibid. VI, 1889, p. 1-12. - (Behandelt die Fami

lien Pselaphidae Lind Clavigeridae). 
6: E n u m e r a t i o C o l e o p t e r o r u m C 1 a v i c o r n i u m 

Fen n i a e. - Ibid. p. 13-152. - - (Behandelt die Familien Silphales, 
Agyrticlae, Anisotomiclae, Catopiclae, Scyclmaeniclae, Trichopterygiclae, 
Orthopericlae, Clambidae, Cybocephalidae, Scaphidiidae, Phalacriclae, 
Nitidulidae, Pelticlae, Bytu't·idae, Jlficropeplidae, Derrnesticlae, Byrr
hidae und Histericlae). 

Es war die Absicht meines Vaters, in ahnl icher Weise allmah

lich auch aile anderen Kaferfamilien zu behande1n und zu diesem 

Zweck bearbeitete er das ganze, zu seiner Verfiigung stehende um

fangreich e Insektenmaterial, die Sammlungen des Entomologischen 

Museums der Universitat zu Helsinki (Helsing fors), seine eigenen 

Sammlungen und einige andere Privatsammlungen. Er sah indessen 

ein, dass er, infolge des umfangreichen Materials und zahlreicher 

anderen Arbeiten diesen Stoff wenigstens nicht in absehbarer Zeit 

wiirde bewaltigen konnen, und daher publizierte er im Jahre 1900 

die Hauptresultate seiner Forschungen in seinem Cat a 1 o gus 

C o l e o pte r or u m Fa u n a e F e n n i c a e g e o g rap hi c us (Acta 

Societatis pro Fauna et Flora Fennica XIX, N:o 4, p. 1-132, 2 

Karten), der die Kenntnis unserer Koleopterenfauna sehr wesentlich 

gefOrdert hat. 

Es verflossen dann et\va 1 1/ 2 Oezennien ehe er wieder Zeit fand, 

sich mit dem einheimischen Kafermaterial eingehender zu beschaftigen 

- - inzwischen unternahm er namlich wissenschaftliche Reisen in 

den Mittelmeerlandern und publizierte die Resultate dieser Reisen; 

jedoch brachte er auch damals die meisten Sommer in Finnland zu 

und sam melte immer eifrig Koleopteren. Wahrend seiner letzten 

Lebensjahre machte er sich wieder daran, das finnische Koleopteren

material zu bearbeiten und seine ,Enumerationes" fortzusetzen, bis 

seine Feder am 8. Mai 1920 fi.ir immer stille stand. Er hinterliess u. a. 

das hier veroffentlichte Manuskript. Die Arbeit ist in den Hauptzii

gen so wie sie von meinem Vater geschrieben wurde. Der Heraus-



Vanamon Julkaisuja. Osa 4. N:o 1. 3 

geber hat jedoch - urp sie einem grosseren Leserkreis zuganglich 

zu machen - den schvvedischen Text ins deutsche i.ibersetzt. Das 

urspri.ingliche Manuskript war - - ebenso wie die frUheren Teile -

teils in schwedischer, teils in lateinischer Sprache niedergeschrieben. 

Aucb habe ich dem Text aile mir bekannten, wichtigsten neuen 

Beobachtungen, vor allem die flir unsere Fauna neue Arten, einge

fUgt. Zu diesem ·zwecke habe ich die Sammlungen der Universitat 

zu Helsinki, meine eigenen Sammlungen sowie einige anderen Pri

vatsammlungen u. a. diejenigen der Herrn Dr. Harald Lindberg und sei

ner Sohne Hakan und Per Harald und Arkitekt G. Stenius, durch

gesehen. Auch die Herrn Mag. vV. Hellen, R. Krogerus und A. Wege

lius haben mir zahlreiche Angaben von von ihnen gemachten Funden 

i.ibermittelt. Ausserdem habe ich die neuere einheimische einschla

gige Literatur durchstudiert. 

Die meisten Typcn- und andere Exemplare, auf welche die 

Beschreibungen in dieser Arbeit sich gri.inden, sind in der Sammlung 

der UniversiUit zu Helsinki und in derjenigen der Universitat zu 

Turku aufbewahrt. 

Im folgenden sind die Kaferarten aufgezahlt, die seit dem Er

scheinen des ,Catalogus Coleopterorum Faunae Fennicae" zu unserer 

Fauna hinzugekommen sind 1 . (Die Namen der ftir die Wisscn

schaft neuen, hier zum ersten Mal heschriebenen Arten sind in die

sem Verzeichnis fett gedruckt.) 

S c a r a b a e i d a e. 

1. Oryctes nasicornis L. 

2. Onthophagus vacca L. 2 

3. 0. ovatus L. 2 

4. Aegialia arenaria F ABR. 

C u c u j ida e. 

5. Laemophloeus duplicatus 

WALTL. 

6. L. minutus OLiv. 

7. L. brevicornis THoMS. 

1 Ausserdem erscbienen viele Arten auf Grund neuerer Untersuchungen 

jetzt mit anderen Nan1eu als irn "Catnlogus". 
2 Im ,Catalogus" als unsicher in Finuland bezeichnet. 
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8. Nausibius clavicornis Kua. 

9. Silvanus mercator FAuv. 

10. S. fagi Gu£R. 

11. Monotoma spinicollis AusE. 

12. M. brevicollis Aus£. 

P tin ida e. 

13. Ptinus tectus BOIELD. 

14. Pt. dubius STURM. 

. An obi ida e. 

15. Hedobia imperialis L. 

16. Dryophilus pusillus GYLL. 

17. Episernus granulatus WEISE. 

18. E. tenuicollis LEINB. 

19. Xestobium rufovillosum DEG. 

20. Xyletinus brevitarsis ScHIL

SKY. 

21. Dorcatoma punctulata MuLs. 

8 o s t r y c h i d a e. 

22. Rhizopertha dominica F ABR. 

L y c tid a e. 

23. Eicolyctus brunneus GYLL. 

Cis id a e. 
24. Cis bilamellatus FowL. 

25. 0. dentatus MELL. 

26. Octotemnus mandibularis 

GYLL. 

L a t h r i d i i d a e. 

27. Cartodere elongata CuRT. 

28. Enicmus apicalis J. SAHLB. 

n. sp. 
29. Corticaria dentiventris PoPP. · 

(C. denticulata GYI .. L.) 1 

30. C. dilatipennis REITT. 

C r y p t o p h a g i d a e . 

31. Cryptopllagtts villosultts J. 
SAHLB. n. sp. 

32. Cr. lycoperdi FABR. 

33. Cr. amplicollis J. SAHLB. 

n. sp. 
34. Cr. archangelicus J. SAHLB. 

n. sp. 
(Cr. 1torvegictts J. SAHLB. 

n. sp.; aus Norwegen). 

35. Cr. beringensis J. SAHLB. 2 

36. Cr. populi PAYK. 

37. Cr. Thomsoni REITT. 

38. Cr. validus KRAATZ. 

(Cr. trapezoidalis J. SAHLB.) 3 

39. Cr. distinguendus STURM. 

40. Grobbenia fimetarii HssT. 

(Atomaria subatJgttlata J. 
SAHLB. n. sp.) 4 

41. A. badia . ER. 
42. A. bella REITT. 

' Im ,.Catalogus" als VarieUit zu C. imp1·essa Ouv. 

: Im ,Catalogus" steht Cr. beringensis ]. SAHLB. unter dem Namen 

lapponicus GYLL. und der achte lapponicus feblt. 
3 Ist im ,Catalogus~ als Cr. ctjlind1·us KIES. unrichtig bestimmt. 
4 In dieser Abbandlnug neu beschrieben, im ,Catalogus" schon benannt. 
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43. A. nigroscutellata REITT. 50. A. cognata ER. 
44. A. Wollastoni SHARP. 51. A.. semitesta cea REITT. 
45. Anchicera rnunda ER. 

46. A. atra HBST. 

4 7. A. clavigera GANGLB. M y c e t o p h a g i d a e. 

48. A. ornata HEER. 52. Tetratorna fungorum F ABR. 

49. A. xeniella REITT. 53. Typhaea stercorea LINN. 

Einige im ,Catalogus" aufgenommene Arten sind hier ausge

schlossen, entweder weil die Exemplare, auf welche die friiheren 

Angaben sic.h griinden, fehlerhaft bestimmt waren, oder weil die Art 

nach gegenwartiger Ansicht als Varietat zu irgend einer anderen Art 

gehort. Solche ausgeschlossenen Arten sind: Ptinus pilosus MOLL. 

( = subpilosus STURM.), Ernobius fuscus MuLs. (jetzt unter dem Namen 

politus REnT. als VarieUit zu nigrinus STURM.), Theca byrrhoidcs 

MuLs. (= pilula AuBE), Eridaulus glabratus MELL. (jetzt als Varietat 

zu Jacquemarti MELL.), Atomaria atrata REITT. (jetzt als Varietat zu 

prolixa E~.), A. herrninea REITT. (= abietina J. SAHLB.) und Anchicera 

castanea TnoMs. (= morio KoLEN.). 

Zum Schluss folgt hier ein Verzeichnis fiber die in dieser Ab

handlung behandelten Serien und Familien nebst Angaben iiber die 

Anzahl der aus dem naturbistorischen Gebiet Finnlands bekannten 

Arten. (Die im ,Catalogus Coleopterorurn Faunae fennicae" auf

genommene Artenanzahl steht in Klammern) 1 . 

Lamellicornes: S carabaeidae 

Lucanidae 

Platy soma: Cucu}idae 

Trogositidae 

60 Arten ( 56 Arten} 

3 " ( 3 " ) 
Summe 63 Arten ( 5 Arten) 

30 ( 22 " ) 

2 " ( 2 " ) 
Sum me 32 Arten ( 24 Arten) 

1 Die Begrenzungen der Serien und Familien, die im .,Catalogus" nicht 

vollkommen denjenigen in dieser Arbeit gebrauchten entsprecheu, sind hier 

der letztgenanntett angepasst. 
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Xylophagi: 

Fungicola: 

Colydiidae 

Ptinidae 

Anobiidae 

Aspidiphoridae 

Bostrychidae 

Lyctidae 

Cisidae 

Lathridiidae 

Cryptophagidae 

Sum me 

11 Arten ( 11 Arten) 

10 
" 

( 9 
" 

) 
35 

" 
( 30 

" 
) 

2 
" 

( 2 ) 

3 ( 2 
" 

) 

2 ( 1 
" 

) 

26 ( 24 
" 

) 

89 Arten ( 79 Arten) 

49 ( 44 " ) 

98 ( 80 " ) 

Tritomidae (Engidae, Erotylida~) 

Endomychidae 

7 

5 
( 7 ) 

( 5 " ) 
Myceiophagidae 12 

" 
( 10 ) 

Summe 171 Arten (146 Arten) 
Helsinki 31. Oktober 1925. 

Uunio Saalas. 

Verzeichnis der benutzten Ortsnamen 

die in der entomologischen Literatur, auf Karten oder in den Insektsamm

lungeu oft unter anderen Namen vorkommen 1• 

Ahlaineri' = Hvittisbofjard. 

Alikartano = Fruganl. 

Askainen = Villnii.s . 

Barga = Porvoo. 

Ekenas = Tammisaari. 

Esbo = Espoo. 

Gamlakarleby = Kokkola. 

Hameenlinna = ·Tavastehus. 

Hamina = Fredrikshamn. 

Hango = Hanko. 

Helsinki = Helsin gfors. 

Huopalah~i = Hoplaks. 

Iisalmi = Idensalrui. 

Ilmajoki = Ilmola. 

Inari = Enare. 

Jaakkima = Jakimvaara. 

Jakobstad = Pietarsaari. 

Johannes = St. J ohannis -= Kakki. 

J okioinen = J okkis. 

J oroinen = ] orois. 

Juva = Jokkas. 

Kakisalmi = Kexholm. 

Kantalahti = Kantalaks. 

Karis = Karja. 

Karjalohja = Karislojo. 

Kavantsaari = Kavantholm. 

Kimito = Kemio. 

Kirjavalahti = Kirjavalaks. 

1 In vorliegender Arbeit sind die Ortsnamen im allgemeinen in derjeni

gen Sprache angegeben, die in der betreffenden Gegend die vorherrscl1ende ist. 
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Kiveu napa = Kivinebb. 

K ulosaari = Briindo. 

K uol ajiirvi = Sall a. 

Kurkijok i = Kronoborg. 

Kymi = Kymmene. 

Kyrksliitt = Kirkkon ummi. 

Lappeenranta = W illmanstranu. 

Lohj a = Lojo. 

Merikarvia = Sastmola. 

Mikkeli = St. Michel. 

Muolaa = Mohla. 

Muonio = Muonioniska. 

Myniimaki = Vinno. 

Nagu = Nauvo. 

Noormarkku = Norrmark. 

Oulu = Uleiborg. 

Paimio = Pemar. 

Pargas = Parainen. 

Perna = Pernaja. 

Pirkkala = Birkkala. 

Raah e = Brah estad. 

Ruissalo = R unsala. 

Seinajoki = Ostermyra. 

Sibbo = Sipoo. 

Sjundei = Siuntio. 

Suomussalmi = Kianta. 

Tampere = Tammerfors . 

Tenala = Tenhola. 

Turku = Abo. 

T uusula = Thusby. 

Uusikaupunki = Nystad. 

U usikirkko = Nykyrka. 

Vaasa = Vasa = Nikolaistad = Niko

lainkaupun k i. 

- Viltti = Vichtis. 

W iipuri = Wiborg. 

Die Abkii.rzungen fi.ir unsere naturwis se uschaftlichen Pro

,. i n zen, die in der beigefi.igten Karte erHi.utert sind, sind immer fett ge

d ruckt. -.. In dieser Arbeit ist das Gebiet - so wie friih er gebriiuchli ch war 

- nur in rs Provinzen eingeteilt. 

S e r i e s L a m e IIi c o r n e s. 

Liter at u r: System a t. : GYLLENHAL, Insecta Svecica I (1808). 

SAHLBERG, Insecta Fennica I (1 819). - ERICHSON, Naturgeschichte 

der Insecten Deutschlands III (1848). - THoMsoN, Skandinaviens 

Coleoptera V et X (1863, 1868). - MuLSANT, Histoire naturelle des 

Coleopteres de France, Lamellicornes et Pectinicornes, Ed. II, 1871. 
- SEIDLITZ, Fauna baltica, Ed. IT, Lief. 2 (1 888). - REITTER, Be

stimmungs-Tabellen der europaischen oleopteren, Fasc. ' 24, 38, 50, 

51. - I d., Fauna Germanica II ( 1909). - BEDEL, Faune des Coleo
pteres du Bassin deJa Seine, Tom. IV, Fasc. l (1911). 

B i o 1 o g.: ScHIODTE, Naturh . Tidsskrift IX, 1874. - PERRIS, An
nales Soc. Linneenne de Lyon 1875. - REITTER, orus cit. - SAALAS, 

Die Fichtenkater Finnlands II (1923). 
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Bib 1 i o gr.: DALLA ToRRE, Coleopterorum Catalogus, Scara

baeidae, Heft 45, 47, 49, 50 (1912-11). - ARROW 1. c. Trogides, 

Heft 43 (191 2). - LucAs, Catalogus alphabeticus Coleopterorum I. 

Fam. Scarabaeidae. 

1. Cetonia aurata L. Syst. Nat. Ed. 10, 353 (1858). - Haufig 

an Blumen, besonders der Spiraea- und Rosa-Arten in Slid- und 

Mittelfinnland, seltener in den nordlicheren Teilcn unseres Landes, 

bisher am nordlichsten bei Oulu (65° ) gefunden. Die von Reitter 

erwahnten Aberrationen sind selten. Ab. piligera MuLs. wurde in den 

Provinzen AI, A, N, St und Oa, Ab. purpurata HEER in Karjalohja 

vom Verf., in Jyvaskyla voh Sucksdorff, in Inga un Kyrkslatt von 

Hakan Lindberg, in Lobja von Harald Lindberg etc., Ab. praeclara 
MuLs. in Geta (Al) von Mantell und in Fagervik (N) von E. Hisin

ger gefunden. Lebt als Larve in den Nestern von Formica rufa. -
Uber ganz Europa und die angrenzenden Teile von Asien verbreitet. 

2. C. (Potosi a) cuprea FABR. Syst. Entom. 48 ( 1775), C. aenea 
AND., C. ?netallica HssT, C. floricola Hssr. - Sehr haufig an Blumen, 

in Frtichten und im ausfliessenden Saft von Laubbaumen. Ober 

das ganze Gebiet, wenigstens bis nach Rihpjaur und Kola (69° ) in 

Lr verbreitet. Bei uns kommen am haufigsten die Aberrationen me
tallica HssT und obscura Hssr vor. Ab. ste?'nohiJ·ta SEIDL. wurde 

irf' Ka und s, a b. cuprina MorscH. in Al, A und Oa gefunden. A b. 

subcuprea REITT. ist selten, jedoch \'On Al bis nach Lr gefunden 

worden. - Uber ganz Europa und Nordasien verbreitet. 

3. C. (Liocola) aeruginea HERBST Kafer II, 216, Tab. 29, fig. 

4 (1790), C. marmorata FABR. et auct. recentiores. - Ausserst selten 

in Stidfinnland, wo s ie im ausfliessenden Saft von Eichen und an 

Blumen gefunden wurde. Fundorte: Al (Olsson), in der Gegend 

von Turku (A, C.· Sahlberg, Ingelius, Lundstrom, Frey, Harald Lind

berg, Stenius, Hellen, Krogerus. Clayhills, Nordman etc.), N (Savenius), 

Ka (Mannerheim und Zilliacus) und [(uopio (Sa, 63°, Fabritius und 

E. Palmen). Eine Form, die bedeutend kleiner als die Hauptform 
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ist, und die mehr kupferglanzende Fli.igeldecken hat, ist von C. SAHL

BERG (Insecta Fennica I, 16, 3 var. b) beschrieben und von Pipping

skold in Paimio gefunden worden. - Die Art ist iibrigens i.iber 

Mitteleuropa, die s i.idli chen Teile von Skandinavien und den grossten 

Teil von Russland bis nach S ibirien verbreitet. 

4. Osmoderma eremita ScoP. Ent. Carniol. 7 tab. 2, f. 15 (1763). 

- Ausserst selten. Nur einzelne Exemplare s ind wahrend des Ver

laufs eines ganzen Jahrhunderts auf Ruissalo bei Turku (A) von 

Hellenius, Gabr. Bonsdorff, Pippingskold, Ingelius, Sundberg, Krogerus, 

Clayhills, H ellen und Nylund gefunden worden. - Ober Mittel- und 

S i.ideuropa verbreitet; kommt auch in Siidschweden und den Ostsee

landern vor. 

5. Trichius fasciatus L. Syst. Nat. Ed. 10, 352 (175~). - Hau

fi g an allerlei Blumen und tiber das ganze Gebiet bis nach dem Inarisee 

und Nuortjaur (69°) hinauf verbreitet. Die Larve lebt an morschen 

Baumsttimpfen. Die zahlreichen Farbenvarietaten , die bei uns vor

komrnen, sind schon von C. SAHLBERG in Insecta Fennica I, 17-18 

als varr. b-1 ziemlich ausfiihrlich beschrieben worden. Seitdem ist 

ein g rosse Anzahl von Varietaten und Aberrationen benannt worden. 

- Die Art ist iiber Nordeuropa und die \Vald- und Gebirgsgegenden 

von Mitteleuropa bis nach Kaukasien und · Sibirien verbreitet. 

6. Oryctes nasicornis L. Syst. Nat. Ed 10, 3-t-6 (1758). - Diese 

Art ist bei . uns ausserst selten und erst in den letzten Jah ren in Si.id

finnland ge funden worden, zum ersten Mal in Esbo (N) 27. VII. 19 19 

von J . . E. Ekstrom, spater in Uusikirkko und Terijoki (Ka) 1922 und 

1923 von V. L ampe, R. Krogerus und Lyschin gesam melt. - Ubri

gens ist die Art, die auch in den s i.idlicheren Teilen von Schweden 

gefunden w urde, i.iber einen grossen Teil von Mittel- und Si.ideuropa 

und Mittelasien verbreitet. 

7. Melolontha hippocastani FAnR. Syst. Eleut. II, 162 (1801 ), 

Hoplost'ernus hippvcastani BEDEL. -- Sehr haufig in Si.id- und Mittel· 

finnland, wo die Imagines im Mai und Juni oft in grosser Menge 

urn einzeln s tehende Laubbaume herumschw'Rrmen und ihre Blatter 

vernichten. Die Larve lebt in der Erde und richtet durch Benagen 
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der Wurzeln kultivierter oder sonst ni.itzlicher Pflanzen Schaden an. 

Als Schadling ist diese Art jedoch bei weitem nicht so wichtig w ie 

die nahestehende },f. melolontha L., die in Mitteleuropa und auch in 

Schweden zahlreich vorkommt, jedoch bei uns nie angetroffen wurde. 

M. hippocastani ist in Finnland am .nordlichsten in Sotkamo (64°) 

von Castren gefunden worden . - Ausserdem ist sie tiber Nord- und 

Mitteleuropa verbreitet und auch in Sibirien gefunden \\'Orden. Var. 

nigripes CoM. und die Zwischenform var. coronata MuLs. treten oft 

zusammen mit der Hauptform vor. 

8. Rhizotrogus (Amphiinallon) solstitialis L. Syst. Nat. Ed. 10, 

35 1 (1758). - Sehr haufig in SUd- und Mittelfinnland, wo die Imago, 

ebenso w ie die der vorigen Art in der Mitsommerzeit urn Laubbaume 

herumschwarmt. Die Larve l1at recht oft durch Vernichtung von 

Wurzeln verschiedener nii.tzlicher Pflanzen Schaden angerichtet. Am 

nordlichsten ist die Art in Nurm es (63° 30') in Kb gefunden worden. 

- Uber ganz Europa und die angrenzenden Teile von Asien ver

breitet. 
j 

9. Serica brunnea L. Syst. Nat. Ed. 10, I, 352 (1758). - Ziem-
/ 

lich haufig in Sud- und Mittelfinnland, bisher aber nicht nordlicher 

&ls in Iisalmi (63° 30') in s gefund en, w o der Verf. die Art ange

troffen hat. Man s ieht die Imago oft im Juni und Juli unter Obst

und anderen Laubbaumen in Garten und Parken schwarmend. - Ubcr 

den grossten Teil von Europa und Westsibirien verbreitet. 

Von der Gattung Hoplia ist meines vVissens keine Art in Finnland an
getroffen worden . Zwar erwahnt BEDEL (1. c. p. 145), dass die in Siidschweden 
vorkommende Hoplia farinosa L. in Finnland, Schweden und E ng land ver
breitet sei; da er aber keiue Quelle fiir ,Finnland" angibt, kann ich die Art 
hier nicht in unsere Fauna einfiihren . 

10. A no mala dubia ScoP. Ent. Carn. 3, tab . 1, fi g . 4 ( 1763), 

A. aenea DE GEER (1774), A. FYischi FABR. (1775).- Ziemlich selten 

an Sandboden· in den s iidostlichen und mittleren Teilen des Gebiets. 

Auch in N und ' am nordlichs ten in Hailuoto bei Oulu (65°) von Y. 

Vuorentaus gefunden. Fast aile verschiedenen Farbenvarietaten: bicolor 
ToRRE, tricolor ToRRE, cyanea TaRim, aenea DE GEER, marginata 

CHILSKY und Frischi FABR. wurden bei uns gefunden, die 2 erstge-
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nannten am haufigsten. An einigen Lokalitaten Andet man entweder 

nur dunkle oder nur helle Formen, an anderen beide durcheinander. 

- Ober einen grossen Teil von Nord- und fast ganz Mitteleuropa 

verb reitet. 

11. Phyllopertha horticola L. Syst. Nat., Ed. 10, I, 351 (1758). 

- Selten in den stidlichen Teilen des Gebiets. In A, T, s und ver

schiedenen Teilen von Karelien gefunden. Am nordlichsten in Ran

tasalmi von Pylkkanen und bei J yvaskyla (62° 15') von Sucksdorff 

und Hellen gesam melt. - Uber Mitteleuropa und einen grossen Teil 

von Nordasien bis nach Ostsibirien verbreitet. 

12. Onthophagus 1 austriacus PANZ. Faun. Germ. 12, f. 6 ( 1798). 

- Selten. Nach C. Sahlberg tritt die Art in der Gegend von 'T'urku 

1806 zahlreich auf, wurde aber spater an diesem Orte seltener. In 

den letzten Jahrzehnten ist s ie nur dann und wann angetroffen worden: 

bei Turku (A, D. A. Wickstrom), in T (Pal men), in Hattula (61 ° 10', 

T, A. Wegelius und W. Hellen) und in Kivennapa (Ka, einige Exx. in 

Kuhmist 17. VIII. 1866 vom Vert. gefunden).- Auch in den Ostsee

landern und in einigen Gegenden von Deutschland beobachtet, sonst 

in den ostlicheren Teilen von Europa verbreitet. 

Var. d1'scoidalis m. (C. SAHLB. Ins. Fenn. 14, var. b.) differt elyt
ri s fere totis nigris, bas tantum linea introrsum inaequaliter denticulata 

et puncta apica li margineque later.ali griseo-luridis. 

Sehr selten; bei Turku zusammen mit der Haupt form von C. · 
Sahlberg und Pippingskold gefunden. 

13. 0. nuchicornis L. Syst. Nat., Ed. 10, I, 347 (1.758). - Ziem

lich selten , jedoch i.iber ganz Slid- . und Mittelfinnland verbreitet. 

Am nordlichsten in Eno (62° 50') in Kb von Woldstedt gefunden. 

- Uber fast ganz Europa und die angrenzenden Teile von Asien 

verbreitet. 

Var. subrnarginalis m. differt elytris disco toto nigra, margine omnj 

tantum pallido colore 0. ruarginali GEBL. simili s. 

Nur auf AI von Tengstrom gefu nden . 

1 Virle H. 1 '0RHIGNV, Synopsis des Onthopbagides palcarctiques, L'Abeille, 
val. XXIX ( 1898). 
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14. 0. fracticornis PREYSLL. Verz. Bohm. Ins. 99, tab. 1, f. 6 

(1790). - H_iiuflg besonders in Pferdemist in Siid- und Mittelfinnland. 

Nicht nordlicher als bei Rantasalmi (62°, S) gefunden. - Verbreitung 

wie bei der vorigen Art. 

15. 0. vacca L. Syst. Nat., Ed. 12, .rr, 547 (1767).- Nach C. 
Sahlberg einmal vor vielen Jahren in Hauho (T) von Gabr. Bons

dorff gefunden. Ich habe keine finnischen Exemplare gesehen. -

Ausserdem tiber Mittel- und Siideuropa und angrenzende Teile von 

Asien und Afrika verbreitet. 

16. 0. ovatus L. Syst. Nat., Ed. 12, I, 551 (1767). - Auch 

ctiese Art i~t von G. Sahlberg als in Finnland fri.iher gefunden er

wahnt. Nach einer Angabe von Savenius soll er sie bei Borga in 

N erbeutet haben. - Uber Mittel- und Slideuropa und angrenzende 

Teile von Asien verbreitet. 

17. Oeotrupes stercorarius L. Syst. Nat., Ed. 10, 1, 349 (1758), 
I 

G. putridarius ER., G. foveolatus MARSH. - Uberaus haufig im Mist 

in Slid- und Mittelflnnland, wird jedoch nach Norden hin allmahlich 

seltener und ist meines Wissens nicht nordlicher als in Pello (an der 

Slidgrenze von L, 66° 50') beobachtet, wo die Art von L. Munster

hjelm, und in Umba (66° 50', Lr), wo s ie von Edgren gefunden wor

den ist. - Fast tiber ganz Europa verbreitet. 

18. a. (Anoplotrupes) sylvaticus PANZ. Ent. Germ. 8 (1795), G. 
stercorosus ScRIBA nee BEn. Op. cit. - Haufig in Waldgegenden so

wohl im Mist wie auch in faulenden Schwammen und ausfliessendem 

Saft von Laubbaumen in Sud- und Mittelfinnland. Im nordlichen 

Teil des Landes ist er seltener und ist nicht weiter nordwarts als in 

Sotkamo (64°, 0), wo er von R. Enwald erbeutet wurde, gefunden wor

den.-· Uber den grossten Teil von Europa und Westsibirien verbreitet. 

19. G. (Trypocopris) vernalis L. Syst. Nat., Ed. 10, I, 349 (1758). 
- Kommt in einigen Gegenden von Slid- und Mittelfinnland hauOg 

vor, fehlt aber in anderen. Man trifft den Kafer meist im Mist an 

trocknen, sandigen Stellen. Am nordlichsten ist er in Eno (62° 50') 
in Kb gefunden worden. - Ober Nord- und Mitteleuropa und die 

Gebirgsgegenden von Siideuropa verbreitet. 
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Var. Fauveli BED. 1. c. 103, not. - Selten. In Saarijarvi (T) 

von Woldstedt, Ruovesi (T) vom Verf. und Taipalsaari (S) von Mak

lin gefunden. 

AberT. puncticollis J. SAHI-B. Cat. Col. Fenn. 66.- Parvus, cya
neus prothorace dense fortiter aequaliter punctato, punctis majoribus et 
multo profundioribus et crebrioribus quam in forma normali; punctis par
vis nullis. 

Von dieser charakteristischen Form fand Maklin 1 Ex. in Luu

maki (S), 1 zweites Ex. ist mit ,Ostrobottn_ia, Col. Wasastj." bezettelt. 

Aberr. versicolor J. SAHLB. 1. c. - Parvus, nigro-cyaneus, protho
race dense, fortiter et aequaliter punctate, prothorace elytrisque lateribus 
violaceis, his intra marginem violaceam virescenti micantibus; corpore 
subtus cum pedibus violaceo et viride micante. 

Vor vielen Jahren bei Wiipuri von Mannerheim gefunden. 

A berr, aeneipennis J. SAHLB. - Prothorace capiteque coeruleo
nigris, hoc vertice anguste elytrisque pulchre aeneis, abdomine pedibus
que violaceo et aeneo micantibus. 

Diese schone Aberration ist von E. Lindqvist in Kimito gefun

den worden. 

20. Aphodius 1 (Colobopterus) erraticus L. Syst. Nat., Ed. 10, I, 

3-+8 ( 1758). - Nicht selten im Mist in Sud- und Mittelfinnland. Am 

nord!ichsten in Kontiolahti (62° 50') in Kb von R. En\\iald gefunden. 

- Uber einen grossen Teil von Europa und angrenzende Teile von 

Asien und Afrika verbreitet. Soli auch in Amerika vorkommen. 

Var. furnigatus MuLs. Selten. An einigen Orten in Karelien ge~ 

funden. 

21. A. (Colob.) subterraneus L. Syst. Nat., Ed. 10, I, 348 (1758). 

- Nicht selten in Siid- und Mittelfinnland. Am nordlichsten in Pu
dasjarvi (65° 20') gefunden. - Ober den grossten. Teil von Europa 

und W estasien verbreitet. 

Var. (ttscipennis MuLs. Bei uns ausserst selten und nur in 

Savo, Karelien und bei Helsinki gefunden. Kommt in Sibirien hau

figer vor. 

1 Vergl. A. ScHMIDl', ZusammensteHung d. bis 19o6 beschrieb. Aphodiinen. 



14 Joll!'t Sahlbet·g, Enum eratio Coleopterorun1. 

22. A. (Otophorus) haemorrhoidalis L. Syst. Nat., Ed. 10, I, 3.:1-8 

(1758). - Nicht selten in Si.idfinnland. Auch in der Gegend von 

Vaasa (Oa), in Kontiolahti (Kb) und am nordlichsten in Siikajoki 

(64° 55' , 0) von Vuorentaus gefunden. - Uber den g rosseren Teil 

von Europa verbreitet. 

23. A. (Teuchestes) fossor L. Syst. Nat. , Ed. 10, I, 348 ( 1758). 

- Ziemlich haufig in S i.id- und Mitte lfinnland. Am nordlichsten in 

Kontiolahti (62° 50') in Kb von R. EnwalJ und in Oa von Wasa

stjerna ge funden. - Uber den grossten Teil von Europa und Sibi

rien verbreitet. Auch nach Nordamerika importiert. 

Aberr. femoralis J. SAHLB. Cat. Col. Fenn. 66. - Minor , angus

tior, prothorace fortiu s punctato, femoribus , rufi s . 

Von Mannerheim bei Wiipuri gefunden. 

24. A. (Aphodius s. str.) aestivalis STEPH. Man. Brit. Col. 160 

(1839), A. fo etens HssT. (nee FABR.) et auct. recent. - Nicht selten 

im Mist in der spateren Halfte des Som mers, tiber Si.id- und Mittel

finnland verbreitet. Am nordlichsten in Iisalmi und Nurmes (63° 30') 

vom Verf. gefunden. - Uber fast ganz Europa verbreitet. Auch in 

Kleinasien und Sibirien ge funden. 

25. A. (A.) fimetarius L. Syst. Nat., Ed. 10, I, 348 (1758). 

Oberaus haufig ilberall im Lande vom friihen Vorsommer an; die 

haufigste von unseren Aphodius-Arten. An nordlichsten in Sodankyla 

(67° 30') von N. Sandman gefunden. - .Ober ganz Europa und 

Nordasien verbreitet. Auch in Afrika und Nordamerika gefunden. 

Var. autumnalis GYLL. ·- Selten, jedoch sowohl in Si.idfinnland 

als auch in Lappland gefunden . 

Var. cardinalis REITT. - Seltener als die Hauptform. In N, T, 

Karelien und am nordlichsten bei Nuortjaur in Lr (68° 50 ') von B. 

Poppius ge funden. 
E inige Exemplare von .d. . (A.) scybalarius FABR., h ezettelt mit ,,Os trobottn., 

Coli. \Vasastj." b finden s ich in der Sammlun g der Universitat zu Helsiuki. 
Da jerloch di eser Fund in "Insecta Fennica'' ni cht erwahnt und die Art anders
wo nicht gefund en worden is t, hanllelt es sich wahrscheinlich um ein Verseheu 
in der Ortsangabe. 

26. A. (Agrilinus) lapponum GYLL. in S 'HONH. Synon. Insect. I, 
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70, not. (1806). - Sehr haufig im Mist in Lappland bis 70°. Kommt 

seltener in 0 und im russischen Karelien vor. Am slid lichsten ist 

die Art vom Verfasser in Paadene (63°, Kr) und Toysa (62° 40', an 

der Grenze von Oa und T) gefunden worden. - Ober Nordeuropa 

und Sibirien bis nach Jakutsk und Kamtschatka verbreitet. 

Var. ?"henonum ZETT. Ins. Lappon. 114, 6. - Kommt etwas sel

tener zusammen mit der Hauptform vor. 

Var. axillads STEPH. - Selten; bei Ponoj in Lr von R. Enwald 

und am Inarisee von B. Poppius gefunden. 

27. A. (Agril.) piceus GvLL. Ins. Svec. I, 21, 14 (1808). - Hau

fig in Lappland und Nordfinnland; selten in Mittel- und Slidfinnland, 

wo ich ihn in Korpilahti (T), auf der Insel Walamo im Ladogasee 

(K), bei Galitsino in Ka und am siidlichsten in Sammatti und Karja

lohja (A) gefunden habe. W. Hellen hat ihn in Uusikaupunki (A) 

und Brando (Al) angetroffen. Am nordlichsten w urde er von Edgren 

auf der Fischerhalbinsel (69° 40') gefundep. - Ober Nordeuropa 

verbreitet; bisweilen auch in den Gebirgsgegenden von Mitteleuropa 

(Bayern, Mecklenburg) und in Sibirien gefunden. 

28. A. (Agril.) nemoralis ER. Ins. Deutschl. III, 816, 16 (l848); 
HAROLD Berl. ent. Zeitschr. 1863, 377; SEIDL. Faun. Balt. Ed. II, 136; 
REITT. Best.-Tab. Eur. Col. 58; Faun. Germ. nr, 310. 

Oblongus, leviter convextis, postice subdilutatus, nitidus, nigro-piceus, 

clypeo, prothoracis, angulis anticis, palpis, pedibus antennisque, clava excepta, 

rufescentibus; capite antice subrugoso-punctato, fronte trituberculata et 

antice linea arcuata elevata instructa; clypeo apice emarginato, anguli s 

subreflexis, .genis rotundatis parum prominulis, prothorace satis dense, la

teribus confertim inaequaliter punctatis, lateribus fere rectis, angulis pos

ticis obtusis; elytris crenato-striatis, interstitiis leviter convexis, vel fere 

plan is, s ubseriatim punctatis, interstitia r o:o transversim inaequaliter stri

guloso; tarsis posticis articulo prima sequentibus tribus simul sumtis fere 

lon giore. Long. 5 - s,s mm. 

Mas: tuberculis fronta li bus distinctioribus, clypei angulis lateralibus 

rotundatis, prothorace an tice minus angllstato, tibiarum anticarum calcari 

ap icali crasso. 

Femina: tuberculis fronta libus obsol tis, clypeo distinctius emarginato, 

angulis acuti s subreflexL; prothorace anticc angustato, densius punctato, 

elytris postice magis dilatatis. 
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.. 
A. ( Agrilino) piceo GYLL. primo intuitu similis et affinis, sed statura 

minus convexa, fronte antice linea arcuata elevata, genis minus prominulis, 
clypeo antice rufescente, pellucido, angulis lateralibus in mare obtuse 

rotundatis, in femina acutiusculis et punctura prothoracis valde inaequali 

facile distinguenda. 

Selten, nur im Elch- (Alces alces-) kot gefunden: 1 Ex. in Ruo

vesi (62° , T) 20. VI. 1874 und zahlr. Exx. bei Malmi in der Nahe 

von Helsinki (N) 11. V. 1914 vom Verf.; am letztgen. Ort spater 

von einigen anderen Entomologen; in Lohja (A) b-9. VI. 1915 von 

Harald und Hakan Lindberg; in Perna (N) 20. VI. 1923 von R. Kro

gerus und in Hattula (T) 1922 von A. Wegelius. - Ausserdem in 

Waldgegenden von Deutschland und sterreich und in Norwegen 

gefunden. 

29. A. (Agril.) putridus HssT. Kaf. II, 160, tab. 12, f. 15 (1789), 

A. foetidus FABR. Ent. syst. I, 40, GYLL., THOMS., BEDEL. - Ziem

licb selten hauptsachli@ im Pferdemist und Rennti~rkot, jedoch tiber 

den grossttn Teil von Finnland verbreitet, am nordlichsten am Inari

see (69°) von B. Poppius gefunden. - Uber Nordeuropa und die 

hoheren Gebirgsgegenden von Siid- und Mitteleuropa sowie auch 

Sibirien und Nordamerika verbreitet. 

Die dunkleren Aberrationen uliginosus HARDY und transitus REITT. 

wurden bei uns ofter als die Hauptform angetroffen. 

30. A. (Agril.) borealis GYLL. Ins. Svec. IV, 248 (1827), A. putridus 
STURM, THOMS. nee HssT. - Selten in Waldern, sowohl in Lappland 

als auch in den siidlicheren Teilen des Gebiets gefunden. Im finni

schen und russischen Lappland wurde die Art an manchen Orten 

beobachtet, am nordlichsten im Siidvaranger (70°) von B. Poppius. 

In slidlicheren Gegenden wurde sie u. a. an folgenden Stellen ge

funden: in o (von VuorentaMs), in Toysa (Oa), in Hausjarvi (T, von 

G. Stenius), in Kangasniemi (S, von Sundman), in Nurmes (Kb, vom 

Verf.), in Perguba (Kr, von B. Poppius), in Valamo (K, vom Verf.) 

bei l!Upilahti (K, von B. Poppius), in Salmi (K, von G. Stenius) und 

Sortavala (K, von \Voldstedt) sowie am siidlichsten (etwa 60° 10') 

in Saltvik und anderen Teilen von Al (von Harald, Hakan und P. H. 

Lindberg und G. Stenius), in Pargas (A, von 0. Reuter), in Karia-
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lohja (A, vom Verf.), in Lohja (A, von Harald und Hak. Lindberg) 

bei Turku, in Vihti (A) und in Sibbo (N) von G. Stenius, bei Hel

sinki (N, vom Verf.) und in Metsapirtti (Ka, von W. Hellen). -

Ubrigens an vielen Orten in Nordeuropa, jedoch auch in einigen 

Gegenden Mitteleuropas und der pyrenaischen Halbinsel gefunden. 

31. A. (Agril.) sedulus - HAROLD oleopt. Heft. VIII, 119, A.. 

put1·idus (STURl\t?) HAROLD Berl. ent. Zeitschr. VII, ·367, 74 (1863). 

Obovatus, convexus, subopacus, nigro-piceus, marginibus clypei, angulis 

· anticis prothoracis, tibiis tarsisque rufescentibus; elytris macula humerali 

ap iceque late piceo-rufis; capite punctulato, antice opaco subruguloso, 

c lypeo apicem versus fortiter angustato, medio subtruncato, genis parum 
I 

prominulis; prothorace satis crebre punctato, lateribus levissime rotun-

datis; elytris postice paullo dilatatis, tenuiter . crenato-striatis, interstitiis 

planis, - opacis vix holosericeo-micantibus; tarsis posticis articulo primo 

tribus sequentibus simul sumtis parum breviore. Long. 2,s mm. 

Mas: fronte trituberculata, tubercula medio magis prominulo, clypeo 
aequali. 

Femina: tuberculis frontalibus obsoletis, clypeo linea arcuata elevata 
munito. 

A. boreali GYLL. affinis sed co:pore supra praesertim in elytris totis 

subholosericeo-opacis vel oleo-micantibus, clypeo opaco densius punctato, 

apicem v.ersus magis angustato, medio haud emarginato vere distinctus 
videtur. 

Selten. Ich fand 1 Ex. 25. VI. 1970 bei Kantalahti (67°) in Lr. 

Bei Turku (A) ist die Art von 0. Reuter gefunden worden. - Kommt 

auch in Osterreich und England vor und hat wahrscheinlich eine 

wei tere Verbreitung als bisher angenommen wurde. Wird mit der 

vorigen Art, zu welcher sie gewohnlich als Varietat gerechnet ist, 

verwechselt. 

32. A. (Agril.) ·ater DE yEER Mem. Ins. IV, 270 (1774), A. ter
restris FABR.~ GYLL. - Nicht selten im Mist und fast uber das ganze 

Gebiet verbreitet, wenigstens bis Suma am Weissen Meer (64° 10'), 

wo er von Levander gefunden wurde. In der Sammlung der Uni

versiUit zu Helsinki befindet sich 1 Ex. mit ,Lapponia, F. Sahlberg" 

bezettelt. - Uber Nord- und Mitteleuropa verbreitet. Auch in Ost

sibirien gefunden. 
2 

.. 
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33. A. (Calamosternus) granarius L. Syst. Nat., Ed. 12, I, 547 

( 1767). - Ziemlich s~lten im Mist und Diinger in Slid- und Mittel

finnland. In den Gegenden von\ Helsinki wurde er after gefunden, 

ausserdem u. a. bei \Viipuri von Mannerheim und Maklin, bei Uusi

kaupunki von W. Hellen und am nordlichsten in Oa (6:2°). - Ober 

einen grossen Teil von Europa, Asien und Nordafrika verbreitet. Auch 

nach Amerika importiert. 

34. A. (Bodilus) sordidus FAB~. Syst. Ent. 16 ( 1775). ~ Haufig 

im Pferde- :und Kuhmist, besonders an sandigen Stellen. Ober den 

grossten Teil des Gebiets verbreitet, am nordlichsten in Kuusamo 

(66° 30') gefunden. - Ganz Europa und Nordasien. 

Var. quadripunctatus PANZ. - Ebenso haufig wie die Haupt

form, mit welcher- sie oft zusammen vorkommt. 

35. A. (Bodil.) rufus MuLL. in Fuessly Neu. Mag. I, 2, 372 

(1782), A. rufescens FABR., GYLL., ER .. THOMS. - Nicht selten im 

Mist in Stid- und Mittelfinnland, am nordlichsten bei Oulu von Vuo

rentaus und in Solowetsk (65°) vo~ Verf. gesammelt. ~ Ober ganz 

Europa verbreitet; auch in Sibirien gefunden. 

Var. castaneus MARSH. - Ott zusammen· mit der Hauptform. 

Var. melanotU;s MuLs. - Selten, im russischen Karelien und Ost

robottnia gefunden. 

Var. uZtramontanus J. SAI-ILB. - Corpore supra toto nigro. 

Selten; vor vielen Jahren bei Turku von V\T. Heimburger, 

bei Schungu (62° 40') auf der Halbinsel Saoneskje in Kr 20. VII. 

1896 von B. Poppius und bei Terijo.ld (Ka) 1920 von V. Lampe ge

funden. 

36. A. (Bodil.) ictericus LArcH. Pyr. Ins. I, 14 (1781) sec. BEn. 
op. c., A. nitidulus FABR., GYLL., THoMs., ER., REITT. - Selten, bis

jetzt nur bei Turku von C. Sahlberg u. L. Ahlstedt, bei Askainen 

von Mannerheim, in Karjalohja (A) von L!· Saalas, in Saltvik und 

Eckero (Al) von Hak. Lindberg, in Inga (N) von Harald Lindberg, 

bei Urpala in der Nahe von Wiipuri von Mannerheim, in Terijoki 

8. VHI. 1923 von R. Krogerus, in Metsapirtti, Sal<kula (Ka) und Pal

kane (T) von W. Hellen und arn nordlichsten in ,Ostrobottma" (60°!} 
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von Wasastjerna gefunden - Uber ganz Europa und angrenzende 

Teile von Asien und Afrika verbreitet. 

, 37. A. (Nialus) plagiatus L. Syst. Nat., Ed. 12, I, 559 (1767). 

- Ziemlich selten in fetter Humuserde und im Dlinger in Slid· un
1
d 

Mittelfinnland. Die Hauptform bisher nur in A, N, K und Kr ge

funden. 

Var. immaculatus DALLA ToRRE ( = con color ScHJLSKY). - Diese 

einfarbige Varietat ist oft in den meisten Provinzen bis nach der 

Gegend von Va~sa (63°) hin, wo sie von Blank g csammelt wurde, 

gefunden worden. - Ober ei.nen grossen Teil von Europa und 

Nordasien verbreitet. 

38. A. (Nialus) niger PANZ. Faun. Germ. 37, 1 fig. (1797). -

Selten in fetter Humnserde an feuchten Stellen und etwa ebenso wie 
I 

die vorige Art, mit deren VarieUiten sie oft verwechselt wird, im 

Lande verbreitet. Am nordlichsten ist sie in , Ostrobottnia" von 

Wasastjerna 'und bei Jakobstad (63° 40') gefunden. - · Ober Nord

und Mitteleuropa verbreitet. SoU auch in den Gebirgsgegenden von 

Spanien vork ommen. 

39. A. (Esimus) merdarius FABR. Syst. Ent. 19 (1775). - I-Hiu· 

fig im Mist in Slid- . und Mittelflnnland. Auch in ,Lappland" (69° ?) 

von F. Sahlberg gesammelt. - Uber ganz Europa und Westasien 

verbreitet. 

40. A. (Amidorus) tome~tosus MOLL. Zoo!. dan. Prodr. 55 (1776), 

A. lutarius PAYK., GYLL., SAHLB., ER., THoMs.- Selten im Kuhmist. 

Zahlreiche Exx. bei Kavantsaari in cter Nahe von Wiipuri von ~1an

nerheim gesammelt. In Kivennapa (Ka.) von Boman und dem Verf. 

und am nordlichsten in Wascbeni am Svir-Fluss (61 °, Kr) von B. 
Poppius gefunden. - Auch hier und dort in Nord- und Mitteleuropa 

und Sibirien gefunden. 

41.- A. (Orodalus) tristis ZENK. in PANz. Faun. Germ. 73, 1, f. 

(1 801). - Selten, aus· folgenden Orten bekannt: Eura (A, C. Sahl

berg), Taipalsaari (S, Maklit;1), Kivennapa (Ka, Verf. u. A. Boman), 

\iValkjarvi (Ka, U. Saalas), Terijoki (Ka, R. Krogerus), Ylane (St, 

Verf.), Parikkala (K, Verf.), Asikkala (T, Verf.) und Padasjoki (T, 
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61° 10', nordlichster Fundort, K. Ehnberg) . - Uber einen grosseren 

Teil von Europa verbreitet. Auch in Nord~frika gefunden. 
Die VarieUi.t mit ganz roten Fli.igeld ecken, die friiber als selbsUindige 

Art .A.. coenosus PANZ. beschrieben wurde, ist in Fiunland noch nicbt heobach
tet worden. 

42. A. (Orod.) pusillus HnsT. Kaf. IJ , 155, tab. 12, f. 12 ( 1789), 

A. granum GYLL., SAHLB. - Sehr haufig in Mist- und DUngerhaufen 

vom frtihen Vorsommer an fast .tiber das ganze Gebiet. Am nord 

lichsten in Lappland (69°) von Blank gefunden. - Ober ganz Europa 

und 1Sibirien verbreitet. 

43. A. (Volinus) conspurcatus L. Faun. S uec. 135, 387 (1761 ): 
Ziemlich selten im Pferdemist im Spatsommer, jedoch iiber den 

grossten Teil von Slid- und Mittelfinn1and ve rbreitet. Die nordlich

sten bekannten .Fundorte sind Kuopio, Svjatosero. in Kr und Ostro
bottnia (63°). - Ober Nord- und Mitte1europa verbreitet. Auch in 

Wes~asien gefunden. 

44. A. (Vol.) distinctus MOLL . Zoo!. dan. Prodr. 53 (1776), A . 

inquinatus HBST, GYLL., SAIILB., ER., THOMS., REnT. - Nicht selten 

besonders im Pferdemist in SUd- und Mittelfinnland. Am nordlich

sten bei Gamlakarleby (64°) von F. Hellstrom geft.inde"n. - Ober 
einen grossen Tcil von Europa und angrenzende Teile von Asien 

verbreitet. 

45. A. (Vol.) Paykulli BEo. L' Abeille XXXI, 56 ( 1908) nov. nom., 
A. tessulatus PAYK. (nee MoLL.), GvLL., SAHLB., ER. , THoMs., REITT. 

Selten, in der Nahe von Turku (A) bisweilen von C. Sahlberg 

und dem Verf. und in ,Ostrobottnia" (63° ?, Oa) von Wasastjerna ge

funden. - Ober Nord- und Mitteleuropa verbreitet. Auch in Griechen

. l~nd und Kleinasien .gefund en. 

46. A. (Nimbius) contaminatus HERBST in Fuessl. Arch. part. 4, 
(}, tab. 19, fi g. 13 (1783). - Oberaus selten und bei uns nur auf 

Aland (AI, 60° 10') Anfang des letzten Jahrhunderts von J. Ph. Pal
men und spater wieder von Hirn gefunden. - Kommt auch in Sldne, 
auf Oland und Gotland und in verschkdenen Teilen von Mittel

europa vor. 
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--l-7. A. (Melinopterus) prodromus BRAHM. [ns. Kal. I, 3 (l790). 

Haufig in Siid- und Mittelflnnland, besonders im Pferdemist im 

Fri.ihling und Herbst. Am nordlichsten bisher bei Kajaani (64° 15') 

von V\T. Hellen gefunden. - Ober Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 

48. A. (Mel.) sphacelatus PANZ. Faun . Germ. fasc. 58, 5 fig. 

(1798), BED. Op. cit., A. punctato-sttlcatus STURM, ER., THoMs., REITT. 

- Gleich haufig wie die vorhergehende Art und bis nach Lappland 

(69°), wo sie von J. Fellman und F. Sahlberg gefunden \Vurde. verbreitet. 

-·- Kommt iiberall in Nord- und Mitteleuropa vor. 

Var. obscurellus ScHILSKY, sabulicola THOMS. - Seltener als die 

Hauptform; bei Helsinld , Wiipuri und an einigen Orten in Kr ge

funden. 

-+9. A. (Mel.) serotinus PANZ. Faun. Germ. fasc. 67, tab. 97 (1798). 

- Oberaus selten, nur bei Kavantsaari in der Nahe von Wiipuri 

(Ka) von Mannerheim, am Ladogasee nach der Friihlingstiberschwem

mung von 0. Nordquist und am n()rdlichsten in Muromli am Svir

nnss (6 1 °, Kr) von A. Georgiewski ge funden. - Nur an verstreuten 

Orten wie in Bayern, Osterreich und Mesopotamien gefunden. 

50. A. (Acrossus) rufipes L. ,Syst. Nat., Ed. 10, I, 3~)3 ( 1758). 

- Sehr haufig im Mis~ fast iiberall im Gebiete, jedoch nicht nord

licher als in Kuusamo von Aro und bei Umba in Lr (66° 50') vom 

Verf. gefunden. - Qber ganz Europa und Westsibirien verbreitet. 

5 1. A. (A cr.) lurid us FABR. Syst. Ent. 19 (1775 ). - - Uberaus 

·se lten; bei Turku (A) von Gabr. Bonsdorff, in Kakl<arainen in der 

Nahe von Turku von Pippingskold , in Eura (St) von C. Sahlberg, 

in der Nahe von \Viipuri (Ka) von ~lannerheim und am nordlichsten 

bei Petrosawodsk (62°, Kr) von A. Gunther gefunden. - - Ausserdem 

in manchen Gegenden Nord- und ~itteleuropas sow,ie auch in Slid

europa und T<leinasien gefunden. 

52. A. (Acr.) depressus KuG. in Scheid. Neue Mag . .262 (1792). 

- Haufig im Mist iiberall bis nach Lappland hinauf. Am nordlichsten 
in Kuolajarvi (67°) von R Enwald gefunden. - Ober Nord- und Mittel 

europa verbreitet; auch in den Gebirgsgegenden von Siideuropa und 

in den . angrenzenden Teilen von Asien gefunden. 
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Var. nigripes GvLL. (= caminm·itls FALD., BEDEL.)...:...._ Ebenso hau

fig wie die Hauptform und ebenfalls bis nach Lappland hinauf ver

breitet. Am nordlichsten in Sodankyla (67° 20') von N. Sundman 

gesammelt. 

53. A. (Trichonotus) scropha FABR. Mantissa Insect. I, 11 (1887). 

- Oberaus selten. Bis jetzt nur in Wascheni am ~lusse Svir (61 °, 
Kr) von B. Poppius und bei Rajajoki in Terijoki (Ka) 5- 7. VI. 1925 . 

von R. Krogerus gefunden. - Kommt auch in Slidschweden und an 

vielen Orten in Mittel- und Slideuropa und in Kleinasien vor. 

54. Heptaulacus villosus GvLL. in ScH6NH. Synon. Ins. I, 83, 

not (1806). - Selten; nur am Meeresufer in der Nahe von Turku 

(A) von E. Bonsdorff, C. Sahlberg, Ahlstedt und Pippingskold, spa

ter in Pargas von 0. Reuter, in Lohja von Hal<. und P. H. Lindberg 

und in Inga (N) von Hak. Lindberg gefunden. - Kommt auch an 

den Klisten von Siidschweden und England und in einigen Gegenden 
I 

von Deutschland und Frankreich vor. 
GYLLENHAL erwiihnt nach Sqi .. NHERR, dass Heptaulacus testudir~a1·ius 

FABR. auch in Finnland gefunden sein soli. Da jedoch kein besonderer Fund-

9rt angegeben und die Art spater nie bei nus beobachtet worden iat und auch 

in Schweden nur in den allersiirllichsten Teilen vorkommt, ist es wahrschein

lich, dass die Angabe auf einem Irrtum beruht. 

55. Ammoecius brevis ER. Nat. Ins. Deutsch!. III, 907 ( 1848), 

A. ele~·atus P .. wK. nee. Ouv., GYLL., SAHLB. - Selten; schon in a lte

ren Zeiten an sandigen Meeresufern bei Turku (A) von Boucht, Bons

dorff, Mannerheim und C. Sahlberg gefunden . Letztgenannter fand die 

Art einmal zahlreich in Pargas. A. Wegelius fand sie 1923 bei Tvar

minne (N). Auf Aland (Al) ist sie von R. Sievers, spater in der

selben Provinz im Kirchspiel von Sund von R. Forsius und in Ecke1~o 

von W. Hellen gefunden. Sie kommt jedoch auch im Inneren des 

_Landes an den Ufern von Binnenseen vor: in Hauho (T) wurde sie 

von Savenius und in Jaakkima (61 ° 30', K) von F. Mechelin und vom 

Verf. gefunden. - Ausserdem ist die Art an verstreuten Orten in Nord

und Mitteleuropa und in Kaukasien beobachtet worden. 

56. Psammodius sulci.collis ILLIG. Magas I, 20 (1802 sec. Bed. 

neue Ausg. '1822). - Selten; von K. NordenskiOld in der Gegend 
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von Borga (N) 'gefunden. Ich fand die Art an Flugsandhiigeln bei 

Kakisalmi (Ka) und it) Gorki am Flusse Svir (60° 40', Kr), Kroge

rus und Gronblom bei Terijoki und W . Hellen in Metsapirtti (Ka). 

- An Sanddiinen in den nordlicheren Teilen von Europa ver

breitet. 
I 

57. Aegialia arenaria FABR. Mant. Ins. l, 11 (1787). - Selten; 

bisher nur an Sanddiinen bei Lapp vi ken in Ten ala (60°, N) nicht 

weit von Bango gefunden, wo sie zuerst von A. Nordstrom entdeckt 

wurde. - An Diinenufern der Ostsee, Nordsee und des atlantischen 

Ozeans in Europa verbreitet. 

58. Ae. (Psammoporus) sabuleti PAYK. Faun. Svec. I, 27, 32 

(1797). - Nicht selten an sandigen , Fluss- und Seeufern in Lappland 

_ und an den Eismeerkiisten. Im Norden ist sie bis Siidvaranger (70°), 

wo sie von B. Poppius gesammelt wurde, verbreitet. Kommt auch an 

den Kusten des Vveissen Meeres und an den nordlicheren Teilen des 

Bottnischen l\'Ieeresbusens vor. In Stidfinnland ist sie selten, wurde 

jedoch u. a. am Svir, bei Metsapirtti, bei Vamn1eljoki und in den 

Gegenden von Wiipuri und Helsinki mehrmals an sandigen Ufern 

unter trocknem Ftteus besonders auf der Insel Mjolo (60°) gefunden . 

- Das Verbreitmigsgebiet der Art ist Nordeuropa und Sibirien. 

59. Trox sabulosus L. Syst. Nat., Ed. 10, I, 350 (1758). -
Ziemlich selten; jedoch tiber SUd- und Mittelfinnland verbreitet. Er 

ist in den meisten Provinzen an vielen Stellen, jedoch gewohnlich 

nur in einzelnen Exemplaren gesammelt worden. Am nordtichsten 

ist er bei Kuopio von Fabritius, bei Svjatosero von A. GUnther, 

in Noormarkku von D. A. Wikstrom , in Vesa.nto von Sucksdorff 

und in Wiitasaari (T, 63°) von Waren gefunden. - Ober Nord- und 

Mitteleuropa und Sibirien verbreitet. 

60. Tr. scaber L. Syst. Nat., Ed. 12, I, 573 (1767), 'Ttt·. arena
riu~ F ABR., YLL., SAHLn. - Ziemlich selten auf trocknen 'andboden 

in SUd- und Mittelfinnland. Am nordlichsten wurde er b~i Gamla

karleby (63° 50') von F. Hellstrom gefunden. - ber fast ganz 

Europa und Nordasien verbreitet. 
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Fam. Lucaoidae. 

1. Systenocerus · (Platycerus LATR. nee ,MOLL.) caraboides L. 

Syst. Nat., Ed. 10, I, 354 (1758). - Nicht selten in \Valdgegenden 

tiber fast das ganze Gebiet bis nach Kuusamo und russisches Lapp

land hinauf, wo der Kafer bei Umba (66° 40') vom K. M. Levander 

und bei Fedoserski (67°) von Edgren gefunden vvurde. Lebt als 

Larve in morschen LaubholzsUimmen. Den cf' sieht. man oft beson

ders im Frtihlif!g im Sonnenschein fliegend. - Ober Nord- und 

· Mitteleuropa verbreitet; auch in den Gebirgsgegenden von Si.ideuropa~ 

in Westasien, in Sibirien bis an den Baikalsee und in Nordafrika 

gefunden. 

Var. rufipes HssT. - Sehr selten; bisher nur in ,Ostrobottnia" 

von Wasastjerna, bei Joensuu von Linnaniemi, in Tiudie in Kr vom 

Verf., in Karjalohja von R. Forsius, Harald Lindberg und dem Verf. 

und in Lohja von Harald und Hakan Lindberg gefunden. 

2. Ceruchus chrysomelinus HoHENW. Schr. Berl. Ges. 356 (1785), 

SEIDL., REITT., BED. , C. piceus BoNsn., C. tenebrioides FABR., PANZ., 

LAT~., GYLL., SAHLB., ER., THoMs. - Zuerst auf der Insel Ruissalo 

in der Nahe von Turku (A) von Savenius und mehrmals in YHine 

(St) von C. und F. Sahlberg und dem Verf. sowie auch in Vihti (N) 

von Maklin gefunden. Spater ist die Art auch dann und wann 

gesammelt worden und zwar: in N von Lundenius, in Suistamo (K) 

von Hammarstrom, in Orivesi und Pihlajavesi (T) von U. Saalas, in 

Hattula (T) von A. Wegelius, in Juupajoki (T) von V. Sandstrom 

und J. Carpelan, in Petrosawodsk (Kr) von Gunther und am nord-

, lichsten in Ilmajoki (Oa, 62° 40') von Hammarstrom. Lebt als Larve .. 

in morschen Baumstammen; ich beobachtete samtliche Entwicklungs

stadien in Ylane an einer alten Briicke am Ufer des Pyhajarvisees 

und in alten Fichtenstammen im dichten \i\7alde beim Dorf Heinajoki. 

Nach einer Angabe von F. Sahlberg sammelte man die Art friiher 

oft an Sommerabenden fliegend. - Ausserdem in Schweden, Ost

seelandern und Gebirgsgegenden von Mitteleuropa gefunden. 

3 . Sinodendron cylindricum L. Syst. Nat., Ed. 10, I, 346 (1758). 

- Haufig an morschen Birken- und anderen Laubholzstammen in 
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Slid- und Mittelflnnland. Der nordlichste bekannte Fundort ist Jakub

stad (63° 40', Oa), wo der Verf. den Kafer gefunden hat. - Uber den 

grossten Teil von Europa und die angrenzenden Teile \'On Asien ver

breitet. 

S e r i e s P I a t y so m a. 

Liter~ t u r: System at.: GYLLENHAL, Insecta Svecica II, ad .:. 

dend VII (1810) -- SAHLBERG, Insecta Fennica I, Part. VIII (18 Dez. 

1822) p. 105. - ERICHSON, Naturgeschichte der Insecten Deutschland 

III, 307 (1845). -- THOMSON, Skandinaviens Coleoptera Tom. V. 88 

(1863). -- REITTER, Bestimmungs-Tabellen der Europaischen Coleopte

ren Fasc. I (Edit. 2) 1885. - SEIDLITZ, Fauna Baltica (Ed. 2) Fam. 25. 

1888. - GANGLBAUER, Die Kafer von Mitteleuropa III (1899). - REIT

TER, Fauna Gerrnanica III, 41 (1911). 

Bio I o g.: PERRIS, Ins. Pin. marit. Annal. Soc. ent. Fr. 1853. -
THoMSON et REITTER, Opera citata. - SAALAs; Die Fichtenkafer Finn

lands I (1917). 

Fam. Cucujidae. 

1. Cucujus cinnaberinus coP. Entom. Carn. 60 (1763), C. sangui

nolentus L. Syst. Nat., Ed. 12 ( 1767), ER., THOMS etc., C. depressus-

. FABR., GYLL., SATILB. - Selten unter der Rinde von Populus tremula 

und nach einer Angabe von F. Sahlberg auch nur ausnahmsweise 

unter der Rinde von Pinus silvestris. Die Larve trifft man bisweilen 

in grossen Mengen an den starksten Stammen ~n der Stelle wo die 

Kambiumschicht sehr morsch und feucht ist, und steigt sie spater 

hoher an trocknere Stellen, wo sie sich \'erpuppt und wo oft Imagines 

zu nnden sind. Ober Sud- und Mittelfinnland verbreitet. In Ylane 

. (St) in den Kolwa-\Valdern wurde die Art in grossen Mengen von 

C. -Sahlberg, F. Sahlberg und von vielen ihrer Exkursionskameraden 

gesammelt, und spater fand der Verf. sie Ende des vorigen Jahrhun

derts in demselben Kirchspiel. Ausserdem wurde sie an folgenden 

Orten gefunden: in Janakkala (T, einige Exx. in Maklins Samml ung), 
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in ,Tavastia" (einige Exx. in C. Sahlbergs Sammlung), in Karjalohja 

(A, als Larve vom . Verf., als Imago 20. VI. 1922 von R. Krogerus 

und A. Wegelius) in Lohja bei Torhola (der siidlichste Ort, 60° 15', 

als Larve von R. Krogerus) und in Korpila~ti (der nordlichste Ort, 

62°, als Larve vom Verf.). Die Imago sieht man in versch iedenen 

Jahreszeiten, meist jedoch Anfang des Sommers und im Spatherbst. 

Vergl. tibrigens die Biologie bei SAALAS 1 . - Ober Nord- und Mittel

europa verbreitet; auch in Westsibirien gefunden. 

2. C. haematodes ER. Ins. Deutschl. III, 308, 2 (1845), SEIDL. 

F'aun. Bait. Ed. II, 230, REITT. Best.-Tab. eur. Col. I, 6, Faun. 

Germ. III, 50; GANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 600, C. depressus HBST. 

Fuess. Arch. II, 4, 1. Taf. 7, fig. 1-4 (nee FABR.), C. puniceus 

GERM. Faun. Ins. Eur. XXIII, 10 (nee MANN.), C. sibiricus MoTscH. 

Lineari-elongatus, deplanatus, sanguineus, sericeo-micans, antennis, det1-

tibus . mandibularum, abdomnine pectorisqu'e lateribus nigropiceis, pedibus 

totis nigris; prothorace lateribus cum angulis anticis rotundato, denticulato, 

dorsa obsolete quadrisulcato. Long. 14-16 mm. 

Mas: tarsis anticis articulis duobus basalibus leviter di latatis, posticis 

4-articulatis. 

C. cinnaberino ScoP. prima intuitu simillimus et cum eadem confu

s us sed differt prothoracis lateribus rotunda tis et angulis . anti cis obtusis., 

mandibulis, prothorace toto etiam subtus et lateribus pectoreque media 

.-sanguin eis ut et colore partium ceterarum paginae inferioris magis piceis. 

U ngemein selten; vor !anger Zeit gelegentlich bei Kolwa in Ylane 

(St) von C. U!)d F . Sahlberg und bei Alikartano in Mantsala (N) von 

N. NordenskiOid gefunden. SoU oft unter Kiefernrinde und (nach 

Ganglbauer) unter Fichten- und Tannenrinde leben. - · Apch in den 

Ostseelandern, Deutschland, Russland und S ibirien bis Wladiwostok. 
In den Sammlungeu C. und F. Sahlhergs befanden sich mehrere Exem

plare mit zahlreichen C. cinnabe.rintts-Exemplaren vennischt und in den Kolwa
Waldern in YHine gesammelt. Nach einer Angabe von F. Sahlberg sollen in 
diesen Waldern eiu ige Jahre nach einem Waldbrand, zahlreiche Exemplare von 
C. cinnaberinus sowohl uuter Aspen- (Populus tremula-) als auch unter Kiefern
( Pinus silvestris-) rinde aufgetreten sein. All em Anschein nach gehorten die
jenigen Exemplare, die unter Kiefernrinde vorkamen, wenn nicht samtlich so 
doch teilweise, zu C. haematodcs. 

I U. SAAl .. AS, nie Fichtenkafer Finnlands I, 514 (1917). 
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3. Pediacus fuscus ER. Ins. Deutsch!. III, 3 13 (1845), THoMs., 

REITT.. .GANGLn., Oucujus dermestoides GYLL., SAHLB. nee FABR. ~ 

Ziemlich selten unter Kiefern- und Fichtenrinde und an trocknem 

Holz, jedoch tiber den grossten Teil des Gebietes verbreitet. In nord

licheren Gegenden ist er oft angetroffen worden bis Hetta (vom Yerf.), 

Patsjoki (69°, von B. Poppius u. G. Stenius) und Nuortjaur (von R. 

Enwald).• In sudlicheren Gegend.en wurde er oft an Heuscheunen 

auf kultivierten Mooren gefunden. - Uber Nordeuropa verbreitet; 

auch in den Gebirgsgegenden von Mitteleuropa und in Sibirie~ bis 

Amur sowie auch in Nordamerika gefunden. 

4. P. depressus HERBST Kaf. VII, 286, 8, ER., ToMs., RErrT., 

GANGLB. - · Uberaus selten. 1 verletztes Ex. wurde in Maklins Samm

lung aufbewahrt mit der Bemerkung, dass es ~uf einem Schiff Z\N'ischen 

Turku und Stockholm von E. Risinger gefunden sei. Spater wurde 

der Kafer 10. VII. 1910 in Sibbo (N) und in Sortavala (K) von 

G. Stenius, bei Hango (N) von W. Hellen, bei Turkll: (A) 10- 13. 

VII. 1918 von U. Saalas und R. Krogerus, in derselben Gegend 12. 

VIII. 1919 von H. Lindberg und in Terijoki (Ka) 6. VI. 1925 von 

R. Krogerus gefunden. - Auch in Schweden und hier und dort in 

Mitteleuropa, wo er unter Eichenrinde lebt, vorkommend. 

5. Laemophloeus muticus FAnn. Ent. syst. II, 96, 10 (1792), GYLL. 

SAHLB., ER., THOMS., RErrT., GANGLB. - Se1ten. Hauptsachlich unter 

der Rinde von Birken und Aspen (Populus tremula) und besonder 

oft an russigen Birkenstammen und Brennholzstapeln in brandgescha

digten Waldern. Kommt als Imago meist mitten im Sommer vor. 

Nach Angabe von W. M. Linnaniemi hater zahlreiche fli egende Exx. 

Abends bei einer G:rberei in Lohja eingefangen. Die Art ist bei uns 

u. a. an fulgenden Orten gesammelt worden: Sam matti , Lohja, Vihti, 

Poytya (A), Sjundea, Helsinki (N), Terijoki, Antrea (Ka), Yliine (u. a. 

in brandgeschadigten Waldern bei K0lwa etwa 1830, St), Loppi, Ur

jala, Jokioinen, Ruovesi, Korpilahti (T), Pielavesi, Kuopio (S), Parikkala, 

Sortavala, Soanlahti (K), .Perguba (Kr), Lapua, Haapavesi (Oa), Sarais

niemi (0, von Vuorentaus gefunden)und Muonio(L, der nordlichste Fund

ort, 68°, vom Verf. gefunden). - Uber Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 

r • 
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6. L. (Cryptolestes) duplicatus WALTL. Isis 225, T. 10 (1839), 

ER., STuRM, SEIDL., REITT., GANGLB. - Diese Art ist bei uns nur ein

mal angetroffen und augenscheinlich importiert worden. Hakan 

Lindberg fand namlich im Vorsommer 1918 einige Exemplare in ei

nem }mportierten Eschenstamme in Helsinki (N) [Notul. Ent. II, ll S 

( 1922)]. - Im iibrigen ist die Art aus Mitteleuropa bekannt. 

7. L. (Crypt.) minutus Ouv. Encycl. meth. VI, ?43 ( 17CJ l ), 

BED., GANGLn., REITT. (Faun. Germ.), L. pusillus Sci-IoNH., ER., STURM, 

SEIDL. (Best.-Tab.), L. longicornis MANN., L. brevis FAm~r. - Mehrere · 

Exemplare dieses Kafers wurden in einer offenbar aus Argentinien ein

geflihrten Maisprobe bei Tikkurila (N) in der Nahe von Helsinki ge

funden [Linnaniemi: Medd. Faun. Fl. Fenn. 45, 43 u. 295 (1920)l -

Die Art ist ein Kosmopolit, der mit Reis und anderen pflanzlichen 

Nahrur:gsmitteln tiber die ganze Erde verbreitet ist. 

f). L. (Crypt.) ferrugineus STEPH. Ill. Brit. EAt. IV. 223, 4 (1832), 

ER., T HoMs. , SEIDL., RErTT .. GA~GLB . - Oberaus selten. Bisher nu ~ 

in Helsinki (N) von W. HeimbUrger und R. Forsius gefunden. -

Mit Reis nach den meisten Landern verschleppt und gewohnlich in 

Kaufladen gefunden. In den MittelmeerUindern oft auch unter der 

Rinde von Eichen und andt!ren edlen Laubbaumen vorkommend. 
Die Bemerknn g in m ein em Cat. Col. Fenn., dass di e Art in S gefunden 

~ei, ist unrichtig und g riindet sich auf ein schlecht konseryiertes Exemplar, 
clas vor etwa 100 J a hr von Savenius gefund en war und rlas ta tsachli ch zu 
[,. alternans ER. gehort. 

9. L. (Crypt.) corticinus ER. Ins. Deuts~ hl. III, 327, 12 (1845), 

THoMs., SEIDL., Reitt., GANGLB. - Oberaus selten. \Tor vielen Jahren 

zwischen Rindenschuppen an lebenden Kiefern bei Kumta11ti in der 

Nahe von Helsinki (N) von Helenius gefunden. Etwa 2 Jahrzehnte 

spater fand 0. Wellenius ihn in derselben Gegend. Das dritte Ex. 

fand der Verf. im Spatsommer 1913 merkwurdigerweise auf dem

selben Hugel bei Kumtahti, wo die Art zuerst angetroffen worden 

war, mit dem Sieb aus ]:{indenschuppen einiger Jebenden, Ieicht ge

schadigten Kiefern. G. Stenius hat den Kafer 28. XI.• 1920 bei Hango 

(N) an einer fri schen Kiefer, H. Lindberg 6. IX. 1919 in Lohja (A) 

und A. W cgelius V. 1924 bei Tamp ere (62° 30', T) ge funden . Nach 
/ 
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V. Lampe (Notulae Ent. II. 13, 1922) hat er den Kafer in Terijoki 

(Ka) 25. IV. 192l an Strandkiefern gefangen. - Ausserdem an ver

s treuten Stellen in Schweden, Danemark, Ostseelandern und Mittel

europa gefunden. 

10. L. (Crypt.) brevicornis T11 oMs. Skand. Col. V, 97, 4 (1863). 
--- Oberaus selten. Nur ein einziges Ex. unter Kiefernrinde im Karkali 

\Vald in Karjalohja (A) 15. VII , 1904 vom Verf. gefunden . - Sonst 

wurde diese seltene und wenig bekannte Art nur in Smaland in 

Schweden von Boheman gefunden . 

ll. L. (Crypt.) alternans ER. Ins. Deutsch!. ITT , 32~), 10 (1845), 

STURM, REITT., SEIDL., GANGLB. 

Elongato-linearis, depressus, ferrugineo-testaceu , tenui ssim e pubesccns, 

:-; ubopacus; clypeo apice truncato; fronte laevi; antenni s breviusculis pro 

thoracis basin haud vel vix excedentibus, articulis intermediis latitudine 

brevioribus, clava distincta; prothorace subquadrato, postice paullo angustato, 

lat ribus lev iter rotu~datis, angulis basalibus acutis; e ly.tris latitudin e 

communi plus quam duplo et prothorace circiter triplo longioribus, supra 

aequaliter subconvexis, tenuiter striatis, interstitii s alternis angustioribus 

s ubelevatis. Long. I ,4- 2,4 mm. 

},[as: capite lata, mandibuli s ba i extus dilatatis, protborace basin 

versus satis fortiter angustato. . 

Differt species a praecedentibus elytris latitudine communi plus quam 

duplo longiore, interstitiis alternis angustioribus et postice paullo magis 

devatis, protborace angulis postici s acute rectis, elytris subopacis omnium 

subtili ss ime pruinoso-pubescentibus; L. auielis WANK. magis affinis sed 

minor, antennis brevioribus, articulis interrned ii s latitudine brevioribus 

diversa. 

Ziemlich selten unter Fichtenrinde in Mittel- und SUdfinnland 

vom Juni bis zum November. Schon Anfang des letzten Jahrhunderts 

fand Savenius in Savo 1 Ex. das unter dem Namen L. testaceus in 

Mannerheims Sammlung aufbewahrt wurde. In letzter Z~it ist die Art 

an vielen Stellen in den meisten Provinzen unseres Landes, meist 

von U. Saalas und vom Verf. gefunden worden, am nordlichsten bei 

Kemi in 0 • (66° 10') von U. Saalas, der zahlreiche _Beobachtungen 

uber die Lebensweise des Kafers gemacht hat, die in seiner Arbeit 

Die Fichtenkafer Finnlands I. 524 (1917) publiziert s ind. - Auch 
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in Schweden und verschiedenen Tei1en von Mitte1europa ge

funden. 

12. L. (Crypt.) abietis WANK. Ann. Soc. Ent. Fr. 1865, 298, 

REITT., SEIDL., GANGLB. 

Elongato-linearis, depressus, rufo-ferrugineusJ nitidus, · elytris circa 

scutellum paullo obscurioribus; clypeo apice truncato, fronte laevi, haud 

canaliculato; antennis elongatis, ~rticulis intermediis latitudine longioribus , 

clava distincta, prothorace latitudine aequilato, basin versus angustato, 

angulis posticis acutis, supra dense subtil iter punctato, lateribus unistriato ; 

elytris latitudine communi plus duplo et prothorace triplo longioribus , 

striis alternis obsoletioribus, reliquis basi elevatis. Long. 2,5-3 mm. 

Mas: antennis corpore dimicfio longioribus; capite latiore. 

l?emina: antennis medium corporis attingentibus. 

Praecedenti affinis sed paullo major elytris circa scutellum fere sem

per triangulariter anguste fuscescenti, antennis praesertim in mare lon

gioribus facile distinguendus. 

Selten. Zuerst fand ich 1 Ex. im Harz von Teerbaumen in Nur

mes (Kb). Spater wurde die Art als ein Fichtenkafer erkannt und 

kam sie in den Gangen von verschiedenen Borkenkafern vom Juni 

bis Oktober tiber den grossten Teil des Gebietes, in den nordlicheren 

Provinzen haufiger, bis an die Fje1dabhange, z. B. diejenige des 
• I 

Pallastunturi hinauf, vor. Die nordlichsten bekannten Fundorte sind 

Iva1o (68° 40', vom Verf. gefunden) und Nuortjaur (von B. Poppius 

gefunden). Der siidlichste Fundort ist Helsinki (60° 15'). Naheres 

iiber die Fundorte, die Lebensweise und Entwick1ung des Kafers 

findet man in U. SAALAS' Arbeit: Die ·Fichtenkafer Finnlands 1, 518 

( 1917). - Diese frtiher wenig bekannte Art wurde zuerst in Lithauen 

entdeckt. Spater ist sie auch in Norwegen, Schweden und Osterreicb 

gefunden worden. 

13. Dendrophagus crenatus PAYK. Faun. Svec. II, 168 (1799); 
GYLL,, SAHLB., ER., THOMS., SEIDL., REITT., GANGLB. - Ziemlich selten, 

jedoch tiber das ganze Gebiet, nach Norden wenigstens bis Hetta, 

Ivalojoki und Patsjoki (68° 50'), wo er von B. Poppius gefunden 

wurde, verbreitet. Lebt hauptsachlich unter der Rinde von trocknen 

Fichter!.- und Kiefernstammen, besonders in brandgeschadigten Wal-
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dern. Wurde frliher in grossen Mengen in YUine in den Kolv.:a

Waldern gesam melt. Bisweilen fand ich die Art auch unter der Rinde 

von Lauhho1zern, z . B. Salix caprea in Karjalohja. Verg l. auch SAALAS: 

Di~ · Fichtenkafer Finnlands I, 5 10 (1917). - Uber die nord licheren 

Teile Europas und Asien bis Ochotsk verbreitet. 

Var. obscurus nov. var.- Corpus tatum cum antennis femoribusque 

piceo-nigrum, tibii s et tarsis tantum rufis. 

Uberaus selten. Ich fand sie unter der Rinde von (Juercus robur 

bei Pipola in Karjalohja 23. VII. 18R8. 

_14. Uleiota· planata L. Faun. Svec. 186 (1761), ER. (Brontes). 

THoMs., RErTT., SEIDL. (1-Iyleota), GANG LB., Brontes flavipes l~ ATm., 
I 

GYLL. - Selten; zahlreiche Exx. Anfang des letz ten Jahrhunders auf 

der Inset Drumso bei Hels inki (N) von C. Sahlberg, Blank, Pipping

skold u. a. gesammelt. In 1etzter Zeit nur von A. Gunther in Petro

sawodsk (62 ° , Kr) von U. Saalas, R. Krogerus und Verf. 10- 13 . 

VII. 191 8 bei Turku (A) und von G. Stenius bei Helsinki (N) gefun

den. - In Sudschweden, ~orwegen und verschiedenen T eilen von 

Mitteleuropa gefunden. 

15. Airaphihts elongatus GYLL. Ins. Svec. III, 677 (18 13), ER., 

THoMs., SEIDL., RErTT., GAN GLB. - Selten; bisweiten in der Nahe von 

Turku (60 ° 10', A) am Meeresufer a n sandigen Stellen, meist unter 

Holzs tUcken ge funden. Bei Ekenas von \A/. Heimburger und G. Stenius, 

bei Tvarminne (N) von Vuorentaus, bei Skuru in Pojo (A) .und bei 

Meilahti (N) in der Nahe von Helsinki vom Verf. und am nordlich

sten bei Uusikaupunki (60° 45', A) von Soderman un'd W. Hellen 

gesammelt. Auch fand der Verf. 1 E x . am F 1uss Makkarjoki in Karja-

. lohja (A), in einer Gegend, die gegenwartig etwa 20 km vom Meeres.: 

ufer entfernt lieg t, die aber vor ]anger Zeit durch den Lohjanj arvi

See und den Pojo-Meerbusen in Verbindung mit dem finnisch en Meer

busen gestanden hat. Desgleichen fa nd sie Stenius in Lohja. - Sonst 

in Schweden und in Deutschland an der Ostseekuste geftinden. 

16. Nausibius clavicornis KuGEL. ( 1794 ), GAN GLB., REITT. (Faun. 

Germ), N. dentatus MARSCH., REITT. (Best.-Tab.), N. intermedius 

SMITH, N. latus FAIRM. -- Nach Maklin (0fversig t af Finslm Vet.-Soc. 
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Forhandlingar XII, 1869- 1870) hat dieser in Helsinki (N) einige 

Exemplare dieses Kafers in von Bahia importier.ten Rohzuckerkisten 

gefunden. Nach demselben Verfasser ist der Kafer ausserdem in Turku 

(A) angetroffen worden. - Nach Ganglbauer ist dieser Kafer ein Kos

mopolit, der durch Schiffe weit tiber die Erde verbreitet ist. 

17. Silvanus (Oryzaephilus) surinamensis L. Syst. Nat., Ed. 10, 
357 (1758), THoMs., SEIDL., REITT., GANGLB., S. sexdentatus FABR., 

GYLL., S. frumentarius FABR., ER. - Mit Nahrungsmitteln eingeschleppt. 

In Turku (A) von PippingskOld und Krogerus, in Helsinki (N) von 

Salven, B. Poppius und Linnaniemi, in Lohja (A) von A. Luther 'und 

in Karjalohja von U. Saalas gefunden. - Haufig in morschem Holz 

in den Mittelmeerlandern, jedoch iiber einen grossen Teil der Erde 

durch Nahrungsmitteln verbreitet. 

18. Silvanus (Oryz.) mercator FAuv. Rev. d'Ent. 132 (1889), 
I 

REITT., GANGLB. - Diese Art, die mit Handelswaaren iiber samtliche 

Erdteile verbreitet ist, wurde bei uns nur zweimal gefunden: P. und 

E. Suomalainen fanden in Helsinki (N) 25. XII. 1923 175 Exx. in 

einer Mandel, J. Listo XII. 1923 ebendaselbst .1 totes Ex. in einer 

.Mandel (Medd. Faun. Fl. Fenn. 50, 23, 1925). 
19. S. bidentatus F ABR. Ent. Syst. I, 233 (1782), ER., REITT., 

SEIDL., GANGLB. -· Oberaus selten; 1 Ex. vor vielen Jahren bei Hel

sinki (N) von \V. Heimburger gefunden. 10-13. VII. 1918 wurden 

einige Exx. an der Schiffswerft bei Turku (A) unter Eichen- und Eschen

rinde von R. Krogerus gefunden. W. Hellen hat den Kafer auf Degero 

in der Nahe von Helsinki (N) angetroffen. -Die Art ist iiber den gross

ten Teil des palaarktischen Gebiets verbreitet. 

20. S. unidentatus FABR. Ent. Syst. 1, 232 (1782), GYLL., SAHLB., 

ER., THoMs., REITT., GANGLB. - Ziemlich h ~iufig unter de.r Rinde von 

Betula und Pinus, besonders an russigen Stammen in brandgescha

digten Waldern und an geschwendetem Boden in Mittel- und Siid

finnland. Am nordlichsten i~t er in Nurmes und in Soukelo (66° 40') 

vom Verf. gefunden worden. - Ober Nord- und Mitteleuropa und 

Nordasien verbreitet. 

21. S. (Silvanoprus) fagi Gu:ER. Icon Regn. anim. 197 (1829- 38), 
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GANGLB., REITT. (Faun. Germ.), S. similis ER., STURl\f, SEIDL., REITT. 

(Best.-Tab.). -Von dieser Art, die nach auslandischen Angaben na

mentlich an abgefallenen Fichtenzapfen vorkommt, ist nur 1 Ex. bei 

uns gefunden worden und zwar in Uusikaupunki (A), \VO sie H. 

Soderman in einer vVassertonne im Juni 1919 antraf [Medd. Faun. Fl. 

Fenn. 46, 10 (192 1 )]. - Ist in Mitteleuropa, Siidschweden und Ost

sibirien gefunden. 

22. Hypocoprus quadricollis REITT. Verh. zool. bot. Ges. Wien. 

1877, 180, GANGLn:, H. lathridioides THoMs. Skand. Col. X, 353 (1868), 

SEIDL., J. SAHLD. nee. MoTSCH. - Selten; zuerst auf der Insel Walamo 

im Ladogasee (K) von Motschulsky gefunden. Spater fand ihn der 

Verf. in den Nestern von F01-mica exsecta in Nordfinnland und ~war 

in Kuusamo (0), Kemijarvi, Muonio, Inari (68° 50', L) und am Imand

rasee (Lr). Ausserdem hahen ihn u. a. Hakan Lindberg in Salt

wik (Al) , G. Stenius bei Ekenas (N) und A. Wegelius bei Tvarminnc 
(N) gefunden. -- Soil in Siidschweden, Deutsc~land, Kaukasus und 

Sibirien vorkommen. 

Gen. Ahasverus ozrs. 
Antennae tenues, clava 3-articulata, articulo ejus 1 :o 2:o minore. 

Corpus oblongum, lateribus parum rotundatum, supra pubescens. Prothorax 

tran sversus, lateribus marginati s, laevibus, angulis 'anticis acute productis 

et incisura acuta discretis. Elytra crebre punctulata et obsoletissime punc

tato- striata. Tarsi articulo tertia subtus lobato. 

23. A. advena WALTL. Faunus I, 169 (1832) (Cryptophagus 

advena), SrLBERM. Revue entom. II, 256, Silvanus id. ER. Naturg. 

Ins. Deutsch!. III, 339, 6, Cathartus id. SEIDL. Faun. Bait. 233, REITT. 

Best.-Tab. eur. Col. I, 19, GANGLB. Kaf. Mitteleur., Ahasver·us id. 

REITT. Faun. Germ. III, 47, T. 87, F. 7. 

Oblongus, subdepressus, rufo-ferrugin eus, capite prothorac paullo 

angustiore, ambobus creberrime punctati s, opacis, elytris nitidiusculi s; 

antennis tenuibns, clava abrupta, articulo I :o 2:o distincte angustiore, 

hoc ultimo perparum latiore; prothorace tranversim quadn:m gulari, late
ribus parum rotunda ti s, distincte late marginati s, integris , angu li s anticis 

parvis , exsertis, posticis rectis, elytris ovalibus, crebre subtiliter punctatis 
et obsolete punctato-striatis, tenuissime pubescentibtis.· Long. 2 mm. 

3 
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Species p'arva et insignis, statura fere Cryptophagi sed gen ri Silvani 

magis affini s et prothoracis anguli s anticis exserti s, dentiformibus similis 

sed s tatura breviore, oblongo-ovali structuraque anten narum mox distin

quenda . 

Selten; vor mehreren Jahren in Helsinki (N) von F. Sahlberg im 

Zimmer ge funden. - Die . rt ist zuerst nach Europa aus S lidamerika 

eingefiihrt und seitdem mit Nahrungsmitteln nach verschiedenen Teilen 

der Erde ausgeflihrt 'NOrden. 

24. Monotoma 1 spinicolli!i Aumt Ann. Soc. Ent. Fr. 463, pl. 17, 

f. 6 (1837), SEIDL., REITT., GANGLB., J.Vl. spinigera Chaud., J.Vl. spinifera 
WoLL. - 1 Exemplar ist von H. Soderman bei Uusikaupunki (A) 

1918 gef4nden worden [Medd. Faun. Fl. F enn. 45, 141 (1920)] wo ihn 

auch W. Hellen angetroffen hat. Spater fand ihn Blomberg bei Hel

sinki (N) 13. VIII. 1921. - In Mitteleuropa selten . 

25. M. picipes HnsT Kaf. v, 24, T. 46, f. 2 (1790), GvLL., SAHLB.~ 

THoMs., REITT., SEIDL., GANGLB. - Haufig unter faulenden Vegetabi

lien, besonders in Komposthaufen und iiber den grossten T eil des· 

Gebiets verbreitet bis Muonio (68°) hinauf, wo ich sie zahlreich ge

funden habe. - Uber ganz Europa verbreitet, auch in Sibirien ge

funden. 

26. M. brevicollis Aus:E Ann. Soc. Ent. Fr. 460, pl. 17, f. 4 

( 1837), REITT., SEIDL., GANGLB., M. Bldivii GuER., J.lf. trapezicollis 
CHAUD. - 1 Exemplar wurde 11. XL 1914 von Hakan Lindberg im bo

tanischen Garten in Helsinki (N) mit dem Sieb gefangen [Medd. Faun. 

Fl. Fenn. 45; 73 ( 1920)]. Spater hat er ihn auch in . Karjalohja (A) 

7. VI. 1918 und Saltvik (Al) 22. VI. 1919 angetroffen. P. H. Lind

berg fand den Kafer 1920 u. 1921 in Lohja (A), G. S tenius in Hel

sinki, Ekenas (N) und Hausjarvi (T), und W. Hellen in Helsinki und 

Esbo (N) . - Weitere Verbreitung: Mitteleuropa. 

27. : M. bicolor VILLA Col. Eur. dupl. 1835, 49; GANG LB. Ka 

Mitteleur. III, 574; REITT. Faun. Germ. III, 43, T. 86, f. 16; ],£. quad

ricollis Aun£ Ann. soc. ent. Fr. 1837, 465, pl. 17, f. 7; REITT. Wien. 

1 Von THOMSON wurden die Monotomiden zur Familie Lathridiidae ge
r chnet. 
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ent. Zeit. 1901, 19f; Jf. p arallela THm.·IS. Opusc. e ~t. III, 334; M. 

Tlwmsoni, l<EITT. Cat. Col. eur. et Cauc. Ed. 1, 168; J. S AHLB. Cat. 

Coleopt. Fenn. geogr. 73. 

Elongata, sublin ari s, ni gra , opaca, elytri s aut fuscis (in form a nor

mali) aut ni g ro-piceis (var. parallela), antennis pedibusque pi eo rufi s; 

capite temporibus brevibus sed distin cti s , obtuse J entati s, supra creber

rime rugosopunctato; prothorace oblongo-quadrato, basi foveoli s oblongis 

minus profundi s, anguli s posticis obtusiusculis , anticis paullo producti s, apice 

rotundatis, supra brevissim e setuloso; elytris prothorace duplo longioribu~, 

lateribus levi ssim e · rotundati s , subparallelis , supra subtiliter dense punctato

stri atis, brevissim e seriatim setulosis. Lon g . 2 mm. 

Speci es inter M. p icip edi et longicolli statura quasi interm edia. 

Ditfert a ·priore corpore angustiore et minore, fronte vix foveolata, pro

thorace vix apicem versus angustato, ly tri s 'prothorace parum latioribus, 

ely tris s ubtilius punctato-striati s , interstitii s parum rugulosis, a M. longi

colli corpore paullo majo_re , subopaco, basin versus haud angustato, fove

olis minus profundis elytrisque scabris facil e di stinguenda. Forma typica 

elytris fuscis apud nos nondum capta est. 

Selten; ich babe die Art bisweilen in Karjalohja (A) unter fau

lenden Vegetabilien und in Petrosawodsk (f2°, Kr) g efunden. Auch 

U. Saalas hat sie in Karjalohja angetroffen. Von Soderman und W. 

Hellen ist sie auch in Palkane (T) gesammelt worden. --:- Obrigens 

in Skane und Mitteleuropa gefunden. 

28. M. longicollis GYLL. Ins. Svec. IV, 625 (1827), THoMs., SEIDL. ; 

REnT., GANGLB. - Zie mlich selten in Stidfinnland unte~ faulenden 

Vegetabilien in Komposthaufen. Bei Hels inki (N), in Kar:ialo.hja (A) 

und Ylane (6l 0 , St) habe ich sie often; gefunden. W. Hellen fand 

sie in Sakkola (Ka). - Ober Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 

29. M. (Oyrocecis) conicollis GuER. Icon. Reg n. anim. 190, Aus'E, 

THoMs., REITT., GANGLB. , EIDL. - Nicht selten in Nestern von For

mica rufa und pratensis und iiber das ganze Gebict bis La ppland 

hinauf, wo sie u. a. im Muonio (68°) vom Verf. gefunden worden ist, 

verbreitet. -- Uber Nord- und Mitteleuropa und Sibirien verbreitet. 

30. M. (Gyr.) angusticollis GYLL. Ins. Svec. 14, 643 (1827), AuBE:, 

THoMs., REITT., SEIDL., GANGLB. -· Haufig in Nestern von Fonnica 
rufa und pratensis oft zusammen mit der vorhergenannten Art in 
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Slid- und Mitte~finnland. Der nordlichste Fundort ist Kuusamo (66°), 

wo der Verf. sie fand. - Verbreitung wie bei der vorigen Art. 

Fam. Trogositidae. · 

1. Tenebrioides mauritanica L. ~yst. Nat., Ed. X, 417 (1758), 

GYLL., ER., THoMs. (Trogosita), REITT., SEIDL., GANGLB. -- Die Art 

ist ein Kosmopolit, die mit Nahrungsmitteln verbreitet worden ist und 

in Wohnzimmern und Speisekammern in verschiedenen Gegenden 

von StidAnnland vorkommt. Ich habe auch Exx. im Pfarrhaus des 

Kirchspiels Muonio (68°) in Lappland gefunden. - Kommt zahlreich 

unter der Rinde · von Laubbaumen im Mittelmeergebiet vor und ist 

ilber den grossten Teil der Erde verbreitet. 

2. Nemosoma elongatum L. .Faun. Svec. 141 (1761), GYLL., ER., 

THoMs., REITT., GANGLB. - Uberaus selten. Schon im Fruhling 1863 

fand der SchUler Hugo Helsingius an einem alten liegenden Eichen

stamm in Turku (A) 1 geschadigtes Ex., das er dern Verf. ubergab. 

Spater fand R. Frey 1 Ex. in Tranvil\ in Finstrom (60° 5', Al), und 

1918 wurde die Art wieder auf der Insel Ruissalo in der Nahe von 

Turku unter Eichenrinde in den alten Gangen von Scolytus intri

eatus von R. Krogerus gefunden. - Ausserdem ist der Kafer in ein

zelnen Exemplaren in Schweden, Norwegen und Danemark beobachtet 

worden und ube'r Mit.teleuropa verbreitet. Er soli, sowie auch seine 

Larven, ein Raubinsekt sein, das in den Gangen von Borkenkafern, 

besonders der Hylesinus-Arten lebt. 

S e r i e s X y l o p h a g i. 
\ 

Fam. Colydiidae. 
Literatur: Systemat: GYLL., Ins. Svec. III, 408 (1813). 1 

SAHLn., Ins. Fenn. II, Part. 11 ( 1837). - - ER., Nat. Ins. 

Deutsch!. III, 2[,1 (1845). - THoMs., Skand. Col. V. 112 (1863). -

SEIDL., Faun. Balt. (Ed. II.) Fam. 26 (1888). - REITT., Best. Tab . 

Heft VI. - GANGLB., Kat. Mitteleur. III, 84d (1899). - REITT., Faun. 

Germ. Ill, 108 (191 1). 
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B i o log.: PERRIS., Ins. Pin maritim. 1853. - -SAALAS, Die Fichten

kafer Finnlands II (1923). - GANGLB. et RmTT. Op. cit. 

1. Cerylon fagi BRis. in Grenier Mater. pour Col. France II, 

176 (1867); REITT. Deutsch. ent. Zeitschr. 1876, 388, 4, Taf. II, .f. 3; 

Best. eur. Col. VI, 26; GANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 903, 3; REITT. Faun. 

Germ. III, 119; FowLER. Ent. monthl. Mag. XXIII, 1?86, 74; C. forti
corne MuLs. Opusc. ent. XIV, 1870, 119. 

Oblongo-ovatum, convexiusculum, nigro-piceum , nitidum, oleo-micans; 

antennis p edibu sque rufo-ferruginei s; antennis crassis, articuli s 4- 7 for

titer tran sversis, prothorace subrectan gulari , minus dense profunde punc

tato, basi distincte bisinuato , utrinqu e impression e ohlon g a profunda, ely
tri s ovatis , prope' basin distincte dilatatis, striis subtiliter punctatis, apicem 

versus sensim magis obs_oleti s, mesosterna antice fortiter creberrime, apice 

remote subtiliter punctato. Long . 2-2 ,5 mm . 

. Jfas: prothorace antrorsum vix angustato , lateribus subparallelis . 

~Pemina: prothorace antrorsum evidentius an gustato , late ribus subrectis. 

C. histeroidi FABR. affini s sed differt corpore lati ore, ovato, magis 

convexo, oleo-micante, antenni s crassioribus, articulo quarto et sequenti

bus fortit er tran sversis , prothorace profundius et -reruotius punctato, im

pressionibus basalibus profunclioribus, elytris brevioribus antice magis di

latatis, strii s post ice evan escentibus, sutur~ li postice profundius impressa. 

In Siidfinnland selten; ich habe zahlreiche Exemplare unter der 

Rinde von alten, liegenden Aspen (Populus trernula) in Fichtenwal

dern in der Nahe von Haapajarvi und auf der Halbinsel Karkali in 

Karjalohja (60° 10', A) im Juli und August sowie ~uch in Sammatti 

gefunden. G. Stenius hat den Kafer in Karjalohja und Helsinki (N), 

Hakan Lindberg in Lohja (A) un? Vv'. Hellen in Esbo (N) gesammelt. 

- Ausserdem in Danemark, England, Deutschland, Osterreich und 

Frankreich, nach Angaben unter Buchen- (Fagus silvatica-) Rinde. 

2. C. histeroides F ABR. Entom. syst. II, 504 (1792) , GvLL., SAr-tLB., 

ER., THoMs., REITT., SEIDL., GA ,.GLB. - Uberaus haufig unter der 

Rinde von sowohl Nadel- als auch Laubholzern im ganzen Gebiet 

bis nach Ivluonio (68°) und Kantalahti hinauf. - Ober den grossten 

Teil der palaarktischen Region verbreitet. 

3. C. impressum ER. Nat. Ins. Deutschl. III, 295 (18-t-5), THoMs., 

SEIDL., REITT., GANGLB. - Oberaus selten unter der Rinde von gro-
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ben KiefernsUimmen. Einmal auch an einem Fichtenstumpf ange

troffen. Bisher nur an einzelnen Stellen in den siid lichen Teilen des 

Gebiets gefunden und zwar in Karjalohja, Sammatti (A), Lappvik in 

der Nahe von Hango (N, einige Exx. 8. VII. 1901 von U. Saalas 

und dem Verf. · gefunden), Muola, Raivola, Perkjarvi (Ka), Lappeen

ranta (S), Parikkala, Valamo (K) und am nordlichsten Ruovesi (62°, 

T, vom Verf. gefunden). - Ausserdem in einigen Gegende.n in Schwe

den, in Norwegen und an versch iedenen Stellen in Mitteleuropa an

getroffen. 

4. C. ferrugineum STEPH. Ill. Brit. Ent. III, 98 (1830); REITT. 

Deutsch. ent. ·Zeitschr. XX. 1876, 390, Taf. II, f. 6, 6 a. et Faun. Germ. 

III, 119; GANGLB. Kaf. Mitteleur. III. 904; C. angustatum ER. Nat. Ins. 

Deutschl. III. 295; STURM. Deutsch!. Ins. XX, 85, T. 375, f. A; SEIDL. 

Faun. Bait. 239; C. deplanatum SAHLB. Ins. Fenn. II, 177 (per partem); 

THoMs. Skand. Col. V, 118? 

Elongatum, parum convexum, rufo-ferrugineum, nitidum, prothorace 

longiore, latitudine parum Jong iore, lateribus fere paralleli s, basi leviss im e 

ltisinuato et utrinque impression e brevi sed satis fortiter impresso; subti

iter punctato; elytris subovalibus, ex tus vix dilatatis, tenuiter striatis, strii s 

punctulatis a pice fere excurrentibus. Long. r ,4- I ,s mm. 

Mas: prothorace lateribus a basi usque ad partem quartam subpa

rallelis, .irule apicem versus leviter rotundato-angustato. 

Fernina: mox a medio apicem versus Jevissime angustato. 

Species C. histeroide minor et angustior, semper rufo-ferruginea, cor

pore minus convexa, prothorace artgustiore, antrorsum antice tantum an
gustato faci le distinguenda, a C. deplanato GYLL. corpore minus depresso 

pronoto, disco haud omnino deplanato, elytris paullo profundius striati s, 

s triis densius punctulatis diversa. 

Haufig unter der Rinde von Laubbaumen, besonders von Popu

lus tremula, und ai.ts dem ganzen Gebiet bis nach Patsjoki und Teno

joki (69° 50') hinauf, wo · er von B. Poppius gefunden w urde, vor

kommend. Friiher teils mit hellen Exemplaren von C. histeroidcs, 

teils zusammen mit c. dejJlanatum vermischt. - -·· Uber Nord- und 

Mitteleuropa verbreitet. 

5. C. deplanatum Gvr.L. Ins·. 'vee. IV, 636 (1827), SAHLB., EH., 

SEIDL., REITT., ANGLB. - Selten unter der Rinde vo n Populus tre-
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mula. Fundorte: FoglO (AI), Karjalohja, Lohja, Karis, Suomusjarvi 
(A), Helsinki, Esbo (N), Kirjola, Wiipuri, Pyhajarvi, Raisala (Ka), 

Ylane (St), Petrosawodsk (Kr) und Muonio (68°, L, nordlichster Fund

art, vom Vert. gefunden). - Ausserdem in verschiedenen Gegenden 

von Nord- und Mitteleuropa angetroffen. 
6. Ditoma crenata FAnR. System. Entom. 69 (1775), GvLL., 

SAHLB., ER., THOMS., REITT., SEIDL., GANGLn. - Haufig unter der 

Rinde von schwammigen Laubbaumen, besonders Birken, an ge

schwendetem Boden und in brandgeschadigten Waldern in Sud- und 

Mittelfinnland. Am nordlichsten wurde die Art in Pielisjarvi (62° 40') 

von Linnaniemi und bei Tiudie (Kr) vom Verf. gefunden. - Uber 

ganz Europa und Sibirien verbreitet. 
Gen: Lado WANK. (= Othismopteryx J. SAHLB.). - Bitoma? Gen. 

nov.. Lado? WANK. Ann. Ent. de France 1867, 249; Lado REITT. 
Best.-Tab. eur. Col. VI, 13; Othismopteryx J. SAHLB. Not. Faun. et 

Fl. Ft:nn. XI, 441; REDTENB. Faun. Austr. III. AuO., II, 552. 
Corpus lin eare, opacum, puhescens . Caput magnum, porrectum, pone 

oculos an g ustatum, subtus pro antenni s recipiendis obsolete bisulcatum, 

fronte lateribus dilatata , antice utrinque jmpressa; clypeo baud discreto, 

apice leviter emarginato; labro parvo, transversa, emarg inato; mandibulis 

corn eis apice fissis; menta medio truncato, lateribus utrinqu e rotundato

sinuatis, angulis lateralibus Llentato-prominulis; labia ang ustato, apice ob

solete emargin ato ; palpis labialibus brevibus, triarticulatis, articulo primo 

brevissimo; ultimo elongato-ovato; maxillaribus lon gioribus, art iculo ultimo 

praecedentibus duobus simul sumtis long iore, elongato-ovato; apice obtuse 

exacuato; oculis parum prominulis, rotundatis. Antennae sub frontis la

teribus subelevatis ante ~culos in serta e, hreviusculae, I 1-articulatae , arti

culis duabus basalibus crass ioribus, ultimis tribus latitudine aequalibus 

clavam distinctam formantibus, articulo ultimo praecedenti major , g lo

boso. Prothorax subquadratus, disco inaequali s, foveolatus. Epistern a 

metathoracis lin earia; metasternum postice medio canaliculatum. oxae 

om n s subcontig uae; acetabula antica occlusa. Elytra angusta parall Ia , 

can llato-striata, sutura int r titiisque alternis carinatis. P edes breviu

scula ; fe morihus crassis, clavatis; tibii s teretiusculi s, calcaribus obsoletis; 

tands omnibus 4-articulatis, articulo ultimo ceteris simul sumtis aequilongo. 

Abdomen segmentis 5 compositum, prima· ceteris parum lon g i.ore. 

enus Ditomae proximum , sed clava antennarum triarticulata, su lcis 
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antenna li bus distinctis, coxis magis approx im a ti s, acetabulis antic is occlu

sis diversum. 

7. L. Jelskii WANKowmz Annal. Societe Ent. Franc., Ser. IV, 

Tom. VII, 249 (1 867) (Bitorna? Jelskii), Lado J elslcii REITT. Best

Tab. eur. Col. Heft. VI, 19; SEIDL. Faun. Balt. Ed. II, 235; Othis

mopteryx carinatus J. SAHLB. Not. Sallsk. pro Faun. et Fl. Fenn. XI, 

442, Tab. 1, fig. 8 ( l$70); REDTENH. Faun. Austriaca .. fl. III, 2, 552 . 

Lineari-elongatus, subdepressus, ni gro-brunn eus, opacus, tenuiter 

et breviter pubescens ; antenni s, ore, pedibus elytrisque ferrugin eis vel 

Lrunneis; capite g ra nulato-punctato, fronte anti ce utrinque foveola im 

pressa; pro thorace subcordato-quadrato, postice ang ustiore, di sco inaequali, 

foveola oblonga, lata, media ab apice ultra medium productn et in d isco 

posti co utrinqu e ali a minore obsoletis, la teribus crasse marginate et ob

soleti ssim e crenulato, ap ice obtuse tri si nuato, basi obtuse rotundato et 

utr inque leviss ime si nuato; elytri s dense cancellato-striat is , interstitii s al

ternis carinatis, carinis obsolete tran sversim rugulosis; corpore subtus for

titer subu mbili cato-punctato; pedibus tenuissime pubescentibus, unguiculis 

simplicibus. Long. 3-3,2 mm. 
In sectum valde in signe ab omnibus generibns palearct icis atfinibu s 

• antennarum clava triarticulata et acetabulis anticis postice occlusis diver-

sum, statura angusta, corpore opaco, pube vel setuli s sq uam iformibus 

obsito, prothorace lacunoso, cari ni s lon gi tudina libus nulli s, elytris fere ut 

in Bitoma crenata sculptura ti s, colore nigro-fusco vel fusco-nigro, antennis 

ped ibus et ely tris paullo dilutioribus mox di stin guendum. 

Selten. Schon 1S63 fand ich im August ein einziges Ex. an 

frisch gehauenem Brennholz in einem brandgeschadigten \tValde bei 

Kolwa in Yl.ane (St), konnte aber, trotz eifrigen Suchens, keine wei

teren Exx. finden. Erst etwa 20 Jahre spater fand ich wieder l 

Ex. unter Fichtenrinde zusammen mit Ips typoyraphus in einem 

brandgeschadigten Walde bei Harjanvatsa in Karjalohja (A) im Sep

tember und etwas pater noch 1 Ex. bei Huopalahti in der Nahe von 

Helsinki (N) unter r~ ichtenrinde !n Gesellschaft von Ipiden. Spa

ter fanden B. Poppius und U. Saalas einzelne Exx. dieses interes

santen Kafers in derselben Gegend. Wahrend seiner eingehenden 
I 

Untersuchungen iiber unser.e Fichtenkafer gelang es U. Saalas in 

den letzten Jahren die Art noch an folgenden Orten zu erbeuten: 
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Sippola (N), Ruovesi, Korpilahti, Jamsa, Vilppula und Kivijarvi (T), 

Soanlahti (K), Ilomantsi und Korpiselka (Kb) und Pudasjarvi (65° , 

0). G. Stenius hat sie in Juuka (Kb) angetroffen. In der Sammlung 

der Universitat zu Helsinki gab es ausserdem ein unbestimmtes Ex. 
ohne Lokalangabe. - Die Imago trifft man meist im 'Spatherbst und 

findet man sie am )Jesten beim Sieben von Rinde stehender, von !pi

den angegriffener Fichten. Nach Saalas Iebt sie am oftesten in den 

Gangen von Polygraphus subopacus. Sie ist jedoch durch ihre gleiche 

Farbung mit den I<indenstiicken, in welchen sie vorkommt, nur 

sehr schwer zu entdecken. Bisweilen kann man sie derart zu Ge

sicht bekommen, dass man das Sackchen, in 'vvelch~m das gesiebte 

Material aufbewanrt ist, fiir langere Zeit an einen Nagel authangt, 

in welcher Zeit die darin benndlichen Kafer allmahlich an den Wan

den des Sackchens hinaufkriechen . - Die Larve des Kafers hat SAA

LAS entdeckt und in seiner Arbeit: Die Fichtenkafer Finnlands II, 77 

(1923) beschrieben. - Sonst ist die Art nur in Lithauen und Jamt

land _(Schweden) ge funden worden. 

8. Synchita humeralis FABR. Ent. Syst. I, 205 ( 1792), F Auv., 

G.ANGLB., .8 . juglandis FABR., GYLL., SAHLB., ER., STURM, THOMS., REITT. 

- Ziemlich selten unter der Rinde von alten Baumstammen, · sowohl 

an Laub- als auch an Nadelholzern, jedoch iiber ganz Sud- und Mit

telflnnland verbreitet; am nordlichsten bei Oulu (65° 10') nach Exx. 

in W. Nylanders Sammlung gefunden. - Ober Nord- und Mittel

europa verbreitet. 

9 . Orthocerus clavicornis L. Syst. Nat. Ed. X, 355 (1758), ER. , 

THoMs. (Satrotium), REITT., SEIDL., GANGLB. , S . rnutic~on L., GYLL., 

SAHLB. - Ziemlich selten an Kiesabhahgen unter Steinen und Wur

zeln, jedoch liber den grossten Teil des Gebietes verbreitet. Am nord

lichsten habe ich ihn bei Hetta (68° 20') in Lappland gefunden. -

Ober Nord- und Mitteleuropa und Sibirien verbreitet. 

10. Myrmecoxenus subterraneus CHEVR. in Sn,nERM . Rev. ent. 
II£, 268, Tab. 34 (1835), THoMs., REITT. , GANGLB. - Sehr hauAg in 

Nestern' von Formica rufa, besonders in Kiefernwaldern in Mittel

und Si.idfinnland. In unserem Gebiet bisher am nordlichsten bei 
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Swjatnavlok in Kr (63°) gefunden. - Ober Nord- und Mitteleuropa 

verbreitet. 

Var. epulo MAKL. Col. myrmecophila fennica, Bull. de Moscou 

1846, I, 184 (ut spec. div.). - Selten, bisweilen in Slidfinnland zu

sam men mit der Hauptform gefunden. Oft s ieht man bergange 

zwischen diesen beiden Formen. 

11. Bothrideres contractus F ABR. Ent. Syst. 1I, 505 (1792), GvLL., 

SAHLB., ER., THOMS., REITT., GANGLB. - Heutzutage sehr selten; vom . 

I Verf. in Orivesi (T) angetroffen; friiher ofter unter Kiefernrinde ge

funden, z. B. in Ylane (St), wo C. Sahlberg zahlreiche Exemplare 

gesammelt hat, bei Helsinki (N) und in Vihti (A, Pippingskold und 

Blank), bei Alil<artano in Mantsala (N, Nordensl<iOld), in Kangasala 

(61° 30' ,·T, Virzen und Asp), in T (Idman) und s (nach C. Sahlberg). 

- Soil tiber einen g rossen Teil des palaarl<tischen Gebiets verbrei

tet sein und in den Gangen von Anobiiden an Weiden und Pappeln 

vorkommen. 

Fam. Ptinidae. 

Liter at u r : System at.: GvLL., Ins. Svec. I, 304 (1 808). -

SAHLB.; Ins. Fenn. Y_II (1822). -- THo~1s ., Skand. Col. V, 134 (1863) 

et X, 333 (1868). - SEIDL., Fauna Bait., Ed. II, F am. 50 (1890). 

KrESENW., Naturg. Ins. Deutschl. V (1897). - REITT., Best.-Tab. 

eur. Col. XI (1884) et Faun. Germ. III, 320 (1 911). - BoiELD., Mo

nogr. ftin., Ann. Soc. ent. Fr. 1836. 

B i o 1 o g.: REITTER et BomLD, Op. cit. - MJ6BERG, Niptus holo

leucus, dess lefnadssatt etc., Entom. Tidskr. - SAALAS, Die Fichten

kafer Finnlands II (1923). 

Bib 1 i o g r.: Pre, oleopt. Catal. Hf XLI (1912). 

1. Ptinus (Bruchoptinus) rufipe~ Ouv. Entom. III, 17 (1790), 

GvLL., SAHLB., Tnol\rS., SEIDL., BoiELD., REtTT. - Selten in den 

Udlichsten Teilen des Landes. Vor Ianger Zeit auf Aland (Al) von 

J. Ph. Palm en und jiingst in derselben Provinz (u. a. in den Kirch

spielen J9mala, FoglO, Finstrom, Hammarland und S altvik) von W. 

Linnaniemi, R. Forsius, R. Frey, vV. Hellen, G. Stenius und Harald, 
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Hak. u. P. H. Lindberg gefunden. Obrige Fundorte: Turku (C. Sahl

berg, W. Linnaniemi, Hak. u. P. H. Lindberg), Pargas (0. Reuter), 

Kuusisto (Lundstrom), Tvarminne (Lindquist u. Hak. Lindberg), Kaija

lohja (an den Wurzeln von alten Eichen, U . Saalas und Verf.), Lohja 

(W. Linnaniemi) und in der Nahe von Uusikaupunki (60° 40', A, 

W. Hellen). - A uch in Siidschweden und manchen Gegenden Mittel

europas gefunden. 

2. Pt. (Oynopterus) sexpunctatus PANZ. Faun . Germ. 20, Tab. 

21 (1793), GYLL., SAHLB., BomLn., THoMs., SEIDL., Kms., REITT. -

Oberaus se lten; 1 von A. Georgievsky bei Voronovo nordlich von 

Petrosawodsk (62° , Kr) gefangenes E x . ist der Sammlung der Uni

versitat zu Hels inki von A. Gunther einverleibt worden. Nach An

gabe von C. Sahlberg hat er in Schonherrs Sammlung 1 in Finnland 

gesammeltes Ex. gesehen. Spater wurde der Kafer von W. Linna

niemi in Turku (A) gefund en. - Ober einen g rosseren T eil von 

Europa und in Nordasien bis Kamtschatka verbreitet, tiberall jedoch 

selten . 

3. Pt. (Gynopterus) tectns BoiELD. Monogr. des Ptinides, Ann. 

Soc. ent. Fr. 1856, 652 (en·at. 552); HunsoN BEARE Entom. rnonthl. 

Mag. 1904, 4; CHAMP. l. c . 85; J. SAHLB. Medd. Soc. pro Faun. et 

Fl. Fenn. Heft. 40, 12 (1914). 

Oblongo-ovali s, pi ceo-niger, tomenta cl enso fere holoseri ceo, griseo

brunneo unicolore omnino tectus; capite defl exo, oculi s minoribus; anten

n is breviusculis, apicem versus perparum tenuioribus; prothorace subglo

boso, postice leviter coarctate et ante basin argute impresso, obtuse 

quadrituberculato, sub tomento fortiter sa ti s crebre punctato, ely tri s late-

bus levissim e rotundatis , subtiliter strii s crebre pun ctati s, interstitiis 

m edio dense long ius pilosis; antennis pedibusque ferrugin is. Long·. 3,s-
3,s mm. 

Pt. (Gyn.) vm·iegato Ross. statura fere simili s sed lytri s lateribus 

me<.lio paullo magis rotundatis statura multo minore, corpore toto tum nto 

densissimo g riseo-ferrugin o v. l brunneo pilisque longioril>us suberecti s 

in elytris seriatim condensa tis tecto, a congeneribus mox distinguendus. 

Importiert. Zahlreiche E xx. w urden von Gronblom , Saalas, Kari 
\ 

u. a. im Mai 1913 auf einer trocknen, zur Gattung Platyonicus ge-

be, die im Sommer vordem von Gr~ta Hjelt aus der 
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Gegend von Danzig in Preussen importiert war und irn Studentenhaus 

zu Helsinki aufbe\vahrt wurde, gefunden. Unter einer Menge Imagines 

wurden auch lebende Larven angetroffen. Im Sommer 1922 fand 

A. Niskala den Kafer wieder in Helsinki in einem Zollschober. - Die 

Art wurde zuerst aus Australien beschrieben, wurde jedoch in neue

ren Zeiten in grossen Mengen in Vorratshausern in verschiedenen 

Teilen von England angetroffen, und wird s ich sehr wahrscheinlich 

mit Handelswaaren immer weiter verbreiten. 

4. Pt. dub ius STURM Deutschl. Ins. Band. XII, 75, 12, Tab. 257, 

fig. A. et B. (1R37); BorELD. I. c. 50J, 27; Kn~SENW. Naturg. Ins. 

Deutsch!. V, 65, 7; SEIDL. Faun. Balt. 508; TnoMs. Opusc. ent. 380; 

REITT. Best.-Tab. eur. Col. xr. 21; Faun. Germ. III, 325. 

Oblongus, brunneu , subopacus, pilis depress is fere pruinosis vestitus; 

prothorace basi cons tricto obsolete bituberculato et bifasciculato; elytris 

immaculatis, minus fo rtiter crenato-striatis. Long. 1,6 mm. 

Praecedenti multo minor, angustior, colore rufobrunneo tegumenta

que corporis superioris distinctus; a Pt. piloso et subpiloso alii sque specie

bus indigenis elytris pilis den s is cl ep ress is g ri seo-albidis subpruinos is, seti s 

nullis erectis seria\im positis et elytris semper immaculatis mox distin

guendus. 

Uberaus selten; 2 Exx. befanden sich unter von 0. REUTER in 

Pargas (60°, A) gesam melten, unbestimmten Insekten. Spater ist der 

Kafer von Hak. Lindberg in Sund und Eckero (Al) und von W. 

Hellen in Finstrom (Al) und bei Uusikaupunld (A) angetroffen worden. 

- Auch in Schweden und vielen Orten von Mitteleuropa gefunden. 

5. Pt. furL. Syst. Nat., Ed. X. 393 (1758), GYLL., SAHLB., TH.OMS., 

BorELD., RETT1( , Kms. - Sehr 
1 
haufig in Speisekammern und Vor

ratsraumen bis nach Lappland hinauf. Die nordlichsten bekannten 

Fundorte sind Pello (von L. Munsterhjelm gefunden) und Soukelo 

( 7°, vom Verf. gefunden). - Als Kosmopolit tiber einen grossen 

Teil der Erde verbreitet. 

. Pt. villiger RErn., B~st.-Tab." eur. Col. Hf. XI, 16, (1 884) 

(Bruchus); SEIDL. Faun. Transsylv. 545. 

Oblongus, brunn us vel rufotestaceus, humeris in ~ rotundati s, lytris 

latius punctato-striatis, pilis in triis depressis, e punctis egredientibus 
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lon g ioribus punctorum diam etro distincte longioribu s, intcrstitii s quam 

striis baud latioribus, pili s erecti s 1uam striarum paullo lon g ioribus seria

tim positi s; prothorace granulato-punctato, postice fascicul is duobus pa rvi s 

sed distinctis; maculis albo-tomentosis elytrorum tran sversali bus saepe in 

partibus 2 vel 3 dissoluti s . Long. 3,2 - 3,5 mm. 

Ma s: an tennis Jon gioribus, elytri s oblongo-ovalilms , tarsis tenuibu s, 

articu lo prima posticorum simpli ci. 

Femina: an tennis brevioribus et crassioribus, elytris breviter ovalibus, 

corpore plerumque obscuriori. 

Sequenti di stincte major, pilis in . elytrorum interstitii s in utroqut! 

sexu multo brevioribus sed quam in Pt. fure distin cte longioribus distin

g uendus. 

Ziemlich selten, jedoch tiber Mittel- und Siidfinnland verbreitet. 

Am norctlichsten bei Gamlakarleby (64°) von F. Hellstrom gefunden. 

- Sonst in einige n Teilen von Mittel- und Siideuropa und in Asien 

und Nordamerika gefunden. 

7. Pt. subpilosus STuRM Deutschl. Ins. XII, 82, Taf. 258, F. C 

( 1837), BmELD., TnoMs., i<ms., REITT., SEIDL. -- Ziemlich selten 

in SUd- und M.ittelfinnland; am oftesten unter der Rinde von 

trocknen, stehenden, von Borkenkafern befallener Fichten, jedoch 

auch an alten Eichen an der Basis des Stammes beobachtet. In 

der Gegend von Helsinl<i1 in Karjalohja und Sammatti haben der 

Verf. und U. Saalas den Kafer oft gefunden. U. SAALAS hat auch 

die Larve gefunden und in seiner Arbeit: Die Fichtenkafer Finnlands 

II, 186 (1923) beschrieben und abgebildet. Am nordlichsten hat er 

die Imago in Jamsa (T), die Larve bei Kuopio (63°, S) gefunden. -

Ober den grossten Teil von Europa verbreitet. 
Unter dem Namen Pt. pilosus sind in meiuem Catal. Col. Fenn. wie auch 

in THoMSONs Skand. Col. V, 140, 5 wahrscheinlich nur grossere und rlunklere 
Exemplare von Pt. subpilosus mit etwas groberer Skulptnr auf dem Protborax 
augefiihrt; der achte pilosus Mi.iLL. scheint nur im Mittelm eergebiet unrl in 
Slideuropa vorzukom men . 

8. Pt. (Cyphoderes)· raptor STURM. Deutsch!. Faun. XII, 53, T. 

23 (1837), REITT., SEIDL.; bidens KIEs. nee OL., J. SAHLB. (Cat. Col. 

Fenn.) - HauAg in Vorratsraumen und Nebengebauden sowie auch 

in alten Strohdachern und tiber das ganze Gebiet bis Lappland bin

auf verbreitet. Die nordlkhsten Fundorte s ind Inari (69v, vom Verf. 
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gefunden) und Imandrasee (von R Frey gefunden). - Ober fast gan 

Europa verbreitet. 

9. Tipnus unicolor PILLER Iter per Poseg. 67, Taf. 7, F . 7 

(1783) sec BEDEL, REITT. (Faun. Germ.), T. c·renatus FAnR. Ent. 

Syst. I, 240 (1792), GvLL., SAHLB. , BorELD., THoMs., RmTT. (Best

Tab.), SEIDL., Kms. - Ziemlich selten, jedoch tiber einer grosseren 

Teil des Gebiets, wenigstens bis nach Varsuga und Ponoi (67°) in 

Lr, \\'0 er von W. Hellen gefunden wurde, verbreitet. Kommt bis

weilen in grossen Mengen in Kellern und Speisezimmern vor. -

Ober einen grosseren Teil von Europa verbreitet. 

10. Niptus hololeucus FALD. Ins. Tr. I, 214, T. 5 (1835), BorELo., 

THoMs., Kms., MuLs. et Rey, Reitt., SEIDL. · - Kommt in Wohnzim

mern vor und scheint s ich allmahlich zu verbreiten. Tritt bisweilen 

massenhaft auf und schadigt Tapeten, Leder- und Wollwaaren etc. 

Zuerst in Helsinki (N) im April 187 1 von H. Ingelius gefund en. Spater 

an vielen Orten z . B. sehr oft in Helsinki von verschiedenen Perso

nen, in Sibbo, Esbo (N) und Kivennapa (Ka) von G. S tenius, in 

Turku (A) von 0. Reuter, in Esbo (N) vo n B. Poppius und R. F rey, 

in Pirkkala und Tampere (T) von Gronblom und Wegelius, in Hat

tula (T) von L. v. Essen und A. 'WTegelius (seit 1906), in Jyvaskyla 

(T) von J. S ucksdorff, in Oulu von Y. 'vVuorentaus und am nordlich

sten in Tornio (65°, 50', 0 ) von W. Olli la gefunden. - · Zuerst a us 

Kleinasien beschriebe~. Seitde m tiber einem grossen T eil von Europa 

verbreitet, wo der Kafer oft sehr grosse Verheerungen in Wohn

hausern und Kleiderfabriken etc. anstellt. Scheint jetzt ein richtiger 

Kosmopolit zu sein. (Uber die Biologie verg l. MJOBERG, Entom. Tidslu. 

1906, 65--68). 

Fam. Anobiidae. 

Liter at u r: Syste m at.: GYLL., Ins. Svec. I, 288 (1808). - · 

SAHLB., Ins. Fenn. I, 99, Part. VII, ( 1822). - THoMs., Skand. Col. 

V, 143 (1863). - MuLs. et REv, Hist. Nat. Col. Fr. T erediles ( 1864). 

- KrESENW., Naturg. Ins. Deutsch!. V, 88 (1877). - SEIDL., Faun. 

Bait., Ed. II, Fam. 50 (1 889). - ScHILSKY in KO'STERS Kafer Eur. 
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XXXVI (1900). - REITT., Best.-Tab. eur. Col. Byrrhidae Hf. +7 (1901). 

- Faun. Germ. III, 305 (1911). 
B i o 1 o g.: PERms, Hi st. Ins. Pin marit. ( 1863) ct Larv. des Col. 

(1877). - SAALAS, Die Ficptenldifer Finnlands II (1923). -- KEMNER, 

De ekonomiskt viktiga vedgnagande Anobiderna. Medd. Nr. 108 fr. 

Centralanst. fOr fOrsoksvas. pa jordbruksomradet. Entomol. avd. Nr. 

19. Stockholm 1915. - TRXGARDH, , Tragnagare-studier (Anobiiden

Studien). Medd. fr. statens skogsfOrsoksanstalt 21, 8, Stockholm 1924. 

B1i b l i o gr.: Pic, Coleopterorum Catalogus, Par~ ..J.8 (1912). 

1. Hedobia imperialis L. Syst. Nat. XII, 565, ..J. ( 1767), STuRM, 
GYLL., THoMs., MuLs. et REY, Kms., REITT. - Bei uns ist dieser Kafer 

nur einmal und zwar auf FoglO (Al) von G. Stenius gefunden worden 

[Medd. Faun. Fl. Fenn. 49; 121 (1925)]. - Ubrigens ist die Art tiber 

einen grossen Teil von Europa \·erbreitet. 

2. Dryophilus pusillus GvLL. Ins. Suec. I, 29..J., 6, T. 10 ( 1808), 
THoMs., MuLs. et REY, Kms., STURM, SEIDL., REITT. - Dieser Kafer 

ist bisher nur auf Al von Hakan Lindberg angetroffen worden und 
zwar in Jomala 4. VII. 1919 an Fichtenzapfen und in Finstrom 3. 
VII. 1919 mit dem Streifnetz [Medd. Faun. Fl. Fenn. 47, 36 (1921)]. 
Uber einen grossen Teil von Europa verbreitet. 

3. Ernobius mollis L. Syst. Nat., Ed. X, 355 (1758), GYLL., 

SAHLB., THoMs., MuLs. et REv, KIEs., SEIDL., Sci-IILSKY, REnT. -

Haufig in Stidfinnland aber nicht weit nach Norden verbreitet; am 
nordlichsten in Hattula (61 °) gefunden. Man trifft ibn oft in grossen 
Mengen im Vorsommer an den Fenstern in Wohnzimmern.-- Uber 

einen grossen Teil der Erde verbreitet. 

4. E. abietis FABR. Ent. Syst. I, 238 ( 1792), GvLL., SAIILB., THoMs., 

SEIDL., ScHrLSKY, REITT. - Lebt und entwickelt sich in trocknen Fich

tenzapfen und kommt als Imago im August, September und Oktober 

in am Erdboden liegenden, faulenden Zapfen unter einzeln stehenden 

Fichten vor. Fruher bei uns nur wenig beobachtet, jedoch in 
letzterer Zeit oft recht zahlreich in allen Entwicklungsstadien ange

troffen worden z. B. von U. Saalas und dem Verf. in Karjalohja und 

Pojo, von Th. Gronblom bei Helsinki und in Pirkkala, von Soderman 
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in Uusikaupunl<i und von den Herrn Lindberg in verschiedenen Ge

genden von AI. Hat wahrscheinlich eine recht grosse Verbreitung 

bei uns. Der nordlichste bekannte sichere Fundort ist Sortavala 

(von G. Stenitis gefunden). - Uber Nord- und Mitteleuropa verbrei- . 

tet; soil auch in Algier und Japan vorkommen. 

5. E. pini STURM Deutscbl. Ins. XI, 121 Tab. 2-tl f. b-B (18:~7) 

( Anobium pini); RATZ. Forstins. I, 43, 2, Taf. 2, f. 13: Ernobius id . 

ScHILSKY in KusT. 1\af. Eur. XXXV, 44; REITT. Best.-Tab. eur. Kaf. 

Heft. 4 7, 19; Faun. Germ. III. 31 0; E. C'ras i~Lsculus SEIDL. F. BAL T. 

Ed. II, 500. 

Oblongus, convexus, brunneo-ferrugineus, elytri s apice clilutioribus, 

niticliusculus, creberrime granulatus, breviter griseo-pubescens, prothorace 

transversa, lateribus leviter rotundatis, haud explanatis, basi obsoletissime 

bisinuato et obsolete biimpresso, disco utrinque saepe obsolete transver

sim impresso, angulis posticis rectis; antennis brevibus, articulis s:o et 

7:0 praecedentibus duobus simul sumtis paullo longiore; elytris basi pro

thorac e fere angustioribus. Long. 3 mm. 

J,:tas: capite cum oculis prothoracis apice parum latiore, antennis 

medium corporis attingentibus. 

Fernina: capite minore cum oculis, prothorace multo angustiore, an

tennis dimidio corporis brevioribus. 

Var. cmssiusculus MuLs. Col. France T en::d . I 35 (I 864) (Liozourn 
crassiusculurn), Ernobius pini var. crassiusculus ScHILSKY 1. c. 

E. abietis FABR. similis sed paullo minor, prothorace supra minus 

inaequali, pubescentia tenuiore nee in prothorace squarroso, angulis ejus 

posticis rectiusculis distinguendus:-

Uberaus selten; nur aus folgenden Orten bekannt: Aland (Lin

naniemi), Sund (Al, P. H. Lindberg), Pargas (A, 0. Reuter), Askai

nen (A, Mannerheim), Helsinki (N, E. J. Bonsdorff und Verf.) und 

Sibbo (N, G. Stenius). - Auch in den Ostseelandern und an vielen 

Orten in Mitteleuropa gefunden. 

6. E. abietinus GYLL. Ins. Svec. I, 298 (1808), SAHLB., STURM, 

TnoMs., SEIDL., ScHILSKY, REITT. - Uberaus selten; in Finstrom und 

Sund (Al) von R. Forsius, in Sund von P. H. Lindberg ·und in der 

Gegend von Turku (A) von C. Sahlberg gefunden. - Ober Nord

und Mitteleuropa verbreitet. 



Vanaman Julkaisu a. Osa 4. N:o 1. 49 

7. E. explanatus MANN. Bull. de Mosc. 1843, 94, SEIDL., ScHrLSKY, 

REITT., E. frigidus THOMS. Skand. Col. V, 148 (1863). - Ziemlich 

selten unter der Rinde von trocknen FichtensUimmen, jedoch fiber das 

ganze Gebiet von der Siidktiste bis nach dem finnischen und russi

schen Lappland hinaut verbreitet. Der nordlichste bekannte Fundort 

ist Ivalojoki (68° 40'), wo ihn P. Poppius gefunden hat. Ich habe in 

Taipalsaari (S) die Imago auch unter Kieferrinde angetroffen . Uber 

friihere Entwicldungsstadien und Lebensweise vergl. iibrigens Saalas: 

Die Fichtenk~fer Finnlands II, 195. - Die Art wurde auch in Schwe

den, Norwegen und Livland angetroffen . 

8. E. tabidius KmsENW. Naturg. Ins. Deut~chl. V. 126 (1877); 

SEIDL. Faun. Balt. 500; ScHILSKY in KusT. Kafer Eur. XXXV, 45; 

REITT. Best.-Tab. eur. Col. Heft 47, 17. et Faun. Germ. HI, 309; 
E . canaliculatus THoMs. Opusc. ent. 380 (verisimiliter). 

Oblongus, convexus, subcyl indricus , brunneo-ferrugineus, tenuissime 

cinereo-pubescens, creberrime minus fortiter granulatus, antennis, tibii s 

tarsisque dilutioribus; antennis brevibus, articu li s 3:o - 8:o oblongis, 6:o 

- 8:o praecedentibus paullo majoribus, 9:o his simul sum ti s vix brevi ore 

sed distincte latiore, prothorace (in femina) elytris vix angustiore, angulis 

anticis late rotundatis, lateribus brevi ~simis, basi ad angulos obliquatis 

fere continue obtuse arcuatis, media tantum elytris appli cate, antice a su

pero inspecto cum lateribus exacte semicirculariter rotundato, anguste sed 

distincte reflexo-marginato, supra basi sulco media tenui impressa; elytris 

latitudine communi circiter duplo lon g ioribus, lineis tribus obsoletissimis 

in structis. Long. 3,2 mm. 

Species dis tincta prothorace ~as i utrinque ad angulos obliquato et 

solum media elytris applicate E. angusticolli RATZ. affinis sed latior, 

prothoracis basi ' continue arcuate coloreque saturate brunneo-ferrugineo, 

corpore breviore et praesertim in ely tri s densius g ranulato-asperato dis

tin guencla, ab E. abietis FABH. et pini STURM. structura prothoracis valde 

diversa. 

Sdten; l einzjges Ex. von 0. Reuter in Pargas (A) gefunden. 

Ausserdem an einigen Orten in Mitteleuropa und auch in Mittel

schweden · (?) angetroffen. 
D as einzige finnische Exemplar, rlas sehr mangelhaft konserviert ist, babe 

ich friiher als E. connliculatus THOMS. bestimmt und unter diesem Namen ill 
Ca t. Col. P e nn. geogr. 70 eingefiihrt. Nach langem Zaudern bin ich jetzt durch 

4 

.. 
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SCHILSKVS und besonders durch REITTERS Bescbreibung zu der Ansicht gelangt:. 
dass der Kiifer zu E. tabidus gehort. THOMSONS E. conaliculatus ist von spa
teren Verfassern nicht mit Sicberheit erkannt worden. SEJDt:JZ (1. c. 501) nimm,t 
an, dass diese Art, deren Beschreibung ihm damals unuekannt war, identisch 
mit E. nigrinus STURM sei, und fi.ihrt sie mit einem (?) als synonym mit dieser 
zusammen. Dasselbe tun sowohl REITTER (Faun. Germ. 309) als auch PIC 
(Coleopt. Catalogus 48, Anobiidae 22). Dass diese Deutung unrichtig ist, geht 
jedoch aus THOMSONS Beschreibung der Filhler h en·or. Er sagt namlich in 
der Diagnose ~articu l o 9:0 6- 8 simul sumtis aequa li " und in der ausfi.ihr
licheten Beschreibuug ,antenuarum structura E. abietili affinis" wo ausserdem 
der Vergleich zwischen dem 9· und de11 3 vorhergehenden Gliedern wiederholt 
wirJ. 1\lau muss die Art also derseloen Aoteilnng wie E. angusticolli.~. die 
von der nigrinus-G ruppe wesentlich aoweicht, einfi.igen . Die Beschreibung cles 
Prothorax, der Sku lptur der Fliigeldecken und der Fiihler scheinen meiner 
Ansicht nach darauf hin zuweisen, dass THo::-.rsoN E. tabidu.q vor sich gehabt ha t, 
ebenso wie d er Umstand, dass diese Art uuu wieder in der Gegend von Turku, 
also nicht allzu weit von Stockholm, woher E. canaliculatus beschrieben ist, 
unrl welclle Gegend in entomologischer Hinsi<;ht vie t A.hnlichkeit mit letztgen. 
Ort hnt, gefuuden worden ist. - Voriibergehend sei auch erwahnt, class SEIDIXJ'Z 
in einer. Fussnote sagt: , Vielleicht ist ii.brigens E. cnnaliculatus mit anguliticollis 
RATZ. identisch" . . 

9. E. angusticollis RATZ. Forstins. I, 45, Taf. 2, f. 16 (1847), 
THoMs., K1Es., SEIDL., ScHILSKY, REITT. - Uberaus selten; nur im 

siidlicbsten Finnland von F. Sahlberg gefangen. - Sonst auch in 

Schweden und Mitteleuropa gefunden. 

Var. parvicollis MuLs. et REv Opusc. ent. XIII, 121 (1863); SEIDL. 

Fauna Bait. 500; ScHILSKY Kaf . . Eur. XXXV, 46; REITT. Best.-Tab. 

eur. Col., Hf. 47, 17 et Faun. Germ . III, 310; E. arzgusticollis ,·Rr. 

parvicollis P1c Col. Cat. Pars 48, 18. 
Prothoracis basi utrinque prope .angulos oblique truncatis, truncatura 

utrinque trientem basi occupante recta leviter reflexa sed non sinuata. 

Selten; in der Nahe von Turku (A) von F. Sahlberg, in Lohja 

11. VII. 1916 von Hak. Lindberg und 10. VII. 1916 von P. H. Lind

berg, in Saltvik (Al) 10. VII. 1919 von Hakan Lindberg und in Ka~ja

lohja 1923 von A. Wegelius gefunden. - O'ber Mitteleuropa ver

breitet. 
Mit P re halte ich diese FortH nicllt fiir eine selbsUindige Art son

dern nur flir eine Varietiit von E. angu&litollis RATz. An den kleinsten 
Exemplaren, die meist nur bei uns vorkommen, sieht man kaum irgend einen 
ausgeschweiften Teil zwichen den Hinterwinkeln und dem die Fliigeldecken 
beriihrendeu' Teil des Halsschilds; an grosseren Exemplaren kann man in ge-
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wisser Stellung einen solchen bemerken. J edoch sind beide Formen iiberall 
sellr selten, so dass noch kein hinreichendes Material zur Losung dieser Frage 
vorhanden ist. ScH 1 LSKY ist der Ansicbt, class die meisten Verfasser un ter 
dem Namen E . angusticollis den E. parvicollis beschrieben haben und zitiert 
unter letztgenan nter Art sowohl REDTENl!ACHERS a ls · auch K IESENWETTERS 

angusticollis. 

10. E. nigrinus STURM Deutsch!. Ins. XI, 126, Taf. 242, f. a A, 

( 1837), THoMs., KIESENw., SEIDL., ScmLSKY, REITT. - Selten; u. a. 

in Aland von R. Frey und Hakan Lindberg, in Turku von Man

nerheim, in ' Pargas von 0. Reuter, in Tvarminne von A. Nordstrom, 

in Helsinki und Sibbo von G. Stenius, in Salmis am Ladogasee von 

A. von Bonsdorff, in Karjalohja vom Verf., in Lohja von Hiik. Lind

berg und am nordlichsten in Petrosawodsk (62°) von Gunther ge
funden. - Uber Nord- und Mitteleuropa verbreitet; auch im Kaulm
sus angetroffen. 

Var. politus RrmT. Faun. Austr., Ed. I, 3-1-5 (18-1-9) (Anobium); 

E. nigri·nus var. a~ ScHILSKY in KOsT. Kaf. Eur. XXV, 48; Liosoum 

fuscum MuLs. Opusc. ent. XUI, 131 (1863); Ernobius id. KmsENW., 
SEIDL. 

Elytris fuscis, antennarum basi tibiis tarsisque rufescentibus. 

Sellen; auf Ruissalo bei Turku (A) von C. Sah lberg und Man

,nerheim, in Lohja 19. VI. 1920 \'On P. H. Lindberg und in Karis 

21. VI. 1918 von HakanLindberg- gefunden. 

1 I. E. densicornis MuLs. et REv Opusc. ent. III, 128 ( 1863) 

(Liozoum); KrESENW. Naturg. Ins. Deutsch!. V, 120 (Enwbius ); SEIDL. 
Faun. Balt. 501; ScHILSKY in KvsT. Kaf. Eur. XXXVI, K; REITT. Best

Tab. eur. Col., Heft. 4 7, 16 et Faun. Germ. III, 309. 
Elongatus, subcylindri<.:us , piceus, subnitidus, e lytri s fu scis, ore cum 

palpis, antennis pedibusque testaceis, femoribus paullo obscurioribus, supra 

creb re i~ prothorace fortius rugoso-punctatus, tenuiter parce flavo-pube

scens; antennis tenuibus, articuli s tribus ultimis antecedentibus paullo cras

sioribus , 9:0 praecedentibus 6 simul sum ti s vix breviore, 6:o et 8:o con

tiguis distincte brevioribus latitudine suo parum, s:o et 7:o sesqui longi

oribus; prothorace transversa, anguli s anticis recti s, posticis rotundatis, 

disco aequali, basi e t lateribu s latius marginatis, his vix explanatis; e lytris 

elongatis; tarsis tenuibus, arti c ulo ultimo penultimo fere duplo longiore. 

Long. 2,5 mm. 
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Mas: capit: cum oculis magnis globosis, prothoracis apice distincte 

latiore; antennis corpore dimidio longioribus; elytris latitudine communi 

duple et dimidio longioribus. ,. 

E. nigrino STURM structura antennarum affinis, articulis nempe ulti

mis funiculo latioribus, sed differt prothoracis angulis anticis fere rectis, 

corpore minore et angustiore, a sequentibus differt antennarum articulis 

tribus ultimis crassioribus. 

Oberaus selten; ich habe 1 Ex. bei Helsinki (N) gefunden. Ein 

zweites wurde in der Sammlung der UniversiUit zu Helsinki ohne 

Lokalangabe aufbewahrt. Spater hat Hakan Lindberg den Kafer in 

Lohja (A) 2-t.. VI. 1916, Harald Lindberg in derselben Gegend 9. VII. 

1918 und in Karis (A) 29. VI. 1918 angetroffen. - Ausserdem in 

Deutschland, Frankreich und ltalien gefunden. 

12. E. longicornis STuRM Deutschl. Ins .. XI, 124, Tar 241, f. D. 

(1837) (Anobium); KIESENW. Naturg. Ins. Deutsch!. V, 127 (Ernohius); 
THOMS. Opusc. ent 550; SEIDL. Faun. Balt. - 501; ScHILSKY in KusT. 

Kaf. Eur. XXXV, 47; REITT. Best.-Tab. eur. Col. Heft. 47, 17; Faun. 

Germ. III, 309. 

Elongatus, cylindricus, piceo-niger, subnitic.lus, tenuiter griseo-pube

scens, dense subtilissime granulato-punctatus, palpis, antennis tarsisque 

ferrugineis, tibiis fuscis; antennis (in c!} corporis 3/ 4 longitudine, tenuibus, 

articulis J:o-s:o latitudine sesqui longioribus, obconicis, 6:o et 8:o cete

ris paullo brevioribus fere transversis, 7:0 8:o sesqui longiori, 9:0-1 I :o 

valde elongatis et tenuibus, 9:0 funiculo fere l?ngiore sed haud crassiore, 

ultimis tribus sensim paullo longioribus et tenuioribus; prothorace elytris 

distincte angustiore transverse, apicem versus rotundato-angustato et com

presso, apice leviter coarct::.tto, basi anguste refl.exo, utrinque obsolete sinuato, 

angulis anticis subrectis , posticis rotundatis, late explanati s, disco convexo, 

ante scutellum brevissime obsolete carinate; elytris latitudine communi 

duple et dimidio longioribus. Long. 4 mm. 

Mas: capite cum oculis prothoracis apice paullo latiore, fronte me

dice convexo. 

Femina: (sec. SCHILSKY) convexior et brevior, prothorace latiore, an

tennis brevioribus. 
I 

E. nigrino STURM longior et angustior, prothoraci angulis anticis 

deflexis, rectis, antennis articulis tribus ultimis funiculo haud crassioribus 

distinguendus. 
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Selten; in Aland von M. von Essen, in Saltvik 20. VI. 1919 und 

Sund 27. VI. 1919 (AI) von Harald Lindberg, in der Nahe von Turku 

(A) v~n Mannerheim, !n Lohja (A) 4. VII. 1916 u. 30. VI. 1918 von 

P. H. und H[tkan Lindberg und am Abhange des Chibina-Fjeldes 

am Imandrasee auf der Halbinsel Kola (67° 50', Lr) vom Verf. ge

funden. - Auch in SUdschweden und einigen Teilen von Mitteleu

:opa angetroffen. 

13. E. microtomus J. SAHLll. Ant. Lappl. Col., Not. Faun. et 

Fl. Fenn. XI, 431 (1870). 

Elongatus, subcylindricus, fusco-niger, subopacus, tenu iter albido

pubescens, subtiliter dense granulato-punctatus, palpis, antennis, tarsis 

omnibus ti.b iisque anterioribus pallide ferrugineis; antennis dimidio corpore 

longioribus, articulis tribus ultimis elongatis, funiculo hauc.l crassioribus, 

extrorsum parum longioribus, 9:0 funiculo vix breviore, 8:o minima trans

verso, pra ecedenti fere triplo breviore, prothorace antice compresso-an

gustato, lateribus rotundatis explanatis, angulis anticis obtusiusculis; elytris 

elongatis, prothorace quinquies longioribus; tarsis a~ticulo ultimo penultimo 

duplo longiore hoc 3:0 vix latiore. Long. 4 mm. 

Praecedenti affinis sed antennarum articulo 8:o minima prae.cedente 

fere triplo breviore, valde transversa ab omnibus congeneribus maxime di

stinctus; prothorace lateribus Jatius explanatis ab E. longicorni et nigrino 
etiam diversis. 

Sehr se1ten; ich habe nur 1 einziges Ex. bei Hetta in Lappland 

(68 ° 20') 21. VIr. 1867 gefunden. 

Die Gattungen Ernobius und Episernus scheineu iiberraschend viele Re
pras~ntanten in Finuland zu haben; die meisten wurden jedoch leide~ nur in 
ganz vereiuzelten Exemplaren gefunden, und ihre Verbreitung in. Lande ist des
balb nur wenig hekannt. Dies beruht wahrscheinlich teilweise darauf, dass 
sie augenschein lich sehr selten sind, teilweise jedoch auch auf dem Umstand, 
dass man allzu wenig Miihe daran gewandt hat, sie aufzusuchen. Jch fordere 
daher unsere Ent0mologen auf, ihre Aufmerksamkeit diesen Kafern zuzuwen
den und besonrlers ihnen mit dem Streifnetz an einzeln stehenden, von der 
Sonne beleuchteten Nadelbaumen, vor a11em in deren Bliitezeit nachzustellen. 
Die meisten Arten sind in anderen Landern an solchen Stellen angetroffen 
worden, andere wiederum unter • d~ Rinde von Nadelholzern. Auclr lohut es 
sich, sie in alten F ichten- und K.iefernzapfen zu suchen, in welchen sie teil
weise ihre Entwicklung durchmachen. oder welkende Fichten- und Kiefer
.kronen von liegenden Baumen zu klopfen, elle diese ihre Nadeln verloren 
haben. 
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14. Episernus 1 granulatus \\!EISE Breslauer Zeitschr. f. Ent. 

1887, 59; ScHILSKY in KOsT.: Die Kafer Europas XXXV, 20. 
Elongatus, subcylindricus, fusco-niger, subopacus, tenuiter fulvo-pu

bescens, supra subtiliter granulatus, ore antennarum basi, genubus, tibiis 

tarsisque testaceis, elytris saepius fuscis; antennis (in femina) corpore 

dimidio multo brevioribus; prothorace transverso, apicem versus valde 

angustato, Jateribus levissime aequali ter rotundato, antice medio producto, 

basi utrinque oblique truncato et leviter simiato, angulis posticis xplanatis, 

acutiusculis et subreflexis, disco harum convexus basi utrinqu e versus 

angulos longitudinaliter impressus . Long. 3,6 m. 

Femina: capite cum oculis prothoracis apice vix Jatiore, elytris ver

sus apicem modice dilatato; antennis 3:0 et 4:0 latitudine duplo, 6:o con

tiguis distincte majore et latitudine sesqui longiore, 8-1 o latitudine circa 

quadruplo lon gioribus, 4-7 simul sumtis 8:o aequilongis. 

Var. suclatus LEINB. Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn. XXX, 18 

( 1904). 
Prothorace sulco profundo longitudin ali utrinqu breviter abbreviato 

instructo. ·- Sequenti magnitudine statura et colore similis, sed differt pro

thorace magis transversa, antice fortius et aequaliter angustato, lateribus 

leviter tantum rotundatis, angulis posticis distincte explanatis et fere re

,fiexis acutiqsculi~ , basi utrinque distincte longitudinaliter impresso. Speci

men nostrum .Q sulco profundo medio in prothorac~ insigne. An species 

distincta! 

Oberaus selten; 1 einziges Ex. bei -Olenitsa (66° 20', Lr) an der 

Siidkliste der Kola-Halbinsel von Edgren gefunden. - J?ie Haupt

form E. g1·anulatus WEISE ist in Deutschland und Ungarn gefunden 

worden. 
Die hier beschriebene Form di.irfte vielleicht zu einer selbstiindigeu Art 

gehoren; da jedoch nur ein einziges Exemplar g~fundeu wurde, habe ich Leiu
bergs Beispiel, der unsere Episerm.ts-Arten genau er studiert hat, befolgt und bis 
auf vVeiteres diese merkwiirdige VarieUit den .E. granulatu,s zugefiihrt. Sie 
stimmt namlich nach SCHILSKYS genauer Beschreibung u. a. durch die Porm 
des Prothorax mil dieser Form ilberein. Ich selbst babe die mitteleuropaische 
Art lcider nicht in natura geseheu. 

15. E. angulicollis THoMs. Sl<and. Col. V, 151 (1R63), SEIDL., 

ScHILSKY, REITT., LEINB. - Selten; bei Hamina (Ka) von Qvist, bei 

1 LETNDERG, Ueber die fi~nischen Ep1'sernus-Arten, Medel. Soc. Panu. 
et Fl. F nn . XXX, 16 (1904). 
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Petrosawodsk (Kr) von GUnther, auf den Solowetsk-lnseln im Weis

sen Meer (Kp) von Levander, in Kuolajarvi (L) von Linnaniemi, in 

Kuhmoniemi (0) und Kittila (L) von U. Saalas und bei Kantalahti 

(Lr), in Kuusamo (0) und am nordlichsten in Hetta (68° 20', L) vom 

Verf. gefunden. Auch W. Hellen fand ihn bei Kantalahti.- Sonst 

nur aus den nordlichen Fjeldgegenden Skandinaviens bekannt. 

Var. acutangulus (1. SAHLB.) LEINB. 1. c. 20. - Prothorace angu

lis basalibus acutis paullo productis, medio obsolitissime canaliculato vel 

aequali. 

Oberaus selten; von F. Sahlberg in Tavastia (T) und vo n Le

vander bei Konosero (67°, Lr) gefunden. 

Var. striatultts LEINB. I. c. 20. - Elytris tenuiter fere usque ad api
cem striatis , prothorace subtili ss im e longitudinaliter canaliculato, angulis 

posticis obtusiusculis. 

Oberaus se lten; 1 in Tavastia (T) gefundenes Ex. wurde in F. 

Sahlberg's Sammlung aufbewahrt. 

16. E. tenuicollis LEINn. Medd. Faun. et Fl. Fenn. XXX, 21 

( 1904). 

Elongatus, subcylindricus, ater, sulJophcus, tenuissime breviter ful

vopubescens, dense subtiliter g ranulatus, ore, genubus, tibiis tarsisque , 
testaceis; prothorace longitudin sua vix latiore, antice subtruncato, basi 

rotundato, utrinque juxta angulos posticos sinuato his obtusiu culis, late

ribus a basi usque ad medium subrectis, cleinde rotundatim angustatis, 

supra basi tran sversim impressa utrinque bifoveola to. Long. 2,5 mm. 

Fernina: capite convexo cum oculis prothoracis apice vix latiore, 
vertice subtiliter canaliculato, antennis dimidio corpore brevioribus, arti-

1 I 

culo secundo rotundato sequ entibus latiore, tertio latitudine plus duplo lon-

giore, 4-7 latitudine parum longioribus, 8 latitudine circa quadruple 

longiore, elytris prothorace distincte latioribus t Iatitudine communi triplo 

longioribus. 

Species parva nigra, antennis ob curis ni:;ricantibus, prothorace mi~ 

nore, antice medio haud producto, supra utrinque impressionibus duabus 

approximatis, lytris long oribus a ceteris distinguenda, eterum structura 

antennarum pubescentia et sculptura corporis E. angulicolli similis. 

Ex. hat Leinberg im Sommer 1·903·- wahrscheinlich 24. VII 

an einer wachsenden Fichte in Helsinki (N) gefunden. 
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17. Trypopitys carpini HERBST. Kafer V, 58, Taf. 4 7, F. 5 0 . 

( 1793), SAHLB., THoMs., SEIDL., KlESENW., ScHJLSKY, REITT.; Tr. excisus 

MANN. Bull. Soc. nat. Mosc. 1 8~3, I, 93. - Selten in den siidlichen 

T eilen des Gebietes. Bei Kavantsaari in der Gegend von vViipuri 

von Mannerheim, bei Kirjola von Maklin, in Pyhiijiirvi (Ka) vom 

Verf., in Tervajarvi von A. Boman, in Messukyla (T) von B. Poppius, 

in Mantyharju (S) von S . Kantele, in Muromli am Svir von A. Geor

gievsky, mehrmals in der Gegend von Petrosawodsk von Gunther 

und am nordlichsten auf der Halbinsel Saoneskje (62° 30', Kr) V(Jn 

B. Poppius gefunden. Nach C. Sahlb. Ins. Fenn. soll der Kafer auch 

bei Vaasa von Wasastjerna erbeutet worden sein: - Uber Mittel

und Osteuropa verbreitet. A uch in KJeinasien und Ostsibirien ge

funden. 

18. Xestobium rufovillosum DEG. Ins. IV 230, T. 1-t- ~ 177-t-) , 

SEIDL., REITT., X . pulsator ScHALL., Kms., X . tessellatum OL., GYLL., 

THoMs. -- Dieser Kafer ist bei uns ausserst selten. Vv'. Hellen fand 

27. VII. 1919 in Hammarland (Al) 2 lebende und mehrere tot'.! Exem

plare in einem morsch en Eich~nstamme [Medd. Faun. Fl. Fenn. 46, 57 

(1921 )]. Spater fanden ihn R. Forsius und G. Stenius in Fog!O (Al) . 

- Weitere Verbreitung: Mitteleuropa, Slidschweden, Norwegen, Algier, 

Nordamerika, Neu-Kaledonien. · 

19. Hadrobregmus rufipes FAnR. Ent. Syst. I, 236 (1792), GYLL., 

SAHLB., STURM, THOMS., SEIDL., KmsENW., ScHILSKY, REITT. - Ziem-

- lich selten an trocknem Bauholz und oft an den Wanden von Scheu

nen und Nebengebauden in siidlicheren T eilen des Landes, manch

ma1 z. B. im Juni und Juli in lKarjalohja von U. Saalas und dem 

Verf. Der nordlichste bekannte Fundort der Art ist Kuhmoinen (61 ° 
30'), wo ihn K. Ehnberg gefunden hat. - Ober ganz Europa ver

breitet. 
Hellere, kastanienbrau'ne Exx., die H. castaneus HERDST und Juglandis 

H ERDST entsprechen, find et man bisweilen zusammen mit der Hauptform. 

20. H. brunneus THoMs. Skand. Col. V, 159 (1863), SEIDL., 

SCHILSKY nee Ouv., H. Thomsoni KRAATZ, REITT. -- Ziemlich seltt;!n 

in trocknem Holz, besonders Fichtenholz, und wird sowohl in Ge-
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bauden als auch in Waldern angetroffen. Die Larve frisst oft tiefe 

Gange in stehende, abgestorbene oder noch lebende Baume, die 

an irgend einer Stelle des Stammes ohne Rinde sind. Ober den 

grossten Teil von Slid- und lVlittelfinnland, wenigstens bis nach Ja

kobstad (63° -+0'), wo die Art vom Verf. gefunden wurde, verbreitet. 

Ober die friiheren Entwicklungsstadien und die Biologie vergl. U. 

SAALAS, Die Fichtenkafer Finnlands If, 218. - Auch in Schweden, 

Deutschland und Mahren gefunden. 

21. H. niti.dus FAnR. ~nt. Syst. I, 238 (1792), GvLL., THoMs. 

(Skand. Ins.), ~~SEIDL., KIESENW., ScHILSKY, RETTT., H. scriceus THoMs. 

(Skand. Col. V), H. canaliculatus THOMS. I. c. - Ausserst selten; bis

ht\r bei uns nur in der Nahe von Turku von Mannerheim, bei Tor

hola in Lohja (A) in cinem morschen Ulmus effusa-Stamme 30. VII

Ende VIIT von R. Krogerus und in Ham marland (Al) 24. 25 .. VII. 

1919 von Harald und Hakan Lindberg gefunden . - Auch in ~chwe-

den und Mitteleuropa angetroffen. . 

22. Microbregma emarginata DuFT. Faun. Austr. III, 54 (1825), 

STuRM, THoMs., KIESENW., SEIDL., ScHILSKY, REITT. - Selten; in Aland 

(Al) von Linnaniemi, bei Turku (A) von Mannerheim, in Karjalohja 

und bei Huopalahti in der Nahe von Helsinki (N) vom Verf., in der

selben ~egend, in Sammatti (A), Vilppula, Keuru und Saarijarvi (T), in 

Soanlahti und Korpiselka (Kb) und am nordlichsten in Suomussalmi 

(65°, 0) yon U. Saalas, in Pielavesi (S) von J. A. Palmen und in 

,Ostrobottnia 11 nach Exx. in Wasastjernas Sammlung gcfunden. Lebt 

in der Rinde von groben, wachsenden Fich~en, in welche die Larve 

und die Imago ihre Gange bohren. Ober die Larve, Puppe und Bio

logie vergl. SAALAs, Die Fichtenkafer Finnlands II, 208. - Uber einen 

grossen Teil von Europa verbreitet. SoU auch in Nordamerika vor

kommen. 

23. Anobium (Coelostethus) pertinax L. Syst. Nat., E.d. X, 355 

(1756), GYLL., SAHLB., STURM, THOMS., KIESENW., SEIDL., REITT. -

Oberaus haufig in Holzgebauden tiber ganzes Sud- und Mittelfinn

land, am nordlichsten in Kuusamo (66°) vom Verf. gefunden. -

Uber ganz Europa verbreitet. 
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24. A. (Coel.) confusum KRAATZ Deutsche entom. Zeit!:>chr. XXV, 

301 ( 1881), SEIDL., ScHILSKY, REIT~., A. denticolle GYLL., SAHLB., THoMs. 

(nee CREUTZ in PANZ. F. Germ.). - Nicht selten in alten holzernen 

Wohnhausern in Sud- und Mittelfinnland, wo man ihn oft besonders 

im Mai, Juni und Juli an Fenstern und Gardinen herumkriechend 

findet. Am nordlichsten hat Krank ihn bei Gamlakarleby (63° 50') 

gefunden. - Auch in Schweden, Russland und Sibirien bekannt. 

25. A. punctatum DE GEER Memoires Ins. IV, 230 (177-J.) sec. 

ScHONH. Syh. Ins. II, 103, Pre Col. Cat. Pars 48, 34, A. domesticum 

GEOFFR.?, MuLs. et REY, KmsENW., -A. striatum Ouv., GYLL., SAHLB., 

STURM, THOMS., SEIDL., REITT. - Nicht selten in vVohnzimmern, wo 

der Kafer Mubel, Hausgerate und allerlei holzerne Werkzeuge befallt. 
Bei uns bisher nur in den stidlicheren und mittleren Teilen des Lan

des, am nordlichsten bei Svjatosero (65° 50') von GUnther gefunden 

worden. - Ausserdem tiber Europa und Teile von Afrika und Ame

ri1{a verbreitet. 

26. Sitodrepa panicea L. Faun. Svec. l..J.5 (1761), GYLL., SAHLB., 

STuHM, THoMs., MuLs. et REY, KmsENW., SEIDL., REITT., Cis crenat-us 

SAIILB. Ins. Fepn. II, 159 sec. spec. typ. in Coli. Mann. - Sehr 

haufig in Wohn- und Vorratshausern, . Speisekammern und Kellern 

und tiber den grossten Teil des Gebiets, wenigstens bis nach Muo

nio (68°) hinauf, wo sie von R. Frey gefunden ist, verbreitet. Diese 

Art ist wahrscheinlich der allerschlimmste Schadling in unseren 
Wohnhausern. Sie schadet be:;onders Brot, welches im Sommer' in 

etwas feuchten Speisekammern aulbewahrt wird, und vermehrt 

sicb derart, dass man z. B. in einem einzigen Packet trocknen Brotes 

Tausende von Imagines und Larven finden kann. In ahnlicher Weise 

befallt sie auch andere Speisewaaren. Auch ist sie ein sehr unange

nehmer Feind von Herbarien und greift bespnders gern Bliiten von 

Synanthereen, z. B. Hieracien an. Bisweilen kommt die Art auch in 

Baumschwammen vor. - Als ein typischer Kosmopolit ist sie in 

den meisten Landern und in allen Erdteilen bekannt. Auch kommt 

sie tiberall auf Schiffen vor und vernichtet . besonders die Brot

vorrate. 
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27. Xyletinus pectinatus FABR. Ent. Syst. I, 2-l4 ( 1792), GYLL., 

SAHLB., STURM, THoMs.? (per partem), KmsENw., SEIDL., ScHILSKY, REITT. 
- Ziemlich selten in Siid- und Mittelllnnland; u. a. in Aland (Al) 

von· Linnaniemi, in Karjalohja vom Verf. und in Lohja (A) von 

Linnaniemi, Harald u. Hak. Lindberg, in Nurmijarvi von Hale Lind 

berg, in Terijoki von V. Lampe und in Rautu (Ka) von R. Krogcrus, 

in Ylane (St) von F. Sahlberg, in Hausjarvi von G. Stcnius und 

Hattula (T) von A. Wegelius, in Kuopio (S) und Parikkala (K) von 

G. Stenius, am Svir (Kr) von Georgievsky, in Kontiolahti (Kb) von 

Linnaniemi, bei Paadene (Kp) vom Verf. und am nordlicbsten bei 

Saraisniemi (63° 25', 0) von Y. Vuorentaus gefunden. - Ober ganz 

Europa und Sibirien verbreitet. 

28. X. brevitarsis ScmLSKY in KOsT . Kilt. Eur. XXXV, 68 (1898); 

REITT. Best.-Tab. eur. Col. Heft 47, 3 1; Fayn. Germ. HI, 316; X. pec
tinatus THOMS. Sk. Col. V, 168 (partim?). 

Oblongus, convexus, fuscus, subopacus, snbtilissime griseo-pubescens, 

ore, antennis pedibusque ferrugineis, capite prothoraceque dense subtiliter 

coriaceo-punctatis, an tennis profunde serrati·, articulis s- 10 transversis, 

prothorace valde . transversa, antice coarcta.to, lateribus anguste refl xis, 

angulis posticis rotundatis; elytris postice parum ampliatis, regulariter 

striatis, striis fundo subtiliter punctatis, interstitiis la teralibn leviter on

vexis, inpunctatis, stria scute ll ari abhreviata, tarsis brevibus latis, posticis 

tibiis fere duplo brevioribus, articulis congestis aegre distinguendis, se

cunda leviter transversa, sequenti duplo lon giore, 3:0 et 4:0 longitudine 

duplo latioribus; metasterno antice media acute carinato. Long. 3 m. 

X. peclinato FABR. prima intuitu simil!imus et valde affinis t veri

similiter cum eadem confusus, sed tarsis posticis multo brevioribus, arti

culis singul is minus discretis, inter se arcte cond nsatis, latiorihus meta

sternoque in mare antice acute carinato distinguendus. A' X. atro PANZ. 

colore pallidiore, fusco, antennis et peqibus fusco-ferrugin is, prothorace 

latiore et breviore f re ut in pectinl)to constructo nee mox a basi subito 

campanulatim angnstato ut in alro divcrsus. 

Ausserst selten; in Ylane (St) von F. Sahlberg, in dessen Samm

·lung er mit der vorstehenden Art vermischt war, und in Kirjava
lahti (61 ° 50', K) im Juni 1902 vom Verf. gefunden . ....:_ Auch aus 

Schweden, Deutschland, Frankreich und Osterreich bekannt. 
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29. X. ater CREUTZ in PANZ. Faun. Ins. Germ. XXXV, 9 ( 1796)~ 

GYLL., STURM, KIES., SEIDL., ScHILSKY, REITT., THOMS. (0 ). - In Siid

und Mittelfinnland selten; u. a. in Jomala (Al) von Maklin, in Geta 

(Al) und Uusikaupunki (A) von W. Hellen, in Al von G. Stenius, 

in der Nahe von Turku (A) von E. J. Bonsdorff und 0. Reuter, in 

Karjalohja vom Verf. und U. Saalas, in Lohja (A) und Hausjarvi (T) 

von G. Stenius, in Ylane (St) von F. Sahlberg, auf der Insel Walam'o 

(K) von Woldstedt und dem Verf., in Jaakkima (K) von U. Saalas 

und dem Verf., in Orivesi von U. Saalas und in Ruovesi (T) vom 

Verf., in Kuolemajarvi (Ka) von R. Krogerus, in Suonenjoki von D. 

Laitinen und in Kuopio (S) von G. Stenius und am nUrdlichsten bei 

Wojatsch (64° 10', Kp) vom Verf. gefunden . -·- Ober fast ganz 

Europa verbreitet. 

30. Ptilinus fuscus GEOFFR. in FouimR. Ent. Paris. I, 4 (1785), 

REiTT. (Faun. Germ.), Pt. costatus GYLL. IV. Append. 329 (1827), 

STURM, TnoMs., KIESENW., SEIDL., REITT. (Best.-Tab.). - Ziemlich sel

ten; in Yiane (St) 1832 in grossen Mengen an Aspen- (Populus t·re
mula-) Kla(tern von F. Sahlberg gefunden; spater u. a. in Lohja von 

G. Steniu.s, Harald, Hak. · u. P. H. Lindberg und R. Krogerus, in 

Karjalohja (A) von R. Forsius und U. Saalas, in Rautu vom Verf., 

bei Rattijarvi (Ka) von Linnaniemi, bei Impilahti (K) von H. Kroge

rus, am Svir (Kr) von M. Georgievsky, in Hausjarvi (T) von G. Ste

nius, in Orivesi (T), Kirjavalahti (K), Dvoretz und Tiudie (Kr) und 

am nordlichsten bei Iisalmi (63° 30, S) vom Verf. angetroffen. 

Ober fast ganz Europa und Sibirien bis Kamtscha~ka verbreitet. 

Gen. Theca Mur.s. (Stagetus WaLL.) 

Corpus breve, convexum, pilosum. Caput inflexum. Antennae r r

articulatae, articulis tribus ultimis clavam abruptam serratarn forrnantibus. 

Meso- et metasternum haud excavatum. Elytra striata, hurneris distinctis. 

Metasternum et segrnenturn primurn ventrale pro £ moribus recipiendis 

transversim excavatis. Tarsi 5-articulati. 

Diese Gattung steht der Dorcatoma am nachsten, zeichnet sich 

jedoch durch einfache, nicht ausgehohlte Pro- und Mesosternum, wes

halb der Kopf nur bis an die Vorderhiiften heranreicht, durch die 
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Fi.ibler, deren Keule a us 3 wohl -abgetrennten Gliedern gebildet . ist, 

durch die regelmassig gestreifte Fliigeldecken, die beim Scutellum l 

oder 2 kurze, schrage Streifeh hab.,n, und durch den stark lang haa

rigen Korper, a us. 

31. Th. pilula Ausl!: Ann. Soc. ent. France. 1861, 95; MuLs. 

-et REY. Hist. nat. Ins. Col. Fr. Ten!d. 335; REITT. Deutsch. ent. Zeitschr. 

1884, 86; SEIDL. Faun. Bait. 506; REITT. Best. Tab. eur. Col. 

Heft 4 7, 41 et Faun. Germ. III, 318; S.cHILSKY in KOsT. Kaf. Eur . 

• XXXVI, 50. 
Breviter obovata, convexa, fu sco-picea, subopaca, g ri seo-pubescens 

et pilis densis e recti s longis in elytris subseriatim positi s obducta; capite 

parvo retracto, d e nse subtili ss ime punctulato et puncti s majoribus immixtis; 

antennis pu~chre rufo-testaceis, articuli s 4-8 bre vibus , intus ang ulato

productis , 6:o - 8:o sens im latioribus et magis transversis , tribus ultimis 

multo majoribus, clavam abruptam formantibus, paenultimis duobus trian

gularihus, latitudine aequi lon g is, ultimo oblong~-ovato; prothorace basi 

e lytris fere aequilato, transverse a supero in specto ante apicem constricto, 

basi bis inuato, angulis posticis obtusis, anticis acuds, supra omnium sub

tili ssime et creberrime punctulato et punctis majoribus in di sco remotius, 

versus la te ra sensim densius intermixtis , scutello utrinqu e puncto impresso, 

e lytris distincte s triati s, striis in fundo dense punctati s, stria suturali pos

tice laterali~us antice paullo profundioribus, hi s crebrius punctatis, s trioli s 

obliquis scutellaribus utrinque duabus, inters titii s plani s subtili ssime trans

versim rugulosis, etiam lateralibus striis dis tin c te Jatioribus; rn e tasterno 

medic fortiter sulcate. Long . 2-2,3 mm. 

Mas: oculis majoribus magi s globosis, fronte an g usta, antice utrin 

que impressa. 

F emina: oculis minus convexis, fronte latiore convexl. 

Insectum parvum et breve Dorcatomae chrysomelinae paulli simu

lans sed corpore valde pubescente, pilis depressis brevioribus e t lon g is 

suberecti s griseis ornate ut fere vi lloso appareant inter omnes nostras 

species hujus familiae insig ne e t rno x distinguendurn. 

Oberaus selten in SUdfinnland. 1 Ex. \VUrde vor Ianger Zeit auf 

der Insel Kaksl<e rta in der Nahe von Turku (A) von E. Bonsdorff 

gefan gen. lch habe den Kafer in Karjalohja (A) . 5. VI. 1889 und in 

YUine (60° 50', St) 29. VI. 1877 gefunden. G. Stenius fand ihn in 

Lohja (A) und Sibbo (N) 5. VIII. 191 2, Hakan Lindberg in Nurmi-
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jarvi (N) 2. VII. 1916. - Sonst aus Schlesien und emtgen Gegen

den des siidlicheren Europas und aus Syrien bekannt. 
Das in Kakskerta gefangene Exemplar, (las kleiner als die anderen und 

dessen Behaarung etwas geschadigt war, wurde friiher fiir Th. byrrhoides Mu1.s. 
gehalten und ist unter diesem Namen in meinem Cat. Col. Faun. Penn. ]I an
gefilbrt worden. 

32. Dorea tom a dresdensis HERBST Kaf. IV, I 04, Taf. 39, f. 8 ab 

(1792), GYLL., STURM, SAHLB. (partim), SEIDL., ScmLSKY, REITT., D. si
nuata THOMS. - s 'elten an Baumsch\vammen in St.i.dfinnland; u. a. 

in Karjalohja und Kivennapa vorn Verf. gefunden . Ober die Larve 

und Lebensweise vergl. SAALAS, Die Fichtenkafer Finnlands II, 225 1. 

- Uber Mittel- und Si.ideuropa verbreitet; auch aus Schweden und 

Amerika bel<annt. 

33. D. punctulata MuLs. et REY Hist. nat. Col. Fr. Ten!d. 3--1-2 

( 186-1-); ScHILSKY in KOsT. Kaf. Eur. XXXVI, 64; REnT. Best.-Tab. 

eur. Col. Heft 47, 43; Faun. Germ. IlL 319. 
Oblong-o-ovalis, utrinque convexa, nigra subniticla, satis dense sub

tili ssim e punctata, pube brevi clepressa g ris a tecta; antennis p edibusque 

ferrugin eis; elytris la~eribus utrinque striis furciformibus et rudim ento tan

tum striae tertiae, stria prima punctis impressis; abdominis segmento se

cunda ventrali postice s inuato, prothorace lateribus immarginato, supra

hand subtilius quam elytris punctulato concolore. Long. 3-3,& mm. 

Mas: antennis art icu li s 9:0 et 8:o intus dentato-prod'!ctis, apice an

gulatim emarginatis, articulo ultimo elon gato, intus subsinuato. 

Femina: antenn is articu lis penultimis oblongo-triangularibus a pice 

leviter sinuatis, ultimo oblongo. 

Praecedenti simiUima et valde affini s, sed paullo angustior, densius 

punctata punc'\:ura elytrorum quam prothoracis haud profundiore t magis 

remota, s tria tertia laterali elytrorum obsoleta vel fere nulla s cundaque 

vix punctata abdominisque segmentis tertia et quarto apice subrecto dis

tincta. 

• In meiu r Arbeit rDie Fichteukafer F innlands" babe ich di se Art zu
sammen mit d r folgenden D. punctulata MULS. behandelt, weil die Unter
schiede zwischen diesen beiuen Arten meiner Ansicht nach nicht so scba f 
simi, dass man sie immer wabrnebmen konnte. Aucb in Cat. Col. Faun. Feun. 
ist D. punclulnta noch nicht abgetrennt. Hier sind die beide Formen jedoch, 
nnch dem Manuskript des Verfassers, als verschiedene Arten l)ehanuelt. 

Der Herausgeber. 
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Ziemlich hautig in Sud- und Mitteltinnland, wo sie hauptsacblich 

in Polyporus pinicola-S~hwammen an alten Fichtenstiimpfen ange

troffen worden ist. Am nordlichsten habe ich sie in Nurmes und bei 

Iisalmi (63° 50') gefunden .. - Ober Mitteleuropa verbreitet. 

34-. D. chrysomelina STURM Deutsch!. Ins. XII, 7, Taf. 2-l-4, f. 

A, B (1837), KmSENW., SEIDL., ScHILSKY, RErTT., D. flavicornii'.i THoMs. 

nee FABR., J. SAHLB. (Cat. Col. Faun., Fenn. 71 ). - Sellen; vor Ian

ger Zeit auf der Insel Ruissalo bei Turku (A) zahlreich gefunden 

und in Mannerheims Sammlung aufbewahrt. In den letzten Jahren 

ist sie wieder in derselben Gegend . in alten Eichenstiimpfen massen

haft sowohl als Larve und Puppe als auch als Imagines, u. a. 1 0·-··13. 

VII. 1918 von R. Krogerus, U. Saalas und vom Verf. gefunden wor

den. Der Vert. fand auch 27. VII. 1904 cinige . Imagines in Sam

matti (A) an einem Birkenstamme in einem Schwamme, der unter 

der Rinde wuchs, und A. Wegelius fapd den Kafer in Hattula (61 °, 

T ). - Ober den grossten Teil von Europa verbreitet. 

35. Caenocara bovistae HoFFM. Ent. Hefte II, 100, Taf. 3, f. 11 
(1803), GYLL., STURM, THoMs., KIESENW., SEIDL., ScHrr_JSKY, REITT. -

'In Slid- und Mittelfinnland selten; oei Helsinki (N) von A. von Bons

dorff, in Inga (N) von Hak. Li,ndberg, in Lohja (A) von P. H. Lind

berg, in Karjalohja und Sammatti (A), in Mctsapirtti (Ka) und in Pa

rikkala (K) vom Verf., in Orivesi (T) von U. Saalas, in Kiscbi am 

Onegasee (Kr) von B. Poppius und am nordlicbsten bei Oulu (65°, 
0) von Y. Vuorentaus gefunden. - Auch aus Schweden und ver
schiedenen Ot:ten in Mittel- und Si..idcuropa bekannt. 

Fam. Aspidiphoridae. 

Liter at u r": S y stem at.: GvLL., Ins. Svec. I, 242 (1808 ). -

SAHLB., Ins. Fenn. I, 81, Part. V'(1820). - THoMs., Skand. Col. V, 

176 (1863). - REITT., Best.-Tab. eur. Col. I, Ed. 2, 44 ( 1885) et Faun. 

Germ . III, 95 (1911). - SEIDL., Faun. Bait. Ed. II, Fam. 27 (18k8). 

1. .. Aspidiphorus orbiculatus GYLL. Ins. Svec. I, 242 ( 1808) (Niti

dula) , SAHLB., TnoMs., EIDL., REITT. - Nicht se lten in Myxomyceten 
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an trocknen Baumsttimpfen (besonders Kiefern- und Birkensttimpfen) 

in Waldgegenden, und tiber das ganze Gebiet, wenigstens bis nach 

Kolari im finnischen und Konosero (67° 10') im russischen Lappland 

hinauf, wo er von Edgren gefunderi wurde, verbreitet. - In den 

verschiedensten Teilen von Europa beobachtet. 

2. Sphindus dubius GvLL. Ins. Svec. I, 243 (1 808) (Nitidu la), 

SAHLB., THoMs., SEIDL., REITT., Sph. hispid1...ts THoMs. Skand. Col. X, 

43 nee PAYK. :._ Ziemlich selten, jedoch iiber das ganze Gebiet ver

breitet, am nordlichsten in Kolari (67° ) im finnischen Lappland vom 

Verf. gefund en. Kommt meist in Myxomyceten, jedoch auch in an

deren Pilzen an alten Baumstiimpfen und unter der Rincte von 

Nadelbaumen vor. - Uber ganz Europa verbreitet. 

Pam. Bostrychidae. 

Lite rat.: Systemat.: GvLLE1-m., Ins. Svec. III, 372 (1813). - 

SAHLB., Ins. Fenn. II, 155. Part. 10 (1836). - THoMs., Skand. Col. 

V. 201 ( 1863). -- KIESENW., Ins. Deutsch!: V, :25 (1877). - ZouFAL., 

Wien. ent. Zeitschr. XIII, 33 (1894). - LESNE, Ann. ent. France 1897, 

337 et Abeille XXX, 1902. 
8 i o 1 o g.: PERRIS, Ins. de Pin. marit. (1 ~62). - SAALAS, Die 

Fichtenk. Finn lands II, 179 ( 1923). - THOMS., Kms., LESNE, Op. cit. , 

1. Rhizopertha dominica FABR. Ent. Syst. I, 2, 359 ( 1792), 

LESNE, REITT., Rh. pusilla FAnR. Suppl. Ent. Syst. 156 (1798), STEPH., 

REDT., SEIDL., Duv., ZouF. - - Nur 3 Exemplare sind bei Tikkurila nahe 

bei Helsinki (N) in einer aus Hamburg importierten Weizen-Sendung 

23. IX. 192.-J. von N. A. Vappula gefunden (Notul. Ent. IV, 128, 1924). 
- Die Art hat eine weite Verbreitung, man kennt sie aus Europa, 

Indien und Nordamer il<a. 

2. Stephanopachys (Dinoderus) substriatus PAYK. Faun. Svec. 

· III, 142 (1800), GvLL., SAHLH., THoMs., KIESENW., SEIDL., ZouF., LESNE. 

- Selten an russigen, abgestorbenen oder halbabgestorbenen, stehcn

den Fichten und Kiefern fast aussch lie;:,slich in brandgeschadigten 

Waldern. Frisst sich in die Rinde ein und dringt oft bis an das Holz 
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ein. Kommt gegenwartig hauptsachlich in Mittel- und Nordfinnland 

vor. 1st nach Aufzeichnungen und Sammlungen an folgenden Orten 

angetroffen worden: Paimio von Pippingskold und 0. Reuter, Sam

matti vom Verf. und Lohja von Linnaniemi (A); Rautu von R. Kro

gerus, Sakkula von Hak. Lindberg und T erijoki von Lampe (Ka); 

Ylane von C. Sah lberg u~d se inen R.eisegefahrten, spater vom Verf. 

und Parkano von LJ. Saalas (St); Ruovesi, Pihlajavesi und Kongin

kangas vom Verf., Hattula von A. Wegelius und Wilppula von U. 
Saalas (T); Kuopio von Budden und G. Stenius und Iisalmi vom 

Verf. (S); Jaakkima vom Verf. und Sortavala von Linnaniemi und 

Stenius (K); Nurmes vom Verf. (Kb); Kuortane von Blank (Oa); 

S uomussalmi von U. Saalas und W. Hellen und Kuusamo von U. 
Saalas (0); Paadana vom Verf. (Kp); ,Lapponia" von Fellman, I.<it

tila von U. Saalas, Muonio, Sodankyla und Ivalo vom Verf., Kuola

jarvi von Linnaniemi und am nordlichsten Syysjarvi in Inari (69° 20') 

von U. Saalas (L); Oulanka von U. Saalas und Nuortjaur von B. 

Poppius (Lr). - Ober Nordeuropa und die Gebirgsgegenden von 

Mittel- und Siideuropa verbreitet. , Auch in Syrien, Sibirien und Nord

amerika ge funden worden. 

3. St. elongatus PAYK. Fauna Svec. III: 143 (1800), GYLL., 

SAHLB., THoMs., SEIDL., KrESENW., ZouF., LESNE, REITT. - Selten; 

Lebensweise wie bei der vorstehenden Art; kommt bisvveilen 

zusammen· mit dieser an russigen Fichten- und KiefernsUimmen in 

brandgeschiidigten Waldern vor. Bekannt sind . folgend e Fundorte: 

Pargas von 0. M. Reuter, Turku von Ahlstedt, Paimio von Pipping

skold und 0. M. Reuter, Karis, Karjalohja und Sammatti vom Verf. 

und Lohja von Linnaniemi (A); Helsinki von P. H. Lindberg (N); 

Rautu von R. Krogerus (Ka); YUine, Parkano von U. Saalas (St); 

Orivesi, Korpilahti und Konginkangas vom Verf., Lappi von J. Listo, 

Hattula von A. Wegelius, Jyvaskyla und Vilpptila von U. Saalas 

und Kangasala (T); Kuopio von G. Stenius (S); Jaakkima vo m Verf. 

und U. Saalas, Sortavala von G. Stenius und Salmi von A. v. Bons

dorff (K); Nurmes vom Verf. (Kb); Svir von B. Poppius (Kr); Kuor

tane von Blank (Oa); Siikajoki vom Verf., Suomussalmi, 'I aiva llwski 

5 
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und Kuusamo vom Verf. (0); Turtola, Muonio, SodankyHi und 

Ivalo vom Verf., Kuolajarvi von Linnaniemi und am nord lichsten 

Inarijoki (69° ) von U. Saa!as (L) und Oulanka von U. Saalas (Lr). 

- Auch in den skandinavischen Landern, Ostseeliindern und an 

vereinzelten Stellen in Mitteleuropa gefunden . 

Fam. Lyctidae. 

L it er a t.: Syste m at.: GoEZE, Beitr. I, 148 (1777). - GYLLENH. ~ 

Ins. S\'ec. III, 408 (1813). - THoMs., Skand. Col. V, 203 (1863). 
KIESENW., Ins. Deutsch!. V, 11 (1877) . - SEIDL., Fauna Baltica II, 

234 (1891). 

1. Lyctus linearis GoEzE Beitr. I, 148 (1777), L. unipunctatus 
HBST., REITT., SEIDL., L. canaliculatus FABR., GYLL., THoMs. -

Oberaus selten; vor vielen Jahren bei Turku (A), wo er wiede r 10--
13. VII. 1918 von U. Saalas und R. Krogerus (auf der Inset Ruis

salo) gefangen wurde, gefunden. Auch in Lohja (A) und Borga (N) 

von G. S tenius ur.d bei Helsinki (N) von Lindqvist gesammelt. 

Ausserdem tiber ganz Em·opa verbreitet. 

Gen. Eicolyctus J. SAHLB. Entom. ti dskr. 1 (1919). 
Corpus elongatum, subcylindricum, brevissime pubescens. Caput bre

viter ova tum, vertice crasso, fronte utrinque impressa et supra aptenna
rum basin 'obsolete tuberculata, clypeo maximo a fronte haud linea impressa 

discreto. Labrum media sinuatum, ciliatum. Palpi maxillares brevissimi, 
in excavatione mandibularum retracti, articulo ultimo ovato. Mandibulae 

robustaf', basi dilatatae, extus , leviter excavatae, apice fortiter in curvatae. 

Mentum subtrian gulare, media profunde ·foveolatum. Ligula occulta. Oculi 

majusculi . rotundati. Antennae breviusculae moniliformes , I I -articulatae, 

clava tri articulata, articulis aequilati s. Prothorax transversus , subquadratus, 

lateribus marginatus. Scutellum distinctum, transversum. Elytra lateribus 

subparallelis, epipleuris canaliculati s, supra striato-punctata. Prosternum 

processu postico pone coxas fortiter dilat~to et in curvato .' Coxae an tica 

subglobosae; acetabulis posti ce clausis. Coxae interm ediae et posticae mo-
l 

dice distantes, his transversim positis. Mesopleura coxas medias haud attin -

gentia. Pedes breviusculi, tibii s omnibus api ce calcari brevissimo muniti s . 
Tarsi omnes distincte quinque-articulati, articulis 4 basalibus brevibus, 
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subtus brevi'ssime setulosis, extrorsum sensim angustioribus, ultimo tribu s 

antecedentibus simul fere aequilongo; unguiculis simplicibus. 

Genus insigne et ut videtur ad famil iam Lyctidarum referendum ct 

generi Xylot1·ogo STEPH. sat simi le, sed mox differt ·antennarum clavH 

triarticulata palpisque breviss imis suboccultis et clypeo baud discrete l. 

Diese Gattung steht vieleicht der Gattung Lyctits am nachsten, 

weicht jedoch in mancher Hinsicht von dieser ab und wird am besten 

durch die 3-gli edrigen Fiihlerkeulen, die gleichbreit und nur wenig brei

ter als die iibrigen Glieder sind, charakterisiert. Der Korper ist ge

streckt, fast zylindrisch, kaum glanzend, sehr kurz und sparlich be

haart, wodurch er bei fliichtiger Betrachtung fast unbehaart erscbeint. 

Kopf ziemlieh klein, kurz, eifOrmig, in den Prothorax fast bis an die 

Augen eingesenkt, ohne eingeschnlirten Hals. Augen ziemlich gross 

und rund. Stirn mit 2 deutlichen Einsenkungen zwischen den Fiihlern 

und undeutlichen Erhebungen oberha lb dieser. Clypeus ziemlich gross, 

nicht durch eine eingedrlickte Bogenlinie von der Stirn getrenn·t. 

Labrum kurz, in der Mitte schwach ausgekerbt, am Vorderrand be-

1 In einem Aufsatz , Ub er Eicolyctus brunncus GvLL." (Medd. Soc. 
Faun. · Fl. Fenn. Hf. 46, 2 ro, 192 r) versucht W. Hellen clarzulegen , class die 
Gattung Eicolyctus nicht, wie J. Sahlberg an~immt, mit den Lyctiden ver
wandt sei, sondern zu der Familie Cucu}idae, Tribus Phloeostichini REITT. ge
hore. Da er aber keine iiberzeugeuden Beweise fiir seine Ansicht aufi.ihren 
kann, sich clagegen offenbar in einigen Punkteu geirrt hat, babe ich sie 
noch, wie Sahlberg es tut, unter den Lyctiden stehen lassen. Zwar untersch i
det sich diese Gattuug, wie Sahlberg bemerkt, recht bedeutend von all n his
her bekannten Lyctiden. Deshalb ist es nur natiirlich, dass man bei Benut
zung von verschiedenen Familien- und Gattungsbestimumngstabelleu, in w .!chen 
selbstverstandich our die fri.iher bekaunten A.rten beri.ick!lichtigt worden 
sind, nicht zum Ziele gelangt. Noch weniger als mit den fri.iber bekannten 
Lyctiden aber stimmt Eicolyctus mit dem Tribus Phloeostichini i.lberein. G -
rade die Vorderbi.lft n uud deren Gelenkhohlen sind sich, im Geg nsatz zu 
Hellens Angabe, bei Eicolydus und Lyctt£8 viel ahnlicher als bei Eicolyctus und 
Phloeostichus. Bei den heiden erstgenannteu Gattungen sind die .elenk
hohlen fast geschlossen, bei Ploeostichus uach hinten sehr weit offen. Auch 
Hellens Behauptung, dass man bei cler Bestimmung von Eicolyctus nach Reit
ters , Fauna Germanica" zu der von ihm aufgestellten Tribus Phloeostichini 
ldi.me, ist uicht richtig. Nach Reitter ist dieser 1'ribus u. a. durch folgend 
.!\Ierkmale cbarakterisiert: Das 3. Glied der Fiihler verlangert, fast doppelt 
1'0 lang als das 4. 1 Halsschild mit 4-:dl.hnigen Seiten. Dies trifft bei Eicoiyctus 
nicht zu. Der Herausgeber. 
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wimpert. Mandibeln gross, kraftig, an der Basis erweitert, ausserhalb 

des Aussenrandes des Kopfes ausgedehnt, aussen etwas ausgehohlt, 

unten mit einer breiten Rinne versehen, an der Spitze stark einge

bogen. Palpen sehr kurz und (bei toten Exemplaren) in die Rinne 

des Mandibels eingezogen, das letzte Glied ei.fOrmig. Mentum horn

artig, ausgeru~det 3-eckig, mit einer tiefen Grube in der Mitte. Ftihler 

kurz, nicht den Hinterrand des Prothorax erreichend, ziemlich grob, 11-

gliedrig, die 3 letzten Glieder eine deutliche Keule bildend. Prothorax 

viereckig, an den Seiten deutlich gerandet. Scutellum ziemlich klein, 

transversell. Fltigeldecken deutlich breiter als Prothorax, gestreift 

punktiert, an der Spitze abgerundet, Epipleura in der Mitte deutlich 

eingedriickt. Hi..iften klein, massig weit auseinander stehend , die Vor

derhtiften kugelfOrmig mit hinten fast geschlossenen Gelenkpfannen, 

die Hinterhtiften quergestellt, beinahe bis an den Aussenrand der Flti

geldecken hinanreichend. Beine kurz; Trochanteren an der S pitze 

schrag abgestumpft; Schenkel nicht keulenformig; Schienen gegen die 

Spitze zu unbedeutend erweitert, an der Innenseite an der S pitze mit 

einem kurzen Stachel bewaffnet; alle Tarsen deutlich 5-gliedrig, die 

hinteren rn erkbar ki.irzer als die . Tibien, 1-4. allmahlich schmaler; 

Klauen frei , ziemlich lang, schwach gebogen. 

2 . . E. brunneus GYLL. Ins. Svec. I, 174, 11 ( 1808) (Cryptophagus); 

SAHLB. Ins. Fenn. Part. V. (1820) 57. 9; GYLL. Ins Svec. IV, 289 

(l 827); J. SAHLB. Entom. tidskr. 1 (1919). 

Elongatus, brunneo-fuscus, subopacus, supra parce et ten uiss im e fiavo 

pubescens, tibii s tars isque brunneo-ferrugineis, palpi s di lute rufo-testa q: is, 

capite prothorace distincte angustiore, breviter ovato, antice obtuso, supra 

confertim punctato, foveis frontalibus suhtrian gularibus, oculis rotundatis, 

sati s fortiter g ranulati s, antennis breviusculis, articulo basali incrassato, 

transversa, 2:0 3:0 perparum latiore et breviore, hoc latitudine aequilongo, 

ceteris omnibus brevioribus, levit r tran sversis, 9- r I clavam Jin earem 

funiculo circiter 1/3 latiorem formantibus, ultimo apice oblique truncato; 

prothorace transversim quadran~ul ari, lateribus distincte marginate, sub

tilissime crenulato, basi obsolete marginate, supra creb errim e ru.goso

punctato, med io linea angusta laevi, scutello brevi tran sversa, ely tri s punc

tato-striati:s, interstitiis convexiusculis, subtiliter uniseriatim punctatis; cor-
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pore subtus subtiliter panctato, nitidiusculo, tenuissime pubescente. Long. 

5-5,4 mm. 
Species singularis, jure meritoque ad genus proprium referenda nee 

sine dubio in familia Lyctidarum locanda. Differt enim clypeo haud di s

creta, tarsis omnibus distincte s-articulatis, articulo basali secunda majore 

palpisque minutis suboccultis nee non antennarum clava triarticulata. 

Lycto pubescenti PANZ. colore s imilis sed major, latior. -- Corpus 

elongatum, fusco-brunneum, opacum, omnium brevissime tantum flavo

pubescens ut fere glabrum appareat. Caput prothorace circiter 1/ 4 an

gustius, breviter ovatum, latitudine sua paullo brevius, antice obtuse ro

tundatum, supra leviter convexum, crebre punctatum, impressionibus fron

talibus satis profundis, antice acutis; clypeo convexiusculo, a fronte haud 

discreto, tuberculis antennaribus obsoletis; labro antice ciliato; ocul!s mag

nis rotundatis, evidenter granulatis, ab antennarum basi et prothoraci s 

angulis anticis circiter aequali spatia remotis. Antennae breviusculae, 

sa tis crassae, brevissime et tenuissime flavo-pubescentes, r I -articulatae; 

articulo primo tumido, leviter transversa secunda evidenter crassiore, hoc 

distincte transversa 3:0 multo breviore, hoc latitudine aequilongo, 3-8 

_ sensim perparul\1 angustioribus et fere brevioribus, subcyathi-formibus, 

leviter transversis, 9:0 praecedenti circiter 1/ 3 latiore, magis tran sversa; 

I o:o praecedenti aequali; ultimo praecedenti perparum longiore, a pice 

oblique truncato, paullo dilutiore. Prothorax latitudine paullo brevior, 

transversim subquadrangulare, angulis omnibus rectiusculis, lateribus sub

rectis, distincte marginatis et subtilissime crenulatis, basi ante scutellum 

levissime rotundato-producto, intra angulos obsoletissime sinuato, subtiliter 

marginato; supra transversim leviter convexus, creberrime subrugoso

punctatus, linea media longitucJinali laevi, antice parum, postice distincte 

abbreviata, pube brevissima tenui, a lateribus versus medium directa fla

vescenti, parum conspicua. Scutellum parvum transversum, postice trun

catum. Elytra prothorace triplo longiora, lateribus levissime rotundatis, 

apice conjunctim obtuse rotun lata; humeris subcallosis, parum rotundatis; 

supra modice conv xa, pone scutellum obsolete impressa, satis fortiter 

punctato-striata, striis postice subtiliori, suturali minus fortiter impressa 

7:0 et 8:o ad humerum abbreviatis, interstitiis versus basin et latera distinc

tius convexis, singulis etiam suturali subtiliter uniseriatim punctatis; tota 

fusco-brunnea, subopaca, parce omnium revis$ime flavo-pubescentia, epi

pleuris apicem versus sensim angustatis usque ad basin segmenti ultimi 

ventralis extensis, fortiter longitudinaliter excavatis eu canaliculatis. Corpus 

subtus nitidiusculum, brevissime flavo-pubescens, satis fortiter ventre paullo 
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subtilius punctatum, prosterno satis crebre punct&o, processu postico pone 

coxas fortiter dilatato et incurvo, apice leviter emarginato, medio longi

tudinaliter laevigato; metasterno Jongitudinali ter leviter impresso; coxis 

posticis transversim linearibus, ' longitudinaliter excavatis; segmentis ven

tralibus sensim subti lius punctatis, primo secundo fere sesqui longiore, 

utri sque late emarginatis, 2-4 sensim paullo brevioribus, ultimo penul

timo paullo longiore, arcuatim late impressa. Pedes breviusculi, subtilis

sime punctulati et tenuissi me fiavo-pubescentes; femoribus simplicibus, 

tibiis apicem versus levissime dilatatis, apice spinulo brevissimo munitis 

et setulis corona ti s; tarsi s distincte quinque-articulatis, articulis I - 4 sen

sim minoribus, angustioribus, subtus brevissime setulosis, ultimo tribus 

praecedentibus simul sumtis long itudine aequali; unguiculis simplicibus 

leviter curvatis. 

Habitat in truncis putridi s Betulae in Fennia media et australi ra

rissime. In Ostrobothnia a Falander et Wasastj erna, in YHine a C. Sahl

berg olim, in Lohja a Luther 1895 captus. 

Uberaus selten; vor mehr als lCO Jahren in Ostrobottnia nach 

Gyllenhal von Falander gefunden. Einige Jahre spater fand D. 

Wasastjerna bei Seinajoki (Ilmajoki, Oa) 1 Ex. unter der Rinde eines 

morschen Birl{enstammes. Zwischen 1820 und 1830 wurden 5 Exx. 

bei Uusikartano in Ylane (A) von C. Sahlberg nach einer von ihm 

gemachten Aufzeichn':lng in einem interfoliirten Exemplar von In

secta fennica· gesammelt. 1895 fand A. Luther 1 Ex. in Lohja (A). 

Fam. Cisidae. 
Liter·atur: Systemat.: GYLL., Ins. Svec. HI, 377 (113) et 

lV Append. 624 (1827). - SAHirB., Ins. Fenn. II, 157 part. X (1836). 
-- MELLIE, Annal. ent. Fr. 1848. - THoMs., Skand. Col. V, 180 

(1863) et X, 43 (1868). - SEIDL., Faun. Balt. Ed. II, Fam. 28, 265 
(1885). - KIESENW., Naturg. Ins. Deutsch!. V, 268 (1877). - REnT., 

Deutsch. Ent. Zeitschr. XXII, 21 ( 1878). - ScHILSKY in KusTERS Kaf. 
Eur. XXXVII ( 1900). - REITT., Best.-Tab. eur. Col., Heft 4 7 ( 1902), 
Faun. Germ. III. 97 (1911). 

B i o 1 o g.: PERRIS, Ins. de Pin marit., Annal. Soc. ent. Fr. 1854. 
SAALAS, Die Fichtenkafer Finnlands II, 43 (1923). - THoMs.,_ 

MELLIE, ScHTLSKY, Op. cit. 
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Bib I i o gr.: DALLA ToRRE, (:oleopt. Catal. Pars 30, Cioidae (1911). 

1. Hadraule elongatula GYLL. Ins. Svec. IV, 627, 4-5 (1827), 

MELL., THoMs., KmsENW., RETTT., ScHILSKY. --- Oberaus selten in Stid

und Mit.telfinnland; von 0. Reuter und dem Verf. in Pargas (A) gefundcn. 

Der Verf. fand einige Exx. 13. u. 30. VII. 1.885 auf der Halbinsel 

Karkali in Karjalohja, \VO aucb U. Saalas 12. VII. 1903 den Kafer 

fand. In Lohja von Hak. Lindberg und in Grankulla (N) von W. 

Hellen gefunden; am nordlichsten fand der Verf. die Art 6. VI. 190~ 

bei Kuusanmaki in Korpi Iahti (62° , T), wo sie an einem trocknen 

Fichtenstumpfe in einem kleinen, weissen, harten, Polyporus-artigen 

Schwamme unter der Rinde vorkam. - Sonst nur in Schweden und 

einigen Gegenden von Mitteleuropa angetroffen. 

:2. H. striata J. SAHLB. Acta Soc. Faun. et F l. Fenn. XIX. N:o 

3, 11 (1900) (Ennearth1·on). 

Elongata, sublinearis, subclepressa, piceo-fusca, subopaca, pube bre

viss ima flavescenti vestita, an tennis pedibusque testaceis; prothorace co-; 

leopteris paullo angustiore, longitucline circiter 1/ 3 latiore, lateribus satis 

late reflexo-marginatis, margine laterali medio obsolete sinuato, angulis 

posticis rectiusculis, antenn is 9-articulatis, articulis cluohus basalibus tu

miclis, 7- 9 sensim paullo majnribus clavam laxam formantibus; elytris 

satis regulariter punctato-striatis. Long. 1,4 mm. 

Praecedenti affinis sed paullo minus angusta, prothoracc lateribus 

distincte latius reflexo-marginatis clistinguenda. A Cis stTiatulo MELL. 
haud dissimile sed minor, angustior, elytris magis regulariter punctato· 

striatis, antennis tantum 9·maculatis clava laxa et omnino ut in E. elon
,qatulo GYLL. constructe et igitur ad idem genus referenda. 

Uberaus selten; ein · einziges Ex. wurde in C. Sahlbe(gs Samm

lung unt er anderen finnischen Ois-Arten gefunden. \Vahrscheinlich 

in Sudwestfint1 land (vielleicht in Ylane) gesammelt. 
ScHrLSKY, clem ich das Typeuexemplar rlieser Art zur Untersuchung

saudte, war d r Ansicht, dass es sich von H. etongatula GYU,. nicht unter
schied; er hat jedoch si her die Beschaffenheit des Seitenrandes des Hals
schilds, der bedeutelld von demjenigen der ikhten H. elongatuln GYLL. ab
weicht, iibers hen. Es ist deshalb mogli h, dass er nicht die letztgenannte 
Art, sondern B. strinta zur Untersuchung gebabt hat. In seiner gros~en Arbeit 
i.iber die Cisitlen Europas in Kusnm.s: Kafer Europas XXXVII, 56 (1900) sagt 
er: "Herr ]. SAHLDRR , war so freundlich, mir seine Art, die r irrttimlich 
zu Ennem·thron stellt, zur Ansicht zu seud n. Da das 7. Ftihlergli d sehr ver-
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steckt ist, so konnte es Ieicht tibersehen werden. Die Art gehort aber unver
kennbar hierber und bat mit EnnearthTon nichts gemein." Als ich das Exem 
plar zurlickerhalteu hatte, unternahm ich eine genaue mikroskopische Unter
suchung, konnte aber beim besten Willen kein 7· Glied, das ,sehr versteckt" 
war, finden. 'Bei der Untersuchung YOn mir zuganglichen ExemplRren der 
ecbtPa H. elongatula GVLL. konnte ich jedoch zu meiner grossen Uberraschung 
aucll nicht mehr als 9 F-lihlerglieder beobachten. THOMSON, der die Gattung 
Hadraule aufgestellt hat, aussert nicllts tiLer die .Anzahl der Fiihlerglieder 
1J e i die s e r Gat t u n g, welche er u. a . durch folgende Merkmale cha
rakterisiert: die 3 Glieder der Flihlerkenle allmahlich in der Grosse zunehmenrl, 
Vorderhiiften weiter aus einander stehend, Prothorax fast viereckig, Kerper 
gestreckt, etwas niedergedri.i.ckt. Es ist rleshalb meiner Ansicht nach nicht 
richtig, class sowohl ScHILSKY als auch REITTER sie mit Cis zusammenfiihren 
und auf Grund der Skulptur der Fliigeldecken mit den Namen Hadraule eine 
Untergattun g unterscheiden, der sie auch einige echte Cis-Arten (seti{e1·, 
striatulus uurl comptus) einordnen. Ich halte l-Iadraule fUr eine gut begrenzte 
Gattung, die sich ausser durch rlie von THOMSON angefiihrten Kennzei
chen auch noch durch g-gliedrige Flihler (chcnso wie Ennearthron) von Cis 
unterscheidet und zu der bisher erst 2 bekannte Arten, H. elongatula GYLL. 
u ncl H. striata J. SAHLD. gehi)ren. 

3. Cis boleti ScoP. Ins. Carn. 17, Taf. 49 ( 1763), GvLr.., SAHLB. , 

~!ELL., THoMs., SEIDL., KIESENw., ScHILSKY, REITT. - Oberaus haufig 

in Baumschwammen, besonders an Stlimpfen und trocknen Stammen 

von Laubbaumen bis an den Inarisee und Si.idvaranger (70°), \\' O dtr 

Kafer von B. P~ppius gefunden wurde, hinauf. - Ober ganz Europa 

und die angrenzenden Teile von Asien verbreitet. 

Var. rugulosus MELL. und Zwischenformen, die caucasicus FALD., 

sttbstriattts MELL. benannt sind, und die sich durch kleineren Korper, 

deutlichere Punktstreifen der Fltige1decken und hellere, braunliche 

Farbe unte~scheiden, kommen seltener, teils zusammen mit der Haupt

form, teils allein vor, und haben beinahe die gleiche Verbreitung wie 

diese. 

4. C. micans FABR. Ent. Syst. I, 238 ( 1792) ( Anobium); GYLL. 

[ns. Svec. III, 379 (Cis); SAHLB. _Ins. Fenn. II, 158; MELL. Ann. ent. 

Fr. 1848, 255; REITT. Deutsche ent. Zeitschr. 1878, 22; FLACH Deut-

3Che ent. Zeitschr. 1882, 251; SEIDL. Faun. Balt. 267; ScmLSKY in 

KO'sT. Kafer Eur. XXXVII, 65; REIT'r. Best.-Tab. eur. Col. Heft. 47, 

50; Faun. Germ. III, 100; Cis puncticollis THoMs. Opusc. ent. 238. 

Oblongus convexus; fuscus, subopacus, antennis pedibusque rufo

testaceis; prothorace transverse, angulis posticis obtu iusculis; anticis acu-
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tis subaequali, supra vald convexo conf rtim punctato , interstitii s omni

um subtilissime alutaceis, m edio lin ea osoleta laevi, lateribus an g ust" 

refl exo-marginatis; elytri s postice abrupte declivibus, rugulosis, subtili ss im e 

punctulatis, puncti s majoribus vix seriati s, pube albida subsquamosa ve

stiti s. Long. 2 -r- 2,s mm. 

Mas: prothorace disco postice biimpresso, fronte intrusa, clypeo apicc 

emarginato, lateriLus utrinque d nte obtuso a rmata; segmento primo ven

trali foveola di stincta hirsuta, utrinque pli ca determinata orn ata. 

Ziemlich selten, j edoch tiber das ganze Gebiet verbreitet, am 

nordlichsten in Inari (69°) von B. Poppius und Verf. gcfunden. 

Ober fast ganz Europa verbreitet. 

5. C. hispidns PAYK . Faun. Svec. I, 3 l0 (1798), GvLL., SAI-ILU., 

MELL., REITT., ScHrLsKv, 0. micans THoMs., KmsENw. - Sehr haufig 

in kleineren Baumschwa mmen, besonders an Laubholzet;n, und tiber 

das ganze Gebiet bis Lappland (68° ) hinauf verbreitet. - Oberall in 

Europa gefunden. 
Thomson will Anobium hispidum P AYKULLs Sphindus dubius GvLL. 

zu gesell eu uud n en nt diesen Sphindits hispidu.'l. Er sagt in Skand. Col. X, 
43: , Payknlls Heschreibun g s timmt in a ller Hinsicht mit Nitidula dubia 
GVLL." D a abe r in der Beschreibun g gesagt wird , fronte depressa" , , lytra 
coll\·exa-cylindri ca" Ull<l da die Art zwisch en boleti, micans und niticlmn auf
gestellt is t, halte ich s fi.ir wahrscheinlich, dass Paykull eine Ar t d r Gattung 
Cis \'Or sich h atte, und t1a m an die Bezeichnun gen ,ely tra pun ta to-s triata, 
minus tamen dis tiu cte quam in r eliquis" wohl auf diese Art a nwend en kann , 
liegt meiner Ansicht n ach k ein Grund vor, di e iibliche Nom enklatur zu iindem , 
besonders da auch Gyllenhat durch seine ausfiihrli ch e Reschreibun g- die Art
beschreibuug Paykulls b s t ii rkt b a t. 

6. C. comptus GYLL. Ins. Svec. IV, 625 ( 1827), SAHLB., MEr,L., 

THOMS. , KmsENw., REJTT., SEIDL., Scmr.- KY. - Etwas scltener als 

Jie vorige Art; kommt an ahnlichen Stell en vor und ist tiber das 

ganze Gebiet bis nach Lappland hinauf verbreitet. Die nordlichsten 

Fundorte s ind Enontekio (vom Verf. gefunden) und Jankkila in Nord

inari (69° 35' von B. Poppius gefunden). - Ober ganz Europa und di e 

angrenzenden T eile von Asien und Afrika verbreite t. 
Cis crenatus SAHLn. Ins . Feun. II , I59 is t nach rl em Typenexemplar in 

Mannerheims Sammlung identiscll mit Sitoilrepa panicea L. 

7. C. quadridens MELL. An n. Soc. ent. Fr. 1848, 270,· taf. 10, 1. 

21 et 22; KIESENW. Naturg . Ins. Deutsch!. V , 180; RErrT. Deutsche 
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ent. Zeitschr. 1878, 27; SEIDL. Faun. ~ Bait. 267: ScHILSKY in KusT. 

Kaf. Eur. XXXVII, 61; REITT. Best.-Tab. eur .. Col. Heft. 47, 5 1 et 

·Faun. Germ. Ill, 100. 

Breviusculus, convexus, nitidulus, rufo-ferrugineus vel piceo-rufus, 

pube subtili , subsquamosa, sericeo-flava, in elytris fere . seriatim disposita 

vestita, prothorace subtiliter confertim punctulato, basi tenuiter marginato, 

lateribus et ang ulis posticis late rotundati s, anticis acutis; elytris subtili

ter puncta ti s, punctisque majoribus subseriatim dispositis. Long. I ,2 - I ,s mm. 

~Was: clypeo elevato et bidentato; prothorace antice leviter emarg i

nato et obtuse bidentato. ' 
C. compto GYLL. statura crassiore colore magis rufo prothoracisque 

e t . c1ypei structura in mare valde diversus Eridau lo ni tido statura magi s 

s imilis t forte ad idem- ge.nus referendus sed multo minor pubescentia 

et punctura mox distinguendus. 

Nicht allzu selten in alten, trocknen Fomitopsis ungttlata- ( = Po

lyporus pinicola-) Schwam men an Fichtensflimpfen in Slid- und Mittel

finnland. Ich habe den Kafer bisv.-eilen in g rossen ~lengen in Karja 

lohja, Sammatti und Ylane, wie ·auch an mehreren Orten in den 

Provinzen T, S, K und Oa gefunden. Auch U, Saalas, G. Stenius 

und W. Hellen haben ihn in verschiedenen Teilen des Landes ge

sammelt. Am nordlichsten hat G. Stenius ihn bei Patsjoki (69°) ge

funden. Ober die Larve vergl. SAALAS, Die Fichtenkafer Finnlands 

II, 51. Die Art ist tiber einen grossen Teil, von Europa verbreitet. 

8. C. bilamellatus FowLER Entom. Month!. Mag. 1884, 130; 

S HILSKY in KOsTERS Kaf. Eur. XXXVII, 77; REITT. Best.-Tab. eur. 

Col. Heft. 47, 57;? C. quadridens THOMS. Opusc. ent. 333. 

Oblong-us, brunneus, pube subsquamosa g risea, in elytris subsei"ia

tim disposita, palpis, antennarum funiculo pedibusque pallide tes taceis, 

clava antennarum fusca; prothorace valde convexo, transversa, antice in 

mare dilatato, crebre punctato, basi lat ribusque disco marginato ·linea 

laevi, angul i ~ posticis rotundatis, elytris latitudine circiter 1/3 longioribus, 

creberrime inaequ!l,liter punctati s. Long. 2 mm. 

Mas: clypeo et prothorace in laminam subrectangularem elevato, 

lamina clypeali medio late emarginato, angulis lateralibus obtusis; segmento 

primo v ntrali foveo marginata hirsuta instructo. 

C. quadridenti MELL, valde similis et affinis, s d differt corpore an
tic magis obtuso, prothorace antice subdilatato, clypeo alte in lamina 
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rectangulari supra leviter emarginato elevato et prothorace etiam lamina 

rectangulari instructo. Ceterum specie praecedenti omnino similis et for

sitan tantum aherratio extrema maris ejusdem sit. 

Oberaus selten; ich habe nur ein einziges Ex. in Karja1ohja (A) 

12. VII. 1904 angetroffen. - Ubrigens nur in England und Slid

schweden (?) gefunden. 

9. C. bidentatus Or...1v. Ent. II, 16, Taf. 2, F. 5 a-c (1808), GvLL., 

SAHLB., MELL., THoMs., KmsENw., SEIDL., HI~ITT., ScHILSKY. - · Nicht . 

selten an Baumschwammen verschiedener Art und fast tiber das ganze 

Gebiet verbreitet. Kornmt in g rossen Mengen in Eichenschwa'mrnen 

( Polypilus caudicinus = Polyporus sulphurcus) bei Pipola in Karjalohja 

vor. Am nordlichsten ist der Kafer am Abhange von Pallastunturi 

in Kittila (68°) in Fichtenschvvammen (Fomitopsis ungulata) von U. 

Saa~as gefunden worden. Er hat auch die Larve und Puppe entdeckt 

und in seiner Arbeit: Die Fichtenkafer Finnlands II. 55 beschrieben. 

- Ausserdem tiber Nord- und Mitteleuropa verbreitet und auch in 

den Pyrenaen gefunden worden. 

10. C. dentatus MELL. 'Annal. Soc. ent. Fr. 1848, 324, Taf. ll, 

F. 6., KrESENw., RErTT., SEIDL., ScHrLSKY, C. microgonus THoMs. Sic 

Col. X, 46. - Sehr selten; nur einige vereinzelte Exx. in Fichten 

schwammen in Karjalohja und Sammatti (A) vom Verf., in Eckero 

(Al) 20. VI. 1919 von W. Hellen und in Kuusamo (65° 45', 0) in 

einem Fomitopsis ungulata-Schwamm 22. VII. 1914 von U. Saalas 

ge funden. - Sonst aus Siidschweden und einigen Orten in Mittel

europa bekannt. 

11. ' C. festivus GvLL. Ins. Svec. III, 381 (1813), THoMs., Km

SENw., SEID.L., RE~TT., ScHILSKY. - Ausserst selten; nur in Pyhajarvi 

(Ka) 17. VI. 1902 vom Verf., in Jomala 7. VII. 1919 von P. H. 

Lindberg, in Finstrom (Al) 23. Vll. 1919 und Karis 24. VIII. 1918 

von .Hale Lindberg, in Lohja (A) 24. VIII 1920 von P. H. Lindberg 
I 

und 23. VI. 1923 von Harald Lindberg und bei Wiipuri (Ka) 3. IV. 

1920 von G. Stenius gefunden. - Auch aus Schweden und einigen 

degenden Mitteleuropas bekannt. 

12. C. castaneus MEr.L. Ann. Soc. ent. Fr. 1848, 35 1, Taf. 11, 
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F. 25, THoMs., KrESENw., REITT., SEIDIJ., ScHILSKY. - .. Ausserst selten ;. 

in Sildwestfinnland von C. Sahlberg und in Karjalolija (A) vom Verf. 

gefunden. - Ausserdem aus Schweden und Mittel- und Stideuropa 

bekannt. 

13. C. quadridentulus PERRIS Bull. Soc. ent. Fr. 1874, 53; ABEILJJE 

Monogr. d. Cis. 7-l-.; RErTT. Deutsch. ent. Zeitschr. 1878, 30; ScHrLsKY 

in KOsT. Kaf. Eur. XXXVII, 89; REITT. Best.-Tab. Heft. -l-7, 57. 
Elongatus cylindricus, fusco-ferrugineus, crebre subtiliter punctatus , 

ubopacus, pube brevi subsquamosa flava parce vestitus; prothorace sub

quadrato angulis omnibus obtusiusculis, basi tenui ssime marginato; e lytris 

subcylindricis, aequaliter punctatis, sutura haud impressa. Long. I mm. 

JJ[as: clypeo dentibus duobus acutis, fronte leviter impressa et inter 

oculos tuberculis duobus armata. 

Species parva, angusta colore castaneo-rufo, fronte mari bituberculata 

ab affinib~1s mox distinguenda. 

Uberaus selten. Von dieser eigenartigen Art fand ich vor vielen 

Jahren bei Turku (A) 1 d' (in der Sammlung der Universitiit zu 

Turku aufbewahrt). - Sonst nur aus Frankreich, wo sie an Fichten

schwammen angetroffen ist, und aus Ostpreussen bekannt. 

14. C. alni GYLI... Ins. Svec. III, 386 (1813), SAHLB., MELL.t 

THoMs., KmsENW., REITT., SEIDL., ScHILSKY; 0. betulae ZETT.- Ziem

lich haufig besonders an Erlen- und Birkenschwammen und tiber 

das ganze Gebiet bis Muonio und bis an die.Nordkliste d2r Halbinsel 

Kola hinauf (69° 40'), wo er von Iljin gefunden wurde, verbreitet. 

- Ausserdem ilberall in Europa und in angrenzenden Teilen von 

Asien gefunden. 

15. C. Perrisi ABEILLE Bull. Soc. ent. Fr. 1874, 53 et Monogr. 

Cis. 46; RErTT. Deutsch. ent. Zeitschr. 1878, 28; .ScHILSKY in KDsT. 

Kaf. Eur. XXXVII, 98; REnT. Best.-Tab. eur. Col. Heft 47, 53; Faun. 

Germ. III, 101; 0. linearis J. SAHLB. Acta Soc. Faun. et Fl. Fenn. 

XIX, N:o 3, 10. 

Elongatus, subcylindricus, nig r, subopacus, antennis pedibusque 

ferrugineis, crebre subtiliter punctatus, pube brevissima pulverea micante 

vestitus, prothorace subquadrato, lateribu anguste reflexo-marginatis, an

gulis posticis r ctiusculis, anticis d flexis, acuti usculis paullo productis ~ 
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basi tenuiter marg inata; elytri s prothorace fere triplo lon gioribus, paullo 

profundius et minus dense quam in prothorace punctatis . Lon g. 2,5 mm. 

Mas: segmento prim e ventrali media foveola par.va et obsoleta dens 

ct long ius flavo-pubescente, pube suberecta. 

C. alni GYLL. affini s sed d iffert corpore paullo ang ustiore, lateribus 

magis parallelis, prothoracis marginibus reflexis angustioribu pubeque 

brevissima sed tam en distincta. A C. ulno·t"de REITT. et C. Colub1·i AB . 

differt s tatura angustiore pubeque paullo breviore. 

Oberaus selten; ich babe 2 Exx. bei Tiudie in Kr 2. VII. 1869 

unter der Rinde von Populus tremu la gefunden , und B. Poppius fand 

die Art bei Patsjoki (69°, L) 12. VIII. 1897.- Ausserdem in Frank

reich und Osterreich gefu~den. · 

Ich babe friih er di ese Art unter dem _·amen C. linearis als ein e neue 
beschrieben. Da j edoch SCHILSKV, dem ich meine beiden Typ 11 behufs Un
tersuchung sandte, sie ftir identisch mit Clem aus Frankreich beschriebenen 
C. Perrisi hielt, und da ich kein franzosiscbes Exemplar gesehen habe, halte 
ich es ftir richti g, der Ansicht dieses Speziali sten beizutreten, tun so mehr als 
auch · _REITTER beirle a!s synonym a annimmt. 

16. C. pupctulatus GYLL. Ins . Svec. IV, 625 (1827), SAHLB., 

MELL., TnoMs. , KIESENW., REITT., SEIDL., ScHrLSKY. - Nicht selten 

besonders i:n Myzelium von Ransenia abieti'Y!-a unter der Rinde von 

Fichten und Kiefern tiber das ganze Gebiet. IJer nordlichste bekannte 

F undort ist das Kirchdorf von Inari (69°) wo ihn G. S tenius gefun

den hat. U. Saalas, der ibn in den meisten Provinzen fand, hat 

in seiner Arbeit: Die Fichtenkafer Finnlands li, 59 sowohl die Larve 

als auch di~ Puppe beschrieben und abgebildet. - Das Verbreitungs

gebiet der Art ist Nord- und Mitteleuropa. 

17. Ennearthron cornutum GYLL. Ins . Svec. IV, App. 626 (1827), 

SAHLB., ME~L., THoMs., KIESENW., SEIDL., REITT., ScHILSKY. - Ziem 

lich selten in Baumschwammen, besonders in kleineren, d ie an Fich

ten wachsen. Ober einen grossen Teil des Gebietes verbreitet. Am 

nordlichsten in Laurila bei Kemi (65° 45') von U. Saalas ge funden. 

Sanst tiber fast ganz Europa verbreitet. 

18. E. laricinum MELL. Ann. Soc. ent. Fr. 1848, 355, Taf. 12, 

f. 3 (Cis); KmsENW. Nat. Ins. Deutsch!. V, 187; SEIDL. Faun. Balt., 

182; Ennearthron REITT. Deutsch. ent. Zeitschr. 1878, -30; ScHILSKY 
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in KOSTERS Kaf. Eur. XXXVII, 44; REITT. Best. Tab. eur. Col. Heft 

-+7, 60; Faun. Germ . III, 104. 
Elongato-oblon g us , postice leviter dilatatus, minus convexus, parum 

nitidus, omnium subtili ssim e creberrim e punctatus, rufescenti-brunneus vel 

fuscus, pube tenui ssim a et brevissim a subsquamosa obductus, antennis 

pedibusque tes taceis; prothorace subtransverso, antice angustato, lateri 

bus modice rotundati s, angulis omnibus late rotundati s; elytri s prothorace 

parum lati oril us , lateribus subparall eli s. Lon g. I ,4 - 1 ,s mm. 

Ma s: clypeo antice dentibus duobus acutiusculi s munito ; segmento 

p rima ventrali foveola obsoleta pubescenti instructo. 

Praececlenti di stincte minor, an g ustior, pube brevissima subsquamosa 

vel fere pulverea pun cturaque subtili ssima ab hoc et speciebus ceteri s 

hujus famili ae facile di stinguenclus. 

Ziemlich selten in alten von Cisiden zerfressenen Baumschwam 

men, besonders Fomitopsis ungulata (- Polyporus p inicola) in alten 

Fichtenwaldern, jedoch fast iiber das ganze Gebiet bis Lappland bin

auf verbreitet. Von U. Saalas ist der Kafer in Kittila an den Ab

hangen von Pallastunturi, vom Verf. bei Ivalojoki (68° 40') angetrof

fen worden. Kommt oft zusammen mit Cis quadridens vor, ist jedoch 

dank seiner Winzigkeit, ~angsamkeit und Ahnlichkeit mit den Schwamm

l<rumen nur schwer zu entdecken. Auch in trocknen Pilzherbarien , · 

einmal z. B. in grossen Mengen in einem Agaricus infundibuliformis 

im botanischen Museum zu Helsinki gefunden . U. SAALAS hat in sei

ner Arbeit: Die Fichtcnl<afer Finn lands 11J, 72 die mutmassliche Larve 

und Puppe des Kafers beschrieben und erstere auch abgebildet. -

Die Art ist sonst noch in Norwegen, Franl<reich, Deutschland, Oster

reich, Ungarn, Russland und Sibirien angetroffen worden. 

19. Entypus affinis GYLL. Ins. Svec. IV, Append. 628 (1827), 

SAHLB., MELL., KmsENw., THoMs., SEIDL., REnT., ScHILSKY. - Haufig 

in kleinen Baumsch\viimmen an Laubbaumen, besonders an Birken 

und Aspen (Populus tremula) in Sud- und Mittelfinnland; am nord

lichsten in Dianova-Gora am Onegasee (62° 50') von B. Poppius ge

funden. - Ober ganz Europa und Sibirien verbreitet. 

20. E. fronticornis PANZ. Faun. Ins. Germ. 98, f. 7 (1808), GYLL., 

SAHLB., MELL., THoMs., SEIDL., KIESENW., REITT., ScHILSKY. - Etwas 
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seltener als die vorige Art, jedoch mit beinahe' gleicher V erbreitung. 

Am nordlichsten bei Jakobstad (62° 50') vom Verf. gefunden. Kommt 

bisweilen in grossen Mengen in Aspen- (Populus tremula-) Schwam

men vor. - Ober ganz Europa verbreitet; auch in Nordasien und 

Nordafrika ~efunden . ' 

21. Rhopalodontus perforatus GYLL. Ins. Svec. III. 385 (1813), 

SAHLB., MELL., THOMS., KIESENW., SEIDL., REITT., ScHILSKY. - Selten, 

jedoch bisweilen zahlreich sowoh I an Eichen- als auch an Fichten · 

schv,·ammen gefunden worden. Vom Verf. u. a. auf der Insel Ruis

salo bei Turku, in Karjalohja (A), Pyhajarvi und Kivennapa (Ka), 

Korpilahti (T), Kemijarvi und am nordlichsten bei Ivalojoki (68u 40', 

L), von Linnaniemi auf Ruissalo, von Hale Lindberg in Sammatti 

(A), von G. Stenius in Esbo (N), von A. Wegelius in Hattula (T), 

von M. Georgievsky am Svir und von A. G'iinther bei Petrosawodsk 

(Kr) gesammelt. - Ober Nordeuropa und die Gebirgsgegenden von 

Mittel- und Siideuropa verbreitet. Auch in Sibirien gefunden. 

22. Eridaulus nitidus FABR. Ent. Syst. I, 238 (1792), PAYK., 
I 

GvLL., SAHLB., MELL., THOMS., KrESENW., REITT., ScHlLSKY p. partem. 

-- · Ziemlich selten in Baumschwammen, jedoch bis an den Inarisee 

(69°) in Lappland hinauf verbreitet, wo er vom Verf. gefunden wurde. 

Oft mit der folgenden Art vermischt und wird von ScHIL KY fi.ir eine 

VarieUit derselben betrachtet. ·- Ober ganz Europa verbreitet. 

23. E. Jacquemarti MELL. Ann. Soc. ent. Fr. 1848, 328, 35, Taf. 

II, f. 8 (Cis); KtESENw. Nat. Ins. Deutsch!. V, 192; Eridaulus THOMS. 

Skand. Col. V, 192 (forte); REITT. Deutsch. ent. Zeitschr. 1876, 24 et 

28; Best.-Tab. eur. Col. Heft -+ 7, 48; Faun. Germ. III, 99; E. nitidus 

ScHILSKY in KOsT. IGif. Eur. XXXVII, 62 (partim). 

Breviusculus, valde convextts, piceus vel ferrugineus, nitidus, subgla

br.r, antennis pedibusque testaceis, prothorace convexo, angulis antici s 

subrectis, levissime productis, posticis . rotundatis elytris inaequaliter punc

· tatis. Long. 1,5-2,5 mm. 

Mas: fro nte antice transversim impressa, clypeo apice leviter mar

ginato, utrinqu e denticulo obtuso armato; segmento primo ventrali foveola 

obsoleta breviter pubescenti instructo, omnibu postice medio pilis rigi is 
ornatis . 
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Praecedenti similis et affinis sed plerumque minor, angustior, pro

thorace angulis anticis vix productis, rectiusculis. 

Sehr haufig an Baumschwammen, besonders an Fomitopsis un

gulata ( = Polyporus pinicola), v.;elche oft als wachsend angegriffen, 

ganz und gar durchfressen und vernichtet werden. Ober das ganze 

Gebiet b1s in die Fjeldgegenden Lapplands hinauf verbreitet. Am nord

lichsten am Inarisee von B. Poppius und bei Uuravuono (69° 20') an 

der Kiiste des Eismeers von Iljin gefunden. Uber die Larve und 

Puppe vergl. SAALAS, Die Fichtenkafer Finnlands II, 47. - Uber ganz 

Europa und Nordasien bis Amur verbreitet. 

Var. glabratus MELL. Ann. Soc. en t. . Fr. 1848, 329, Taf. 11, f. 9 

(Cis) ; KmsEN'vV. Naturg. Ins. Deutsch!. V, 192; REITT. Deutsch. ent. 

Zeitschr. 1878, 28; SEIDL. Faun. Bait. 266; Eridaulus Jacquemarti 

THoMs. Skand. Col. V, -192 (partim); Cis (Eridaulus) Jacquemarti 

var. glabratus REITT. Best.-Tab. eur. Col. Heft 47. 49 et Faun. Germ. 

III, 99. 

Minor prothorace angustiore, angulis ant~cis minime productis, obtuse 

rotunda tis . 

Etwas seltener als die Hauptform, mit welcher sie bisweilen zu

sammen auftritt. Am nordlichsten ist sie von U. Saalas in Kittila 

(68° ) gefunden worden. 

24. E. lineato-cribratus MELL. Ann. Soc. ent. · Fr. 1848, 336, 

Taf. 11, f. 14; KIESENW., REITT., SEmi,., THoMs., ScHILSKY. - Selten 

in Baumschwammen. Bisher nur an folgenden Orten angetroffen: 

in Esbo (N) und Eno (Kb) nach der Sammlung Maklins, in S ibbo 

(N) von G. Stenius, in Karjalohja (A) Anfang VIII. 1883 und auf der 

Halbinsel Karkali in demselben Kirchspiel 18. VII. 1886, in Galitsina 

(Ka.) 9. VI. 1886 und in der Nahe von Tavajarvi in Kuusamo (0) 

5. VII. 1873 vom Verf. Im Jetztgenannten Kirchspiel wurde er ebenfalls 

bei Poussu in Fomitopsis ungulata 22. VII. 1914 von U. Saalas, der 

ihn auch 14. VI. 1905 bei Sirkar.kyUi in Kittila (67 ° 50, L) antraf, ge

funden. - Ausserdem in Schweden, Norwegen, Ostseelandern und 

einigen Gegenden vqn Mittel- und Sudeuropa angetroffen. 

25. Octotemnus glabriculus GYLL. Ins . Svec. IV, Append. 629 
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< 1827), SAHLB., MELL., THOMS. , KIESENW. , SEIDL., REITT., SCHILSKY. -

Nicht se1ten in kleinen Baumschwammen an Laubholzern in Sud~ 
und Mittelfinnland. Am nordlichsten habe ich ihn in Iisalmi (S) und 

in Nurmes (63° 50', Kb) ge funden; E. Nesslin fand ih~ in Veteli 

(Oa). - Uber ganz Europa verbreitet. 

26. 0. mandibularis GvLr.J. Ins. Svec. III, 5, 717 (1813), MELL., 

THoMs., KIESENw., SEIDL., REITT., ScHILSKY. - Von diesem Kafer fand 

Hakan Lindberg 22. VII. 1919 einige Exemplare in Eckero (Al) an 

Polyporus auf einer Birke [Medd. Faun. Fl. Fenn. 47, 36 (1 92 1)]. 

-- Uber einen grossen Teil von Europa verbreitet. 

S e r i e s F u n g i c o I a . 
. Zu dieser Serie gehoren einige Familien von meist kleinen, un

bedeutenden Kafern, welche, \\:ie man s~hon nach dem Namen schlies

sen kann, hauptsa~hlich von Pilzen, und zwar von sowoh l Erdpilzen 

als auch von Baumschwammen und Schimmelpilzen, Ieben. Sie sind 

trage Tiere, welche man auch oft unter Baumrinde findet; jedoch fressen 

sie weder Rinde noch Holz, wie die Xylophagen, sondern teils Schim

mel- oder .andere Pilze, die am Holz vorkommen, teils Exkremente 

von ancieren Insekten. Manche Arten leben auch in V/ohnhausern, 

in . Speisekammern und Kellern oder an Heuscheunen und Darrhau

sern, wo sie oft in grossen Mengen unter schimmelndem Heu, Stroh 

oder anderen Pflanzenteilen auflreten. Auch in altern Mist und Diin
gerhaufen- kommen sie vor. Einige Arten Ieben fast ausschliesslich 
in Ameisennestern. 

Bei uns zu Lande sind einige Familien sehr reichlich vertreten. 

Die meisten sind sehr weit verbreitet, besonders diejenigen Arten, 

die die Kultur begleiten. Jedoch sind auch recht viele ausschliesslich 

nordische Formen. Einige dieser letzteren sind von ausUindischen 

Spezialisten ganz unrichtig gedeutet woroen. Man hat in den von 

nordischen Verfassern wie GYI .. r_jE_NHAL, ZETTERSTEDT und MANNERIIEIM 
aufgestellten neuen Arten oft nur in Mitteleuropa vorkomn~ende Spe

zien oder deren Varietaten ~eh en wollen. Dies gilt auch fiir manche 

seh'r charakteristische Art, deren urspriingliche Beschreibung iiberaus 
6 
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deutlich und ausftihrlich war. Hierdurch ist gr~sse Verwirrung aJil7 

gerichtet worden, die jedoch im Laufe der Zeiten ftir manche Falle 

beseitigt worden ist, nachdem Exemplare von den achten nordischen 

Arten an die vornehmsten Spezialistcn Mitteleuropas, vor allem an 

REITTER. HENRI BRISOUT de BARNEVILLE, BELm~, A . GRouvELLE und 

G1\NGLBAUER i.ibersandt "''Orden sind. . Da ziemlich viele Arten, die 

sich noch nicht in THoMsoNs ,Skandinaviens Coleoptera" beftnden, 

spater hinzugekommen sind, lasse ich hier kurze Diagnosen, in eini~ 

gen Fallen auch mehr oder weniger ausfUhrliche Beschreibungen tiber 

diese Arten folgen. 

· Fam~ lathridiidae. 

Literatur: System at.: G'YI,LERHAL, InsectaSvecicaiV (1827).

MANNERHEIM, Vers. Mon. Gatt. Corticaria et Lathridius in Germ. Zeitschr. 

Ent. V ( l R48). -- THOMSON, Skandinaviens Coleoptera ~ ( 1863) et X 

(1868). -··-- REITTER, Stettiiler entom. Zeit. 1857; Bestimmungs-Tabellen 

europ. Coleoptera III, Ed. 2 (1887); Fauna Germanica III (1911). 

- BELON, Histoire naturelle des Coleopteres de France, Lathri

diens in Annales de 1a Societe Linneenne de' Lyon (1881) et Classi

fication des Lathridiens in Revue d'Entomologie XVI (1897). - GANGLJ. 

BAUER, Die Kafe-r von Mitteleurbpa III (1899). 

B i 01? g.: DE GEER, Memoires pour servir a l'histoire des Insectes 

V (1771). - KYBER, in GERMARS Magasin der Entornologie, Band II 
(1817). - PERRIS, Annales de Ia Societe entomologique de France 1852. 

- SAALAS, Die Fichtenkafer Finn lands II ( 1923). -- GANGLBAUER et 

REITTER, Op. cit. 

1. Lathridius lardarius DE GEER Mem. Ins. V, 45, Pl. 2, F. 25 
(1775), MANN., THoMs., REITT., BELON, GANGLB., L . acuminatus PAYK., 

GvLL. - Ha11fig unter gefallenem Laub an Baumwurzeln und zwi

schen Heuabfall in Scheunen, iiber das ganze Gebiet, wenigstens bis 

an die Siidkiiste der Halbinsel Kola .und Muonio (68° ) hinaufverbreitet. 
- Ober Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 

Var. brunn(ms J. SAHLD. Corpus supra totum brunneofuscum, an

tennis pedibusqu e testaceis. 
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Selten; in Pyhajarvi (Ka) und in Kr gefunden worden. 

2. L. Sahlbergi REirr. Wiener entom. Zeit. XIII. Jahrg., 300 (1894); 

BELON Essais de Classif. gener. des Lathridiidae, Revue d'entomol. 

Tom. XVI, 128 (1897). 

Oblongo-ovatus, modice convexus, brunneo-fuscus, subopacus, elytris 

dilute brunnei ~ , nitidis, pedibus antennisque rufo-testaceis, clava antenna

rum nigra, capite dense subtiliter pt.mctato-ruguloso cum oculis prothorace 

perparum angustiore; prothorace subquadrato, lateribus suurect is, medio 

obsoletissime sinuatis, angulis anticis Ievit r rotundato-productis, posticis 

rectiusculis, basi quam antice vix angustiore; supra obsolete ruguloso, 

obtuse bicostato, costis antice parum dh·ergentibus; elytris prothorace 

multo latioribus, ovatis, postice acuminato-angustatis, apicc conjunctim 

rotundatis, dorso leviter convexis, antice oblique paullo depressis, glabris, 

subtiliter striato-punctatis, striis postice sensim vanescentibus, suturali magis 

impressa, interstitiis subaequalibus vix convexis, antice angustioribus, po tice 

sensim latioribus, secunda antice breviter obsolet elevato, suturali plano. 

Species a congeneribus nostris valde distincta, statura quasi inter 

L. ,lardm·ium et gen us Conithassarn interm dia, L. Pundellei tamen magis 

affinis, sed Jytris minus conv xis, postic magis acuminatim angustatis, 

prothorace breviore, subquadrato, Jateribus haud bisinuatis, antennis apice 

~ig~is, colore obscuriore sculpturaque elytrorum abunde distincta. 

Selten in Lappland. Auf einer Wiese bei Kaschkarantsa (Lr) 21. 
VII. 1887 von Levander gefunden. Ich fing den Kafer mit dem Sieb 

in vielen Exemplaren unter einem alten, faulen Heuschober auf einem 

Schwankmoor in der Gegend von Kyronkyla bei Ivalojoki (68° 40', 

L) 26. VII. 1894. W. Hellen hat ibn bei Kusomen (Lr) angetroffen. 
Auch im schwedischen Lappland gefunden. 

3. L. Pandellei BRrs. in GREN. Mat. e.t Cat. Col. 71, 89 (1863), 

BELON (Class. Latr.), G~\NGLB., REITT. (Faun. Germ.), .L. angusticollis 
MANN. Monogr. 71 (1 8+4) nee GYLL., JA QU., REITT. (Stett. Zeit. 1875), 

BELON (Ar1nal. Lyon 1881), L. tremulae THoMs. Skand. Col. X (1868). 
- Ziemlich selten, jedoch iiber das ganze Gebiet bis Ivalojol<i (68° 

40', L), wo er vom Verf., und Luttojoki (Lr), wo er von B. Poppius 
gefunden wurde, verbreitet. Kommt oft an am Erdboden liegenden 

schimmelnden Bltiten von Salix-Arten, besonders S. pentandra vor. 

-- Ober den grossten Teil von Europa verbreitet. 
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Der ~ich te L. angusticollis Gvr~L. = L. nngulatus MANN., der mit klei
neu in Reih eu angeordneten Bors tch en auf den Zwischenraumen der Fltigel
dt>cken verseheu is t, und der auch .in Si.idschweden vorkouuut, is t in Fiuuland 
uoch nich't gefnnden worden. 

4. L. variolosus MANN. Monogr. Cortic. und Lathr. 73 (1844); 

REITT. Best.-Tab. eur. Col. Heft III, 12; BELON Classif. Lathr., Revue 

d' entom. XVI, 128; THOMS. Opusc. ent. IV, 382; L. lapponum SEIDL. 

Faun. Balt. 242. 

Obovatus, piceo-brunneus, nitidus, glaber, antenni s pedibusque rufo

testaceis, prothorace, elytris duplo angustiore, oblongo-quadrato, antice 

paullo latiore angulis anticis valde lobato-dilatatis, lateribus inaequalibus,· 

tenuiter marginatis, basi truncato, angulis rectiusculis, supra profunde 

rugoso-pun cta to, dorso bicostato,' costi s s ubparallelis; elytris late ovalibus, 

hum eri s P.levati s, subgibboso-convexis , pon hum eros utrinque impressis , 

fortiter punctato-striatis, puncti s magni s 'fere foveiformibus, interstitiis in~ 

punctati s, alternis bas i leviter e leva ti s. Long. 1 ,s - I ,s mm. 

L. Pandellei BRIS. affinis, sed multo brev ior, latior ct magis convexus, 

prothoracis costis subparalleli s , e lytri s forti us usqu e ad apicem punctato-striatis, 

puncti s multo majoribn s, profnndioribu s fere fov eiformibus bene distincta. 

-Selten; hauptsachlich in Fichtenwaldern unter verwelktem schim..: 
melndem Equisetum silva ticwn in den nordlicheren Teilen des Gebiets 

gefunden. I<ommt liberaus selten in Mittel- und Slidfinnland vor. Man 

kann ihn bisweilen an vorgenannten Lokc.litaten mit dem Streifnetz 
am Abend fangen. Bei Kavantsaari in der Nahe von Wiipuri (Ka) 

v'on Mannerlleim, bei Helsinki und Korso (N), in Karl<ola und Pihlaja
vesi (T), Iisalmi (S), RaisaH:i (Ka) , Svir (Kr), Uikujarvi und Kemi (Kp), 

Jakobstad und Kalvia (Oa) , Siikajoki, .Tornio (10. IX. 1886, in gros
sen Mengen) .und Aavasaksa (0), Turtola, Kolari, Muonio, Kitti la und 

am nordlichsten Ivalo (68° 40', L) vom Verf., in Lappland von F. 

Sahlb'erg und Asp, bei Kirjavalahti (K), in Jnari (L) und bei Nuort ... 

jaur (Lr) von B. Poppius, in Tohmajarvi (Kb) von Hammarstrom, 

bei Helsi nki von G. Stenius, auf der Insel Hailuoto (0) von Y. Vuoren

taus, bei I v·alo von E. Thune berg und auf den Inseln von Solovetsk 

(Kp) von Levander gefunden. - B. Poppius fand die Art auch in 

Siidvaranger in Finnmarken (70°). Ausserdem auch in Schweden 

und Sibirien angetroffen. 
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Var. lapponum MANN. L c. 75 ut spec. distincta; L. vario"losus 

var. lapponum REITT. et BELON II. cc. 
Multo minor, prothorace breviore, anguli s anti is minus fortit er lobato

dilatati s sculpturaque obsoletiore . 

Selten in dem nordlicheren Teil des Landes, WO die v arieUit 

zusammen mit der Hauptform angetroffen wurde. In Lappland von 

Asp und Motschulsky, in 'Nurmes (Kb), Tornio (0) und Enontekio 

(L) vom Verf. gefunden. 

5. L. rugicollis 0LIV. Entom. II, 18, 13, Pl. 3, F. 19 a. b. (1808), 

GYLL., THoMs., SEIDL., REITT., BELON, GANGLB. - Selten; hauptsach

lich in feuch~en Fichtenwaldern unter am Erdboden liegenden fau

Jenden Fichtennadeln und Zapfen gefunden. In Finstrom (Al) von 

H.. Forsius, bei Kakkarainen in der Nahe von Turku (A) von o·. 
Reuter, in Karjalohja (A), bei Helsinki (N), in Rautu, 'Pyhajarvi unJ 

Raisala (Ka), in Jaakkima (K) und am nordlichsten in Teislw (61 ° 
40', T) vom Verf., in Sibbo und Esbo (N) von G. Stenius, in Esbo, 

Huopalahti (N) und Uusikaupunki (A) von \N. Hellen, in Jyvasky l ~ 

(T) von Sucksdorff und in Salmi (K) von ·A. von Bonsdorff gesam

melt. - Sonst tiber Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 
Die Angabe in SEIDLITZ' Fauna Baltica, Ed. rr, 242 und GR ILLS C~t a

logus Coleopterorum Scandinaviae 2or , class L alternans MANN. vom Verf. in 
Fiunland gefunden sei, ist nicht richtig nud beruht augenscheinlich auf Ver
wechslung mit L. Bergrolhi, bevor diese noch beschrieben war. L. altcrnans 
muss man also aus unserer Fauna streichen. 

9· L. Ber~rothi REITT. Verhandl. Zoo!. bot. Ges. vVien. 1880, 53; 

Best.-Tab. eur. Col. Heft 3, 19; Wi~n. ent. Zeit. 1889, 67; SEIDL. 

Faun. Balt. 242; BELON Class., Revue d'Entom. XVI, 129; GANGLB. 

Kaf. Mitteleur. III, 781; Lar (subg.) Bergrothi SEMEN. Revue Russ. 

cfEntom. 1 tJO..J., 314; L. (Lar.) Bergrothi RmTT. Faun. Germ. III, 82; 

L. microps I. ERICHS. Deutsch . . ent. Zeitschr. 1896; THoMs. pusc. 

ent. XXI, 2390; PENECKE Wien. en·t. Zeit. 1898, 252. - B i o 1 o g.: 

PoPPIUS Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. XXXVH, ~ 1. 
Oblong us, subdepr ssus , ferru g in eo-testaceus, glab r , antennis art icu

li s tri!Jus ultimis clavam minus abruptum formantibus, oculis p arvis, ni
gris; prothorace leviter tran sversa , subcordato, ang uli s antici s simplicibu s, 

pone m edium vix constricto, dorso obtuse IJi ca rin ato, carinis antice ob-
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soletioribus; elytris oblongo-ovalibus, distincte striato-punctatis, striis apice 

vix subtilioribus, interstitijs alternis carinato-elevatis, inter striam hume

ral~m et marginem lateralem antice biseriatim, pone medium quadriseria

tim punctatis. Long. I ,s-2,4 mm. 

Kommt in Nebengebauden und Kellern an feuchten und schim
melnden GegensUinden vor. Zuerst von E. Bergroth in Helsinki (N) 

gefunden. Spater zahlreich in verschiedenen Kellern und Latrinen 

derselben Stadt, in Pojo und Karjalohja (A) vom Verf., U. Saalas 

u. a. beobachtet. In ·Turku (T) von Lindqvist und in Sibbo (N) von 

G. Stenius gesammelt. Am nordlichsten ist die Art, die allmahlich 

haufiger auftrat und sich mehr verbreitete, in Ilmajoki (62° 40', Oa) 

von Hammarstrom gefunden. - Auch schon in Schweden, Russland, 
Deutschland u. s. w. gefunden und scheint .ihr Verbreitungsgebiet 
allmahlich auszudehnen. 

Nach Angaben von verschiedenen Seiten ist diese Art jedoch in aller
letzter Zeit wieder seltener geworden. 

7. Coninomus carinatus GYLL., L. constrictus BELON Classif. 
Lathr., in Revue d'entom. 1897, 129; GANGLB. Kaf. Mitteleur. I I, 782; 

REITT. Faun. Germ . III, 82. 
Elongatus, angustus fuscus vel rufo-ferrugineus, antennis pedibusque 

pallide testaceis; capite prothorace angustiore, temporibus oculorum dia
metro fere aequilongis, me_dio longitudinaliter sulcato, antennarum clava 

biarticulata; prothorace latitudine longiore, pone medium constricto, pro
funde inciso , ante et pone incisuram rotundato et in illaesis hyalino-mar

ginatis; elytris oblongo-ovatis, fortiter punctato-striatis, it)terstitiis alternis 
plus minusve eleva tis. · Long. I ,5 - 1 ,7 n1m . 

Species ab omnibus hujus familiae statura elongata, antennarum clava 

biarticulata, prothorace lateribus fortiter . inciso mox distinquenda sed co

lore, statura et sculptura mirum in modum variat. Aberrates principales 

in Fennia captae, saepe uti diversae species habendae sequentes sund. 

Con. carinatus genuinus GYLL. Ins. Sv. IV, 137, 17 (1827), THoMs., 

MANNERH., SEIDL., KRAATZ, REITT. (1875), BELON ( 1881). 
Fuscus

1 
opacu , antennis pedibusque testaceis, prothorace sublyrato, 

dorso obsolete bicostato, costis subparallelis, elytris interstitiis atternis 

angusti s argute elevatis, coxis anticis fere contiguis. 

Ab. constrictus GYLL. 1. c. 137, 18 (1827), MANN., THoMs., SEIDL. 
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Pallide testaceus, subnitidus, prothorace oblongo, pone medium valde 

constricto, dorso obsolete canaliculato et bicostato, costis antice diver~ 

gent.ibus, lateribus antice lobato-explanatis; coxis anticis distantibus. 

Ab. incisus MANNERH. Monogr. Cor·tic. et Lathr. 80. 

Fusco-testaceus1 opacus, prothorace sublyrato, dorso obsolete bi co

stato, costicis anterius divergentibus, . elytrorum interstitii s latioribus, a lter~ 

nis , antrorsum alte elevatis; coxis anticis ut in praecedente. 

S ubsp. nervosus MANNERH. Monogr. Cortic. et Lathr 79. 

Obscure rufo-piceus, antennis pedibusque testaceis, capite bicarinato, 

prothorace subcordato, pon e medium angustato, dorso sex-foveolato, me

dio bi'Costato, costis antrorsum divergentibus; elytri s punctis magnis pro

fundis r gulariter striati s , sutura interstitii squ e alternis angustioribus ma-

gis elevatis. · 

Selten in Sud- und Mittelfinnland; zahlreiche Exx. der verschie

denen Formen in der Nahe von Helsinki (N) im S patherbst 19 11 

und 1914 in Rindenritzen, besonders an brandgeschadig ten Kiefern 

von W. Hellen, Johansson und dem Verf. gefunden (vergl. Medd. 

a f Soc. Faun . et Fl. Fenn . 38, 41). Ausserdem in einzelnen Exem

plaren in Askainen bei Turku (A) von Mannerheim, in Ylane (St) 

von C. Sahlberg, bei Karppaselka (Kr) von B. Poppius, in Helsinki, 

S ibbo (N} und Wiipuri (Ka) von G. Stenius, in Hattula (T) von A. 

\Vegelius, in Sammatti (A) und am nordlichsten in Nurmes (63° 40', 
Kb) vom Verf. gefunden. Subsp. C. nervosus, die vielleicht eine 

selbstandige Art ist, ist ausserordentlich selten und von mir zusammen 

mit der Hauptform und deren Varietaten nordlich vom S umpf von 

Huopalahti in der Gegend von Helsinki 23. XI. 1911 gefunden worden. 

-'-- Die Art ist iibrigens tiber einen grossen Teil der Erde verbreitet; 

Subsp. nervosus ist je<ioch fri.iher nur in Dahurien gefunden worden. 

r Der bekanute schlesische Entomolog C. GABRIEL bat den Bau des Haut
chens am Rande des Prothorax, das bei der Gattung Ooninomus besonrlers 
s tark entwickelt ist, bei vielen Lathridiiden gen uer untersucbt, und ge
laugte zu dent Ergebnis, dass es wachsartig ist und von Poren, die bei einigen 
Arten sehr dicbt neben einander an der Unters ite stehen, ausgeschieden wird. 
Die obenbeschriebenen Formen, die von Mannerheim als versclliedene Spezies 
angefiihrt sind, und die sich zum grossen Teil durch Grosse und Beschaffen
beit der Hautchen von einander unterscheiden, kann man desllalb kaum fitr 
verschiedene VarietiHen halten. Vergl. C. GABRIEL: Das H autchen der Gatt. 
Lathr. in Zeitschr. fUr Entom., Breslan 28 (1 903) 17. 
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8. Cartodere filiformis G:rLrJ. Ins. Svec. IV, 143 ( 1827), MANN., 

THoMs., REITT., BELON, GANGLB. - Selten; in Wohnzimmern in Turku 

(A) von C. Sahlberg und vom Verf., in Helsinki (N) von Maklin 

und B. Poppius, in Kellern in Karjalohja (A) ,vom Verf., in Lohja 

(A) von G. Stenius und P. H. Lindberg, in Uusikaupunki (A) von 

W. Hellen, in Sibbo (N) von G. Stenius und in Tuusula (N) von 

Linnaniemi" gefund en. In slidlicheren Gegenden soli die Art auch 

unter Baumrinden vorkommen. - Uber fast ganz Europa und Nord
amerika verbreitet. 

9. C. filum AuBE Annal. Soc. ent. Fr. 1850, 334 ( Lathridiu!:J); 
SEIDL. Faun. Bait. 244; Cartodere REITT. Best.-Tab. eur. Col. Heft 

III, 28; BELON Class. Lathr., Revue ·d.'ent. XVI, 1897, 139; GANG LB . 
Kaf. Mitteleur. III, 790; RErTT. Faun. Germ. III, 84. 

Elongata, linea ri s subdepressa , pallide rufo-testacea, glabra; capite 

late sulcato, antennarum clava biarticulata; prothorace cordato elytris vix 

ang us tiore, postice ante basin late transversim, s ulcato, antice medio fov e

ola lata impressa, lateribus anguste marg inatis subrefl exis, supra ut e t 

capite confertim rugoso .. punctato; ely tri s elon gati s, humeri s late rotundati s, 

fortiter punctato-striati s , interstitiis angustis , carinatis, aequalibus. Lon g . 

1,2-1,4 mm. 

Praecedenti primo intuitu similis, sed antennarum clava tantum bi ar

ti culata, capite sulco long itudinali postice dilatato, prothoracis forma et 

fovea magna in disco antico impressa hum et:isqu . ely trorum lata rotun

datis haud prominulis facile distin guenda . 

Selten; in Herbarien am botanischen Museum zu Helsinki (N) 

von Harald Lindberg, der zahlreiche Exemplare gesammelt ·hat, und 
I 

von G. Stenius, W. Hellen und dem Verf. gefunden. Linnaniemi hat 

<;ien Kafer auch in Tuusula (N) angetroffen. - Die Art soli in Nord

amerika, wo sie z. B. in Mexiko im Freien zahlreich vorkommt, zu 

Hause sein In ' Europa ist sie in vjelen Landern wie Frankreich, 

Deutschland, Ungarn und Danemark fast ausschliesslich in Herbarien 

an moderigen oder schimmelnden Pflanzenteilen gefunden word en. 

10. C. elongata CuRTIS Brit. Ent. VII, 311, T. 25 (1 830), THoMs. 

Sk. Col. X, MANN., REITT., BELON, GANGLB., Lathridius clat?watus 
MANN. Monogr. 8-l-, 20. - Zahlreiche Exx. an morschen Eichen in 
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Ruissalo uric! Ispoinen in der Nahe von Turku (A) sowohl i m Spatlie rl st 

als · auch irn Frlihling von Frey, Stenius, Hal<an Lindberg und 'V\'. 

Hellen angetroffen. - Ausserclem in Slidschwed en, England und 

zahlreichen Orten in 1\'Iitteleuropa. 

11. Conithassa hirta Gvr..T1. Ins. Svec. IV, 139 (1827): MAN~ ·t 

THOMS., SEIDIJ., REITT., BELON, GANGLB. - Ziemlich selten, jedoch 

iiber das ganze Gebiet verbreitet; am nordlichskn wurdc sie bei 

Nuor~jaur und am Flusse Tuuloma (68° 50') in Lr. gefunden. Kommt 

meist in trocknen Myxomyceten in Nadelnwaldern vor. - Ober Nord

unci Mitteleuropa und Gebirgsgegenden von Sudeuropa verbreitet. 

12. C. minuta LI~NE Syst. Nat. Ed. XII, II, 676 (1767), MANNERH:r 

THoMs., SEIDL., REnT., 8ELoN, GANGLB., Lathridius porcat?ts HnsT., 

GvLL., C. marginata PAYK., C. assimilis MANN., C. minutis ima MoTSCII.t 

C. scita MANN. - Oberaus hauflg liberall wo moderige oder schim

melnde Pflanzen- und Tierstoffe vorkommen, sowohl im Freien als 

auch in .. Scheunen, Darren, Kellern, · Speisezimmern und Wohnzim

mern. Uber das ganze Gebiet bis nach Utsjoki (70°) und der Halb

insel Kola hinauf verbreitet. Kommt fast in allen Teilen der 
Erde vor. 

Die Art variiert sehr s tark sowohl in bezug auf Farbe, Gro.sse 

und Skulptur als auch einigermassen auf Korperform und Struk

tur des Prothorax. Die bemerkenswertesten Yarietaten sind als ver

schiedene Arten beschrieben \Vorden. Bei uns kommen folgende der
selben vor: 

Var. minutissima MoTSCH. - Triplo aut quadruplo minor, ceterum 
similis . Long. 1,5 mm. 

Bei Helsinki, in YUine, in T und in Kr gefunden . 

Var. scita MANN. - Angustior, prothora cc longiore t a n gustior~ an

g ulis magis rotundato-productis, elytrorum int rstitii s a qualibus. Long. I ,s. 

In Karjalohja vom Verf. ge fund en. 

Var. assirnilis MANN. - Angustior, prothorace longior , oblongo
quadrato, angulis anticis rotundato-ampliatis, foveolis longitudinalibus pro

fundioribus, lytri s longioribus subacuminatis, profunde punctato-striatis, 

interstitii s angustis, alternis subcostati s . Long. 2 mm. 
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Bei I<avantsaari in ?er Gegend von Wiipuri von Mannerheim 

und bei Helsinki, in Karjalohja und in ,Jaakkima vom Verf. gefunden. 

13. C. anthracina MANNERH. Monogr. Cort. et Lathr., Germ. 

Zeitschr. f. Entom. V, 97 (18-t.4) (Lathridius); RETTT. Wien. ent. Zeit. 

XXIII, 45 (Enicmus). 
Breviuscula, fusco-nigra, opaca, crebre minus subtiliter rugulosa, 

glabra, antennis pedibusque rufi s; prothorace brevi transversa, anterius 

parum latiore, lateribus fere paralleli s , dorso distincte canaliculato; elytris 

late ovatis , latittidine tantum Ij3 longioribus, basi di stincte emarginatis , 

hum eri s produ cti s , satis fortiter punctato-s triati s, interstitiis angustis, al

ternis paullo magis elevatis; metasterno confertim fortiter· punctato, linea 

media longitudinali laevi impresso; segmento primo ventrali subtili ss ime 

d ense, m dio parcius puncta to . Long . 1,5- I ,s mm. 

Mas: metasterno fovea pone coxas interm edia s magna e t profunda, 

strigulis obsoleti ss imis e t brevibus radiatim positi s cincta, umbo basali 

media laevi. 

C. minuta distincte brevior, magis convexa, elytris multo brevioribus, 

basi magis emarginatis, hum eris · antrorsum productis, prothor~ce antice 

vix latiore parum lobato-dilatato, metasterno quam segmento primo ventrali 

multo crebrius et profundius punctato et sculptura circa foveam post 

coxalem in mare distincta videtur. 

Etwas seltener als die vorige Art, jedoch ebenfalls tiber den 

g rossten Teil des Gebietes, wenigstens bis nach Muonio (68°) hinauf 

verbreitet. Kommt bisweilen zusammen mit C. minuta, ~it welcher 

s ie oft zu einer Varietiit vereinigt ist, vor. -- Auch an vielen Orten 

in Nord- und Mitteleuropa gefunden. 

14. C. brevicollis THoMs. Skand. Col. X, 56 (1868); REITT., 

GANGLB. - Oberaus selten; ich fand sie in einem Baumschwamm 

auf der Anhohe Tiirismaa in Hollola (T) 8. VI. 1886. W. Hellen 

hat den Kafer bei Uusikaupunki (A) angetroffen, ·und A. Wegelius 

fand VI- VII. 1925 ~5 Exx. an einem Birkenschwamm in Hattula 

(61 °, T). Auch in Schweden und in Gebirgsgegenden von Mittel

europa gefunden. 

C. anthracina multo latior et brevior, prothorace valde 1transver o, 

lateribus rotundatis, elytris breviter ovatis, convexis, subtilius punctatis et 

segm nto primo ventrali in mare in medio ante margin in posticum bitu

berculato bene distinctus . 
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15. C. consimilis MANN. Monogr. Cort. et Lathr. in Germ. 

Zeitschr. Ent. V, 99 (1844), THoMs., REITT., SEIDL., BELON, GANGLB. 

- Selten an Baumschwammen in Mittel- und Siidfinnland. Vom 

Verf. in KarjalohjJ, Sammatti (A) und bei Aavasaksa (0), von Hak. 

Lindberg bei Turku und in Lohja (A), wo sie auch Harald u. P. H. 
Lindberg angetroffen hat, von G. Stenius in Sibbo (N), von W. Hel

len bei Uusikaupunki (A), bei Wiipuri (Ka) ~und in Saaksmald (T), 

Yon A. \Vegelius in Hattula (N), von W. Heimburger bei Jyvaskyla 

(T) und von B. Poppius am nordlichsten bei Lutto (69°, Lr) gefun

den. - Ausserdem aus Schweden, Mitteleuropa un~ Sibirien bekannt. 

Var. parallelocollis MAN~. Monogr. Cortic. et Lathr. 101, 40 
(1844) (Lathddius) .. - Paullo brevior, prothorace subquadrato, lateribus 
exacte parallelis; elytrorum interstitiis secundo ceteris cluplo latiore, his 

angustis, alternis subcarinatis. 

Sehr selten; bei Askainen in der Nahe von Turl<u (A) an Erlen: 

SL:hwammen von Mannerheim, der sie fiir eine besondere Art hielt, 

gefunden. Belon und Ganglbauer haben sie indessen und meiner An

sicht nach mit Recht, mit C. consimilis vereinigt. 

16. Enicmus transversus 0Liv. Ent. II, 18, 14, PI. 3, F. 20 (1791), 
GYLL., MANN., THoMs., SEIDL., RmTT., BELON, GANGt...B. - Ha~fig un

ter trocknem Heuabfall und an Graswurzeln auf Sandboden in Siid

und Mittelfinnland; am nordlichsten habe ich den Kafer bei Tschuja 

(65°) am Weissen Meer gefunden. - Ober ganz Europa, Nordasien 
und Nordafrika verbreitet. 

17. E. rugosus HBsT. Kaf. V, 6, Pl. 44, F. 3 (179~), GvLL., MANN., 

THoMs., SEIDL., REITT., BELoN, GANGLB. - Nicht selten in Nadelwal-
' dern und tiber den grosseren Teil des Gebietes verbreitet. Am nord-

lichsten habe ich ihn bei Kolari in Siidlappland (67° 20') gefunden. 

Man sieht ihn oft in 'grossen Mengen an trocl<nen Myxomyceten 

zusammen mit Aspidiphorus orbiculatus und Sphindus dubius. -

Ober einen grossen Teil von Europa verbreitet. Auch in Nordafrika 
und ·Sibirien gefunden. 

18. E. fungicola THoMs. Skand. Col. X, 336 (1868), SEIDL., REITT., 
BEr..~oN, GANGLB. - In kleineren Schwammen an morschen Baum-
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s tiimpfen von Birken und Erlen selten. · Ich habe s ie in Kar,ialohja 

(A), H elsinki (N), Pyhaj arvi und Uus ikirkko (Ka), Teisko, Ruovesi 

und Pihlajavesi (T) und am nckdli~hsten in Inari (69° , L) gefunden; 

U. Saalas fand sie bei Helsinki, in Tikkurila (N), Vilppula und Pih

lajavesi (T), G. Stenius bei Helsinki, A. Wegelius in Hattula (T), A. 

GUnther in Kr, B. Poppius bei Nuortjaur (Lr). - Ausserdem in den 

s l<and inavischen und Ostseelandern und. in einigen Gegenden \'On 

Mitteleuropa_ gefunden worden. 

Va r. niger. - Elytris totis ni g ri s unicoloribu s. 

Selten; ich habe sie bei Ivalojoki in Lappland ge fund en. 

19: E. apicalis n. sp. Oblongo-o-vatus, pi ceo-niger, glaber, subni

tidus, antennis p Pdibus elytrorumque apice late rufo-testaceis; capite ru 

goso-puncta to, temporibus brevibus sed cli stincti s ; antenni s tenuibus, clava 

angusta, arti culis omnibus latitudine lon g ioribus , prothorace subquadrato, 

lateribus late explanati s, medio antice obsolete long itudinaliter canalicu

lato, bas i late e t profunde transvers im impressa; ely tri s ovati s prothorace 

distin cte latioribus, hum eri s prominulis, supra antice fortiter puncta to

striati s , striis postice sensim multo subtilioribus, interstitii s hi s antice vix, 

postice multo latioribus; prosterno inte r coxas acute carinato -elevato, me

tasterno remote subtiliter punctato, segmex:to prima ventrali sin e lin eis 

impress is. Lon g . 2,4. mm. 

E. fu ngicolae THOMS. affinis sed di stincte · major, elytri s postice ma

g is an g ustati s , apice rufo-testaceis mox di sting uendus. - Corpus sati s 

convexum, glabrum. Caput clepressiusculum, postice obsoleti ssim e cana

li culatum, confertim rugoso-punctatum, oculis g lobosis, temporibus horum 

diametro c irciter quadruplo brevioribus, mamlibu'li s rufo-piceis. Antennae 

tenues, rufo-testaceae, arti culo I :o globoso, 2:o - 8:o parvis , omnibus 

latitudin e long ioribus, 2:o 3:0 paullo crassiore sed vix breviore, 4:o - 8:o 

sensim paullo brevioribus e t crass ioribus, ultimi s tribu s clavam parum 

distin ctam form antibus, 9:0 praecedente longiore et circiter dimidio latiore,, 

1 o :o contigui s c.lis tincte breviore , ultimo apice· acumin ato , 9:0 perparum 

long iore . Prothorax capite di stincte latiore et lon g itudin·e sua circiter lf3 
latiore, cordato-quadrato, apice levi ssim e em argi~ ato, pone ang ulos late 

rotundato-dilatato, deind e obsoleti ssime tantum sinuato, anguli s anticis 

subrectis , basi leviter rotundato, lateribus late explanato-marg in att s , antice 

med.io obsol te long itudinaliter_, po~tice. late et profund e transversim im

pressus; supra confertim t sa ti s profunde punctatus , tran sversim ru gosus , 

ni ger subopa cus. S cutellum parvum, ni g rum, sublaeve. Elytra · ovatl:t·, 
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prothorace dist in cte latiora, late ribus :·eAexu-margi nata , hum cris tubercu

lato-elevati s, posti ce sa ti s fortiter angustata et convexa, supra picea, ni
tida, ante medium transversim impressa , regulariter striata, strii s I asi 

profundi s, fere sulciformibus, posti ce sensim tenuioribus, punctis ob l on~o

quadrati s basin versus majoribus impress is. interstitii s antice distin ct ' 

convexis, posti ce subplanis ibique strii s multo latioribus, parte api ca li, ' 

parum determinatim rufo-testaceo . Corpus subtus subniticlum, parce te

nuissim e pubescens, mesosterna toto longitudinaliter profunde sulcato, 

remote subtiliter punctulato et superfici e subtili ss ime alutaceo; segmento 

primo ventrali quam metasterno paullo subtilius sed vix remotius punctu

lato , segmentis posticis vix visibiliter punctatis, ultimo di stinctius pube
scen te. Pedes elongati, tenues, rufo-testacei, tenuissirne pubescentes, fe- , 
moribus paullo obscurio'ribus, tarsi s gracilibus, posticis tibiis paullo bre
vioribus. 

Habitat in Lapponia rarissirn e. 

Ausserordentlicn selten; ich fand ein einziges Ex. unter einem 

\·ermodernden H euschober bei Rovanen in Sodan l<yla (68° ] 0', L) 

4. VIII. 1894. 

20. Corticaria pubescens GYLL. Tns . Svec . IV, 123 (1827), M ANN. , 

THoMs., RErTT., SEIDL., BEL. - Sehr haufl g in alten Strohdachern 

sowie in schimmelndem Heuabfall in Darren und H euscheunen, bis

wei len auch unter Rinde. Fast tiber das ganze Gebiet verb_reitet. Am 

nordlichsten in Kittilii (67° 30', L) von U. Saalas ge funden. -

Sonst in a llen Erdteilen beobachtet, scheint demge mass also ein Kos

mopolit z u sein. 

Var. piligera MANN.· Monogr. Cort. et Latr. 19 (1 844) ut , species 

disti ncta. - Prothorace breviore haud cordato, lateribus rotundatis. 

Selten; in Lappland von Maklin gefunden . 

21. C. interstitialis MANN. Monogr. Cort. et Latr. 21 (1844) .. 
Elongata, co nvexa, ni g ro-picea, brevius pubescens, antennis pedibu s-

qu e ferru gincis, capite nigro, tuberculi s sub oculis distinctis, antenni 

art iculis 6-8 globosis, penultimis leviter tran sversis, prothorace subcor

dato, profund punctato, convexo, lateribus subt.iliter crenulato, posti ce 
arcuat im impressa, elytri s hoc paullo latioribus, ovati s, confertim punc
tato-striati , interstitiis valde elevatis, ang·ustis, rugosis. Long. 2-2,2 mm. 

Mas: fernoribus in crassati s, tibii s anticis interne ante apiccm lcviter 
s inuati s et brev it r ciliatis , ap ic spinulo-t rminatis, tarsis anti cis articu l 
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I :o dilatato, segmento 5 :o ventrali profunde foveola to, 6:o brevis-, 

simo. 

C. crenulata GYLL. affinis sed differt prothorace longiore, corpore 

supra magis pubescente, articulis antennarum brevioribus impressioneque 

prothoracis. A C. pubescente 'Cliffert statura multo minore, breviore, pro

thoracis elytrorumque sculptura mox distinguenda. 

Sehr selten in Lappland. Zuerst in Rovaniemi (0) von J. Fell

man gefunden. Spater fand ich sie bei Ivalojoki (L) 30. VII. 189-L 

1 Ex. welches in Pihlajavesi (T) 2. VIII. 1 ~93 gefunden wurde, g~

hurt wahrscheinlich zu derselben Art. G. Stenius hat sie bei Wii

puri und in Pyhajarvi (Ka) gefunden. - Der Kafer ist meines Wis

sens noch nicht ausserhalb Finnlands gefunden worden. 

Die Art ist, wie viele nordische Verwaudte derselben Familie, von JUU

geren Verfassern unrichtig gedeutet. REITTER, desgleichen auch BELON un<l 
SE1DLITZ fiihren sie als Synonym oder VarieUi.t zu abietorum MoTSCH. = Man
nerheimi REITT. an, die jedoch eine verschiedene Art ist, und H. BR rsouT 
halt sie fi.ir identisch mit C. denticulata GYLL., so wie er diese auffasst; sie 
eutspricht jedoch wahrscheinlich GANGLBAUERS C. 1·obusta. Letztgenannter · 
Verfasser bemerkt jedoch richtig in Kaf. Mitteleur. III, ~0 1 Fussnot, class 
beide Deutungen falsch sind, da die lapplandische Art nach .MANNERHEIMS 
genauer Beschreibung sich durch die Skulptur der Fli.~geldecken, welcher sie 
ihren Namen verdankt, unterscbeidet. 

22. C. dentiventris PoPPIUS Medd. Soc. Faun~ et Fl. Fenn. XXIX, 

~4 (1904). 

Oblongo-ovalis, supra ~at fortiter convexa, obscure brunnea vel fusco

nigra nitida, subtus obscurior, a~tennis, ore pedibusque rufo-ferrugineis, 

supra parcius et breviter pubescens, pube suberecta; capite parvo protho
race multo angustiore, antennis elongatis t en uibus, articulis s ingulis lat i

tudine lon gioribus, clava triarticulata angusta et minus abrupta; protho

race late .cordato-rotundato, antice distincte latiore ibique elytrorum basi 

parum angustiore, lateribus crenulatis, angulis posticis obtusiusculis sed 

tamen discr tis; supra convexa, ante basin fovea 'magna rotundata im

pressa, subtili ssime parce punctulato; elytris ovalibu~, apice late rotunda

tis, convexis, nitidis, minus profunde punctato-striati s, stria suturali pos

tice fere sulciformi, interstitiis punctis vix minuribus, minus regulariter 

seriatim positis. Long. 2,s -- 3 mm. 

Mas: tibiis antici s et intermediis intus ante apicem leviter emargi

natis, apice eli tincte incurvati ~; segmento s:o ventra li mox pone medium 

umbon el .vato, longituclinali crenulato et setuloso instructo. 
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FeJ1nina: tibiis ' simplicibus; ' segmento s :o ventrali postice impr sso 

et ante impressionem tubercula obtuso munito. 

Species pulchra et di stincti ss ima, C. crenula la e YLL. et 1·o1Ju~la c 

GANGLB. affini s sed multo major, latior, magis nitida, subtilius pun ctata 

et in elytris minus regulariter pun cta to-stri ati s diversa, structura segmenti 

s: i ventrali tam in mare quam in femina inter congeneribus insignis. 

Selte~; unter Moos in der Birl<enregion in Lappland gefun den 

und zwar an den Abhangen von Puoresoaivi in Inari (68°) 22. VII. 

189? und in Muorravaarakka im Gebirge Saariselka 30. VIII. 1 ~99 

von B. Porpius. - Ausserdem nur in, Nordostsibit-ien an vielen ver

schiedenen Orten unter Moos von B. Poppius gefunden. 

23. C. crenulata Gvr..L. Ins. Svec. lV, 125 (1 827), l\·1ANN., THoMs., 
REITT., BELON, GANGLB. - Ausserst selten. Bisher nur in Keuru (T) 

von E. Elmgren und in ,Nordosterbotten" (0) von Maklin gefunden. 

- Ober ganz Europa und Sibirien verbreiret. 

24. C. impressa Ouv. En tom. II, 18, 14, pl. 3, f. 21 a. b. ( 1792); 

MANN. Monogr. Cortic. et Lathr. 24; REITT. Stett. ent. Zeit. 1875, 
423; BELON Hist. natur. Col. Fr. Lathridiens n, 54; GANGLB. Kaf. 

l\Iitteleur. III, 800; REITT. Faun. Germ. HI, 87; C. longicornis REITT. 
Best.-Tab. eur. Col. III, 32. 

Oblonga , fu sco-picea , nitid a, brevius pub scens, convexa , humeri s 

elytrorum saep e rufescentibus, antenni s ped ibusque rufo-testaceis; his ar

ticuli s duobus penultimi s 8:oque latitudin parum lon g iore; prothorace 

rotundato, concinne punctato, lateri bus obsol ete crenul ato, basi fov a ro

tundata profunde impressa ; elytris fortit er striato-punctati s, s triis laterali

bus furciformibu s, interstitiis la tioribus, elevatis , interioribus seriatim punc

tula ti s , basi subc.os tatis, metasterno segmento prima ventrali di stincte 

breviore, posti ce impressione foveiformi ornato . Long . 2,2-2,5 mm. · 

.. lft;s: femoribus valde in crassati s, tibii s ant icis apice intus sinuatis 

et distin cte incurvis, ap ic e spin.ula armati s, tarsis anti cis a rti culo primo 

cli stin cte dilatato et Jongius c ilia to; abdomine segmento s:o fov olatim 

impressa, apice dense fl avo-ciliato, 6:o breviss imo visibili . 

· Unter trocknen Vegetabilien und zwisc hen Cyperaceen an den 

Ufern von Mooren und Seen in Sudfinnland nicht selten; seltener 
in den nordlicheren T eilen des Landes. Am nordlichsten in Lapp

land (68°) bei l valojol<i von B. Poppius und am SUdufer der Hnlb -

·. 
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inset Kola vom . Verf. ge funden. - Ausserdem tiber ganz Europa 

verbreitet. 

25. C. denticulata GYLL . Ins . S vec . IV, 126 ( 1827), MANNERII., 

TIIOMS . . I. 
Praecedenti similis , corpus paullo la tii.ts, mag is depressum, prothorace 

<lis tincte latiore, elytri s minus fortiter punctato-striatis . 

Ziemlich selten an Meereskiisten unter aufgeworfenem .Fu cus 

und anderen Meerespflanzen von Aland bis \Niipuri am Finnischen 

Meeresbusen entl~ng . Auch an einigen Orten am Weissen Meer·, 

am nordlichsten bei Umba auf der Halbinsel Kola (66° 40') vom 

Verf. gefunden. - Auch a us Schweden und Grossbritannien bekannt. 

26. C. longicornis · HBsT. Kaf. IV, n. 1, Pl. 44, F. 1 ( 1792), 

GvLL., MANimRH., THoMs., BELON (Revue ent. 1887, 227), GANGLn., 

REITT. (Faun. Germ. III, 87). - S elten auf sumpfigen Wiesen unte i· 

faulend en Pflanzenabfallen, besonders von Equisetum fluviatile, · Care:x; 

s p. und abgefallenem Salix -Laub, jedoch tiber einen grossen Teil des 

Gebietes verbreitet. Wurde etwa H:l60- 1870 im Huopalahti (Hoplax) 

S umpf in der Nahe von Hels inki (N) besonders im Spatherbst zahl

reich gefunden, Spater auch von W. Hellen bei Hels inki gesammelt: 

Ausserdem habe ich die Art an folgenden Stellen gefunden: in Sak

kola, Konevitsa, Galits ino und Kirjola bei Wiipuri (Ka), in Ylane 

(St), in Sermaks am Svir (Kr), in Karkola (T), bei. Iisalmi (S), in 

Kalvia (Oa),/ in Karunki und bei Aavasaksa (0) und am nordlichsten 

in Turtola (66° 40', L). G. Stenius hat sie in Hammarland (AI) und 

bei Sortavala (K), Mannerheim bei Kavantsaari in der Nahe von \Vii. 

puri (Ka), D. A. \Vickstrom in Nakkila (St), .. U. Saalas in Elimaki 

(N), Korpilahti (T) und in Pudasjarvi (0) und B. Poppius an einigen 

Orten in Kr gefunden. - Der Kafer ist eine nordis~he Art, die aus

serhalb Finnlands mit Sicherheit nur in Schweden, Norddeutschland, 

Russland und Sibirien gefunden worden ist. 
Auch diese ch arakteris tisch e nordische Art, di e mau <lurch ihre gestreck te, 

fas t zyliudrische Form, tief schwarze, g Hin zende F arbe, deutlich gelbroten Beine 
und Fiihler, deren K eule uur dunkel is t, Ieicht erkenn en ka1111, ist lange Zeit 
von mitteleuropaich en Verfassern falsch aufgefass t uncl rnit auderen Art en 
verw chselt wo rd en. Sowohl R E ITTER als auch H ENR . BRISOUT unc.l B E LON 

. {in a lte ren Arb eitl!il ) h aben sie als Syn ony m mit 0. i mpressa OLi v . angefi.lhrt, 
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uud auf Gruud ihrer Arbeiten haben auch SEIDLITZ iu Fauna Baltica unci 
GRrLL in Catal. Col. Scand. et Fenn. cliese Art ni cht berilcksichti gt. E rs t nacb 
dem BELON von mir finni sche Exemplare zugesandt erhalten hatte, berichtig te 
er an obenziti~rter Stelle ihr Verhaltnis zu anderen ihr nabes tehenden Arten. 
Andere altere deutsche Verfasser h aben unter cl em Namen longicorniil C. pu
bescens beschrieben. Die Beschreibnn g und Abbildung von HERllST dilrfte 
man nicht mit vollkommener Sicberh eit auf die in Frage stehende Art 
beziehen, ich finde es richtiger in einern derartigen zweifelhaften Faile 
eber GYLLENHALS und MANNERHE IMS Au toritat dei1 Vorrang zu geben, da 
diese (besonders der letztere) die Art genau unter flem von H ERllST gebrauch
ten Namen b eschrieben haben, ohn e filr sie ein eu neuen Namen vorzuschlagen . 
Die An gabe GYLLEN HALs "Habitat s ub cortice arborum emortuorum", di e 
a uch von spateren Verfasse rn, so vo n BEI.ON, wiederholt worden ist, beruht 
sicb erlich auf irgendeiner Verwechslung. 

27. C. lapponica ZETT. Ins. Lappon. 199 ( 1840), THoMs., BRIS. 

Ann. ent. Fr. 1884, Bull. CXVJH, BELON. 

Mas: t arsis anticis arti culo primo dilatato, ovali; tibiis anti cis intus 

ante apicem di stincte, intermediis obsolete sinuati s; me tas terno postice 

sulcato profunde impressa; segm ento s:o ventra li obsoletius foveolate, 

quarto paullo longiore. 

Femina: p edibus s impli c ibus, metasterno pos tice lon g itudi naliter ob

solete impressa; segmento s :o ventrali s uba equali 4:0 sesqui longiore. 

Aberr. triimpressa nov. prothorace impressionibus tribus fov e iformib us 

instructo, m edia ante basin et utrinque versus lateribus majore. 

Selten, jedoch iiber das ganze Geb{et verbreitet. Jch fand den 

Kafer an oftesten in dunklen gemischten Waldern an der Unterseite 

von grossen wachsenden Baumschwammen an alten Birken. Fund

stellen: Tspoinen in der Nahe von Turku (von 0. M. Reuter gefun

den), Karjalohja (A), Ylane (St), Orivesi, Ruovesi, Keuru, Korpilahti, 

Pihlajavesi etc. (T), Iisalmi (S), Perguba (Kr), Rovaniemi (0), Turtola, 

Kemijarvi, Muonio und Inari (69°, L), Nuortjaur, Tuulomajoki und 

Luttojoki (Lr). - C. lapponica ist eine nordische Art, die auch in 

Nordschweden und Norwegen gefunden ist. 
Auch diese charakteristische Art, di e schon von ihrem Ben nn er gut be

schrieben wurde, die abe; ut erk wil rdige.rweise vo n MANN ER HETM in seiner l\'Iono
graphie nur als "Species mihi in visa" anfgenommen wurde, ist ausland ischen 
Spezialisten lange Zeit unbekannt nnd verkannt verblieben, n achdem REITTER 
unter diesem Namen zuerst eine gRnz andere Art. C. saginata MANN., die auch 
in Deutschland und F rankreich vo rkommt, beschrieben hatte. Das Verd iens t, 
auch diese Verwirrung gelos t zu haben, kommt den bdcleu kritisch n nn<l sch arf
sinnigen franzosisch en Entomologen BRlSOUT und BELON zu, von denen letzt -

7 
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rer, nachdent er a uf die \Viderspriich~ i;t den Bescbreibung.en aufmerksatu 
geworden war, s ich durcb THOl\1SON lapplandiches l\Iaterial verschaffte und 
in seiner Arbeit ,Hist. nat. Col. Fr. Lathr. 62" ZETTERSTEDTs Art fiir eine 
sich gut unterscheidenrte nordische Art erklarte. ' 

28. C. saginata MAN:-J. Monogr. Cort. et Lathr. 24 ( 1844); BELON 

Hist. Nat. Col. Fr. Lathrid. 58; SEIDL. Faun. Balt. 246; GANGLB. Kaf. 

Mitteleur. III, 805; BELON Revue d'Entom. 1 H97. 144; REITT. Faun. 

Germ. III, 88; C. lapponica REITT. Best.-Tab. eur. Col. Ill, 25; C. 

denticulata H. Bms. Ann. Soc. ent. Fr. 1881, 399. 
Elongato-ovalis, convexa, fusco -picea, parce minus breviter pubesccns, 

antennis pedibusque rufo-ferrugineis, his articulo S:o et I o:o fere trans

versis; prothorace transversa, lateribus modice rotundato, denticulate, an

gulis posticis ber.e discretis, supra convexo, subtiliter punctato, postice 

foveola obsoleta impressa; elytris hoc parum latioribus, ovalibus, convexis, 

profunde punctato-striatis, striis postice sensim evanescentibus, interstitii s 

vix rugulosis. Long. I ,6- I ,s mm. 

Mas: tibiis anticis intus ante apic.em s inuatis et apice denticulo ter

minatis; tarsis anticis articulo basali leviter dilatato; segmen to s:o ventrali 

apice semicirculariter impresso-emarginato et dense ·ftavo·ciliato, 6:o mi

nuto sed aperto. 

Species valde insignis, primo intuitu Melanophthalrnae fusculae haud 

dissimilis, sed angustior et prothorace lateribus distincte denticulato di

versa; a ceteris speciebus hujus generis statura praesertim prothoracis 

magis convexa, hoc latitudine fere duplo breviore fac il e distinguenda. 

A C. lapponica ZETT. magnitudine plus duplo minore, magis convexa et 

lin eari, elytris basi profundius punctato-striatis pubeque ~rassiore distinguenda. 

Oberaus selten; ich habe den Kafer hauptsachlich in Mooren 
unter am Erdboden liegendem, von weissen Schimmelpilzen bewach~ 

senem Birkenlaub, besonders im Friihling und Herbst gefunden. Bis

her bei Kavantsaari in der Nahe von Wiipuri (Ka) von Mannerheim~ 

in Tattarmossen bei Mal!J1i in der Nahe von. Helsinki (N), in YH:ine 

(St), bei Lyly in Orivesi (T), in Jaakkima (K), in I<uusamo (0) und • 

in Umba (Lr) vom Verf., bei Helsinki von G. Stenius, in Taipalsaari 

(S) von Maklin und am nordlichsten bei Ko la (69°, Lr) von B. Pop~ 
pius gesammelt. - Die VarieUH, die jedoch nur ein unausgefarbtes 

Exemplar ist, \\"Urde von mir bei Helsinki gelunden. - Ausserdem 

aus einigen einzelnen Orten in Mitteleuropa und aus Norwegen bekannt. 
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Wie aus 1leu oben an g efi.ihrten Syn onymen hen·orgeht, is t auch diese 
seltene und charakteris tische Art vo n ci en E n tomologen Mitteleuropas lange 
unrichtig aufgefass t worden. Die Ursache des MissversUindnisscs liegt wahr
scheinlich bei THOMSON, der in Opuscula ento 111 ologica (p. 3 3, Anm. 2) sagt: 
, till 0. lapponi('a bor sannolikt som synonylll ,h iinfOras MA NNER IIEIMS 0. sngi
nala". Kurz dauaah beschri eb a uch RE ITTER (li ese Art als 0. lapponica Z~TT. 
und II. BR ISOUT als 0. denticulata GYLL. Erst nachdem BELO die Synony
men erkHi.rt untl MANNEIUII!JI!Hs Art ausfi.i hrli ch beschrieb n h atte (Tlist. n at. 
Col. Fr. Latr. 58) is t di ese ·wieder a n ihre11 rechteu Platz gestellt worden. 

29. C. umbilicata BEcK. , Beitr. baier. Ins. 1817, 13, Pl. 3, F. 

13, REITT., SEIDL., GANGLB., BELON; C. cylind1'ica ~1A NN., THoMs .; 

C. umbilicifera MANN. - Ziemlich selten, jedoch li.b er das ganze 

Gebiet bis Lappland hinaut verbreitet. Am nordlichsten ist sie bei 

Ivalojoki (68° 30', L) von B. Poppius gefunden worden . Ich fand sie 

am oftestcn an Waldabhiingen und an geschwendekm Boden, wo 

Calamagrostis wuchs und erbeuteLc sie meist an stillen, warmen -

Sommerabenden mit dem Streifnetz. - - Uber den grossten T ei l von 

Europa, Sibirien und Nordafrika verbreitet. 

Var. anguda Aun:E Annal. Soc. ent. Fr. 1866, 162. 

Cylindrica, vald e angusta, elytrorum lateribus exacte parallelis, cor

pore supra densius punctato, subopaco. 

Selten; ich habe sie zusammen mit der Hauptform in Ylane (St) 

gefunden. 

30. C. fulva CHEVR. Villa Catal. 45 (1R35), MANN., REITT., 8ELON, 

GANGLB.; C. hi1·tella THo~s .; C. flave cen THOMS. - Diese sehr variable 

· Art ist bei uns ungemein selten und nur in den Gegenden von Helsinld 

(N) von Miiklin, Bergroth, G. Stenius, W. Hellen und dem Verf. und bei 

Kitjola in der Niihe von Wiipuri (Ka) vom Verf. gefunden . Ich habe 

sie mit dcm Streifnelz an g rasreichen, fruchtbaren Stell cn gesammelt; 

nach Belon kommt sie dagegen in Kellern und Stiillen \'Or. - Sonst 

ist die Art. tiber einen grossen T eil der Erde verbreitet und scheint 

im Begriff zu sein, Kosmopolit zu werden. 

3 1. C. serrata PAYK. Faun. Svec. I, 300 (1798), GvLL., MANN., 

THoMs., REITT., SEIDL., BELON, GANGLB. -:- Ziemlich haufig 'an a.lten 

StrohJiichern, wo sie oft zusammen mit C. pubescens vorkommt, und 

unter schimmelndem Stroh- und Heuabfall bei Sci1eunen und Darren. 
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Ober das ganze Gebiet verbreitet, am nordlichstel! bei Kola (69° ) von 

B. Poppius gefunden. - Auch diese Art scheint ein Kosmopolit zu 

sein und ist schon in allen Erdteilen gefunden worden. 

32. C. laticollis MANN. Monogr. Cortic. et Lathr. 29 ( 1844); 

? C. crenicollis REITT. Best.-Tab. eur. Col. III, 25; ? BE LON, Hi st. nat. 

Col. Fr., Lathr. 77 n e c MANN. 

Elongato-lineari~, rufo-ferrugine~, parce pubescens; prothorace trans

verso, lateribus aequaliter fortiter rotundato elytrorum latitudine, minus 

convexo, lateribus evidenter crenulato postice foveola impressa; elytris 

prothorace triplo longioribus, humeris rotundatis, versus medium paullo 

ampliatis, supra modice convexis, profunde punctato-striatis, interstitiis 

subtiliter uniseriatim punctatis, transversim rugulosis. Long. I ,4 mm. 

Praecedenti duplo minor, paullo magis depressa, prothorace breviore 

et latiore, lateribus obsolete tantum crenulato coloreque toto pallide ferru

gineo distincta videtur nee varietas .ejusdem ut auctores recentiores credi

derunt. A C. elongata GYLL. elytris minus elongatis, lateribus distinctiuf' 

rotundatis convexiorihus diversa. 
' Selten; in N von Maklin gefunden. - Ausserdem nach Manner -

heim aus Schweden und Polen bekannt. 

33. C. polypori J. SAHr_.s. Acta Soc. pro Faun. et Fl. Fenn . 

XIX, nr. 3, 12 (1900). 

Lineari-elongntl'l, depressa, fuscopicea, antennis, pedibus elytrisque 

rufo-ferrugineis, his circa scutellum infuscatis, breviter pubescens, con

fertim punctatus; capite tuberculis subocularibus distinctis; antennis arti

culis 6-8 globosis, 9 - 1 o tran sversis; prothorace subquadrato elytris 

angustiore, lateribus distincte dt:nticulatis, fovea magna impressa; elytris 

fortiter striato-punctatis, interstitiis l'eriatim punctatis et fortiter transver~ 

sim rugosis, seriatim argenteo-pubescentibus. Long 2 mm. 

Mas: ignotus. 

Femina: segmentq_ s:o ventrali praecedenti sesqui longiore, late impressa. 

C. corsicae BRIS. colore similis, sed cliffert statura angustiore et magis 

depressa, prothorace angustiore, lateribus parum rotundatis 'corporeque 

supra praesertim in elytris pube brevi rigida vestita facile distinguenda, 

a speciebus sequentibus colore insigni statura lineari, depressa prothoracis 

structura pubescentiaque corporis diversa . 

Uberaus selten; ich habe ein einziges Exemplar an der Unter 

seite eines grossen Baumschwammes Polyporus (Fomitopsis) pinicolay 
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am Stamme einer Fichte (Picea e.xcelsa) in Ruovesi (62°, T) 2. VII. 

1874 gefunden. 

34. C. longicollis ZETT. Ins. Lappon. 200 (1840), THoMs. , HEITT., 

SEIDL., BELON, GANGLn.; C. fo rmice{orum MANN. Bull. de Mosc. 

1843, 85 et Mon .. 31. - Haung in Nestern von Formica 1·u(a und 

exsecta, tiber das ganze Gebiet. Auch nicht se lten unter der Rinde 

und in trocknem , morschem Holz sowohl an Nadelbaumen als auch 

an Birken. Am nordlichsten ist der Kafer bei Patsjoki (69°, L) und 

in Lujaur (Lr) von B. Poppius gefunden worden. - Ober einen 

grosscn Teil von Europa verbreitet. 

35. C. melanophthalma MANN. Monogr. Cort. et Lathr. 30 (1844); 
THoMs. Opusc. ent. 384. 

Oblongo-convexa , rufo-terruginea, nitidula, tenuiter pallido-pubescens; 

prothorace breviter subcordato, anterius rotundato, dorso modice convexo, 

lateribus minus dense crenulato, profunde remotius punctato, postice fovea 

majore impressa, elytris lon gioribus, confertim punctato-s triatis, in sterstitii s 
basi valde rugosis. Long. I ,4 mm. 

Praecedenti affinis colore magnitudin eque s imilis, sed differt statura 

minus convexa, prothorace remotius punctato, lateribus minus crebre den

t.icul ato elytrisque longioribus, minus convexis e t lateribus minus fortiter 
rotundati s. 

Selten; zahlreiche Exx. von Mannerheim bei Askainen in der Nahe 

von Turku (A), von Maklin in N, von E. Elmgren bei Helsinki (N), 

von G. Stenius in Hausjarvi (T), von B. Poppius bei Kirjavalahti (K) 

und vom Verf. in einem grossen Eichenschwamm bei Pipola in Katja 
lohja 18. IX. 1914 (A) gefunden worden. Auch aus Schweden 
bekannt. 

36. C. dilatipennis REITT. Deutsch. ent. Zeitschr . 1878, 96; C. 
ornplipennis REITT. Stett. ent. Zeit. 1875, 424 nee MorscH.; C. foveola 
REITT. Best. -Tab. eur. Col. III, 33; GANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 802. 

Elongato-ovalis, supr~ parum convexa fusco-ferrug in ea, tenuissim 

pube cens, parum nitida, antennis pedibusque rufo-testaceis; capite pro-

. thorace distincte angustiore, oculis magnis, temporibus parvis sed distin -

tis; antennis tenuibus, articulis intermediis latitudin e fere Iongioribus, 8:o 

rotunda to, 9:0 et 1 o:o Iatitudine aequilongis; prothorace rotundato-quad

rato, parce subtili ssime punctate, fovea postica majore, lateribus vix crenu-
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latis; elytri s magnis, elon gatis pon e medium ampliatis, .prothorace distincte 

latiore, supra subtiliter punctato-striati s, insterstitii s glanis singulis serie 

punctorum vix minorum ornatis. Lon g . 2 - 2, 2 mm. 

Mas: tibii s anticis intus ante ap icem leviter sinuatis, tarsis antic is 

articul9 primo d ilatato; segmento s:o ventral i aequali. 

Species magna et distincta , elytri s longis pone medium distincte 

am pliatis C. abietorum .MorscH. affinis sed colore pallidiore, prothorace 

baud cordata, lateribus vix c renulati s elytrorumque pun ~ti s interstiti arum 

majoribus vere distincta. 

Oberaus se lten; ei ni g\! Exx. im Spatherbst in der Nahe von Hel

sinki (N) beim Sieben der Rindenschuppen von Iebenden F ichten und 

Kiefern vom Verf. g~funden . G. Stenius hat den Kafer bei Hels inki 

und in Vih ti (A) a ngetroffen. - Auch an Nadelbaumen in den Ge

birgsgegendef1 Mitteleuropas gefun den. 
C. foveola BECK., GVLL. ist, nach Exemplaren, die Gyllenhal mir selbst ge

sandt hat, eiue sich gut unterscheideude Art, di e durch dunklere Farbe, fla
chere Flugeldeckeu mit fast p;lralleleu Seiten und ahnlicber Punktur wie bei 
tl er vorigen Art gekenm.eichnet ist: sie ist jedoch noch nicht . in Finnland 
gefunden worden . 

37. C. abietorum MorrscH. Bull. de Mosc. 1867, I, 71; C. abietttrn 
GANGLn. Kaf. Mitteleu r. III, 802; C. longicollis MANN . Mon . Cort. et 

Lathr. 43 ( 1844) nee ZET'I'; C. },farmerhe1'mi REJT'l'. S tett. ent. Zeit. 

1875, -+21'; Best. -Tab. e ur. Coleupt. III, 63; SEJDL. F. B. 246; C. de

]Jressa THOMS. Opusc. ent. 385; C. interstitialis RElTT. Best.-T ab. eur. 

Col. III, 32 nee MANN: 

Elongata, subdepressa, fuscopicea vel ferruginea, tenuissime pubescen ~, 

antennis pedibusque testaceis; capite prothorace paullo an gustiore, tempo

ribus parvi s sed di stinctis, antennis articulis 5- 7 oblongis, 8:o rotundato , 

9:0 et 1 o:o latitudin e aequilon gis; prothorace rotuodato-cordato later.ibus 

s ubtiliter sed di s tin cte , crenulatis, supra parce subtiliter punctato, fovea 

basa li lata sed minus profun~a; ely tris longis prothorac multo lati oribus, 

pone med ium paullo dilatati s, supra subdepressis , minus subtiliter punc

tato-stri ati s, interstitiis pun cti s multo minoribus , transver is obsolet ru gosis 

seri ati s . Long. I ,s- - 2,2 mm. 

:Jfas: tibii s anticis intus parum sinuatis; tarsis anticis articulo primu 

dilatato, gmento s:o ventrali media foveo la impressa, 6:o aperto. 

Ab. u. prothorace praeter foveola media basali utriqu e alia versus 

latera posita cum media confluente. 
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G. lt'n eari PAYK. primo intuitu similis et cum eadem saepe confusa, 

sed distincte major, antennarum articulis intermedii s lon g ioribus 1 ely tri s 

distincte lon g io;ibus minu s cylindrico-coiwexis, pone medium dilatatis 

distinguenda; pra cedenti magis affini s sed prothorace postice angustiore , 

lateribus distincte crenulatis, elytro rumque sculptura diversa. 

Ziemlich selten zwischen H.indenschuppen an lebenden Fichten 

und unter der . Rinde von trocknen Biiumen; hiiunger in Lappland. 

Bei Askainen in der Nahe von Turku (A) von Mannerheim, in Esbo 

(N) und bei Uusikaupunki (A) von W. Hellen, bei Helsinki (N) un I 

ofters i,n den nord licheren T cilen des Landes, u. a. bei Ivalojol<i und 

in KittiUi (L) vom Verf., auf Peltotunturi und am nordlichsten bei 

Inarj oki (39°, L) von U. Saalas und bei Luttojoki (Lr) von B. Pop

pius gesammelt. - Die Varietat ist se lten und wurde mit der Haupt 

form zusammen gefunden. - Sonst i~ Schweden und den Gebirgs

gegenden von Mittcleuropa gefunden. 

38. C. lint:aris PAYK. Fauna Svec. I, 302 ( 179~), GYLL., MANN., 

THoMs., REITT., SEIDL., GANGr .. s., BELON. - Haufig an Fichten und 

Kiefern und tiber das ganze Gebiet bis lvalojoki und · Patsjoki (L) 

und K0la (69°, Lr), wo der Kafer von B. Pop pius gefunden wurde, 

verbreitet. Mnn tindet ihn oft im Spatherbst beim Sieben von Rin

denschuppen lebender Fichten. - Ober Nord- und Mitteleuropa und 

Sibirien verbreitet. 

Var. rufo-fth''ruginea MA NN. Mon. Cart. et Lathr. 40, C.linearis var fl. 
Tota pallide rufo-ferrug inea, oculis tantum nigris. 

Selten; bisweilen bei Helsinki und in Karjalohja gefunden. 

Var. rubripes MANN . I. c. + 1 ut species distinct~. 
Prothorace angustiore, rotundato, profundius foveolate, punctis in 

strii s elytrorum majoribus remotioribus. 

SelLen; in Karelien und in L und Lr gefunden. 

Ab. tri fo L·eolata J. SAHLB. 

Prothorace basi foveoli s tribus distincti s transversim positis . 

Selten; von mir in Lappland und bei Helsinki gefund en. 

39. C. lateritia MANNERH. Monogr. Cart. et Lathr. 44 ( 1844); 

? C. Eppelsheirni l<EITT. Stett. ent. Zeit. 1875, 423. 
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Elongato-oblonga, depr~ssa, ferrugineo-testacea, nitidula, flavo-pube 

scens, antennarum articulo 7:0 et 8:o globoso, prothorace clistincte trans

verso, postice angustato, lateribus acute denticulatis, supra crebre punc

tato, postice profunde foveolato; elytris lateribus subparalleli s prothorace 

paullo latioribus, callis humeralibus cli stinctis, minus fortiter punctato

striatis, striis postice obsoletioribus, interstitiis subtiliter punctulatis et 

subrugulosis, metasterno segmento primo ventrali aequilongo,. dimidio 

apicali longitudinaliter impresso. Long. I ,s - I ,s mm. 

1.l1as: tarsis anticis articulo primo leviter dilatato, tibiis apice intus 

obsoletissime sinuatis, apice denticulo terminatis, segmento s:o apice ob

solt>te foveolato. 

C. lineari PAYK. affinis sed semper ferrugineo-testacea, magis de

pressa et latior, prothorace magis transverso, antice dilatato, acute den

ticulato. 

Selten unter der Rinde von trocknen stehenden Fichten, jedoch 

i.iber das ganze Gebiet verbreitet. Zuerst bei Kavantsaari in der Nahe 

von \Viipuri (Ka) von Mannerheim gefunden. Spater an verschiede

nen Orten u. a. sehr oft in Karjalohja und Sqmmatti (A), bei Ekenas 

und Helsinki (N), in Ylane (St), Teisko, Ruovesi und anderen Orten 

in T, in Kb und Kr, in Jakobstad (Oa), in Hyrynsalmi und Kuusamo 

(0), in Turtola, Kittila und Inari (KyronkyHi, 68° 40', L, "von U. 

Saalas gefundt!n) und bei Nuortjaur (Lr, von B. Poppius gefunden) 

gesammelt. - Auch in Schweden und .Norwegen gefunden. G. Eppels

heimi REITT., die moglicherweise ein und dieselbe Art ist, so ll in 

Mitteleuropa unter der Rinde von Laubholzern angetroffen sein. 

40. C. crenicollis MANN. Monogr. Cort. et Lathr. 37 ( 18-t-4). 

Elongata, sublinearis, convexiuscula, rufo-testacea, tenuiter pallido

pubescens, nitidiuscula; capite tuberculis subocularibus clistinctis; protho

race subcorclato, elytris clistincte angustiore, lateribus acute crenato, pro

funde et crebre punctato, postice foveola impresso; elytris elongatis, basi 

prothorace paullo latioribus, profunde striato-punctatis, inters titii s rugosis. 

Long. I,s- I,s mm. 

C. lateritiae MANN. angustior et magis cylindrica, prothorace coleop

teris clistincte angu tiore, magis convexo et antice minus fortiter dilatato 

distincto. A C. laticolli MA"NN. prothoracis forma et statura corporis magis 

longata mox distinguencla. 

elten; u. a. bei Kavamsaari in der Nahe von \.Viipuri (Ka) von 
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Mannerheim, in Karjalohja, Sammatti und Lohja- (A) vom Verf. und 

U. Saalas, bei Helsinki (N) von U. Saalas, in YUine (St) vom Verf., 
in Ruovesi, Kuorevesi, Korpilahti etc. (T) vom Vert. und LT. Saalas, 

in Urjala (T) von G. Stenius, in Taipalsaari (S) von MakHn. bei Iisalmi 

(S) vorri Verf., in Soanlahti (Kb) von U. Saalas, in Perguba (Kr) von 

B. Poppius, bei Jakobstad (Oa), in Hyrynsalmi (0) und am nordlichs

ten in Kittila (67 ° 50', L) von U. SaJlas gefunden. - Am oftesten 

ist der Kafer beim · Sieben von Rindenschuppen an trocknl' n, harzigen 

Fichten angetroffen \VOrden. 
Jn bezug auf diese Art kann ich nicht REITTER, BELON und GANGL

BAUER zitieren, da ihre Beschreibungen nicht mit ihr iibereinstimlllen und 
mit MANNERHEI MS ursp riinglicher Beschreibung itll Widerspruch stehen. Die 

· Angabe, dass Prothorax sta rk transversell und vom so breit wic <li e Pliigcl
decken au rlereu breitester Stelle ist (,Corsele t suhcordiform e, nettemcnt trans
verse, un peu arrondi sur les cotes avant le milieu et aussi large en cct endroit 
que les elytres dans leur plus grapde largeur" BELON) scheint mehr darauf ZU 

rleuten, dass die Verfasser bei ihrer Bescllreihung \'On C. crenicollis C. lati(·ollis 
MANN. vor sich batten. 

41. C. lacerata MANN. Monogr. Cort. et Lathr. 38 (184-J.). 
Elongata subcylindrica, ferrugineo-t estacea tenuissime pubescens, capite 

tuberculis subocularibus obsoletioribus; prothorace transversim rotundato , 

convexo, postice foveola impressa, remote et profunde punctato, lateribu s 

remote irregulariter crenu.lato, elytris profunde s triato-punctati s, interstitii s 

convexis, rugulosis. Long. r ,6 mm . 

Mas: segmento s:o ventrali apice leviter transversim impressa. 

Praecedenti affiryis sed convexior, prothorace breviore, transversim 

subrotundato, margine crenulis remotioribus et obtusis supra profundius 

minus crebre puncta to, elytrisque punctis in striis profundioribus, inter-. 

stitiis convexioribus. 

Oberaus selten; bei Kavantsaari in der Nahe von Wiipuri (Ka) 

~on Mannerheim, bei Kirjola (Ka) und in Pornainen (N) von Maklin, 

in Sammatti (A) und in Taipalsaari (S) unter der Rinde einer mit 

Schwammen bewachsenen Kiefer vo~ Verf. und am nordlichsten 

in Soanlahti (62°, Ka) an einer Iebenden Fichte von U. Saalas ge
funden. 

42. C. elongata GvLL. Ins. Svec. IV, 130 (1827), MANN., THoMs., 
REITT., SEmi""., BELON., GANGLB. - Ziemlich selten unter Laub und 

Heuabfall an den Wurzeln von LaubhOlzern und an Heuscheunen 

' 
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in Slid- und Mittelfinnland. In Geta (AI) von W. Hellen, in Pargas 

(A) von 0. Reuter, oft in der Nahe von Helsinki (N), bei Sortavala 

und in .Jaakkima (K), am Svir (Kr) und am nordlichstcn in Korpi

lahti (62°, T) vom Verf., in T von Woldstedt und bei Kirjavalahti 

(K) von B. Poppius gefunden. - Ober den grosseren Teil von 

Europa verbreitet. Auch in Afrika, Amerika und Australien ge

fund en . 

43. C. fenestralis L. Syst. Nat. Ed. X, 356 (1758), REITT., BRis., 

SEIDL., BELON (Hist. nat. Col. Fr. Lathr.); ferrttginea MARSH., GYLI.J., 

MANN., THoMs., GAN_GLB., BELON (Revue d'Ent. XVI). 

Var. rufula ZETT. Ins. Lapp. 199 ( Lathridius rufulus). 

Tota rufo-ferrugjnea. 

Var. nigricollis ZETT. l. c. (Lathridius nigricollis). 

Nigra, antennis, pedibus elytri sque ferrugin eis. 

Var. deleta MANN. Bull. de Mosc. 1853, III, 212 (C. deleta) . 

Fusco-picea, antennis p edibusque ferrugineis. 

Haufig in Nord- ~nd Mittelfinnland, seltener in den si.idlicheren 

Teilen des Landes. Die Varietaten, besonders var. deleta, sind etwas 

seltener als die Hauptform, mit welcher sie oft zusammen angetroffen 

wurden. Man findet die Art besonders im Fri.ihling und Herbst so

wohl in Wohnzimmern als auch unter Heuabfall_ bei Scheunen und 

in Waldern unter der Rinde von Nadelbaumen. Am nordlichsten ist 

sie am Inarisee (69°, L) und Nuortjaur (Lr) von B. Poppius gefunden 

worden. - Uber Nord- und Mitteleuropa und Sibirien verbreitet. 

Auch in Nordamerika gefundcn. 

44. Melanophthalm1:1 (Corticaria) transversalis GYLL. Ins. Svec. 

IV, 133 (1827), MANN., THOMS., REITT., SEIDL., BELON, GANGLB. -

Nicht selten zwischen Pflanzenabfall an trocknen Stellen in Si.idl1nn

iand; am nordlichsten ist sie bei Jalguba (62°, Kr) vom Verf. gefun

den worden. - Ober die ganze palaarktische Region verbrettet. 

Var. hortensis MANN. Mon. Cort. et Lathr. 52. 
Paullo major, obscure ferrug inea, capite prothorace suturaque elytro

rurn piceofuscis. 

Seltener als die Hauptform; ich habe sie bei Helsinki (N) und 
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Kakisalmi (Ka), in Ylane (St), ParikkaJa, (K) und am n()rdlichst~n in 

Ruovesi (62°, T) gefunden. 

Var. crocata MANN. 1. c. 53. 

Tota rufo-testacea, antennarum bas i pedibusque p~llide testaceis , pro 

thorace paullo angustiore, · intra basin utrinque transversim impressa. 

Ziemlich selten; in Katjalohja (A), bei Helsinki (N), in Ka und 

in Karkola (61 °,. T) gefun.den. 

45. M. (Corticarina) gibbosa HBsT. Kaf. V, 2, Pl. 44, F. 2 (1798), 
GYLL., MANN., THoMs., RErrT., SEIDL., BEr.oN, GANGLB. - HauAg 

unter am Erdboden liegenden Pflanzenteilen, an Graswurzeln und an 

~adelbaumen. Uber das ga nze Gebiet bis Muonio und . Ivalojoki (68° 

30', L) hinauf verbreitet. Scheint Kosmopolit zu sein und ist in allen 

Erdteilen angetroffen \·vorden. 

46. M. (C.) similata GYLL. Ins. Svec. IV, 13-t. (1827), MANN., 

THoMs., REITT.. SEIDL., BELON, GANGLB.; 0. subtilis M~NN. Mon. 

Cort. et Lathr. 57. - Selten in SUdAnnland; in Geta (Al) von B. 

Poppius, in Askainen (A) von Mannerheim, bei Turku von G. 

Stenius und P. H. Lindberg, in Karjalohja vom Verf., U. Saala 

und H. Lindberg, in Pojo und Vihti von G. Stenius, Ut;1sikaupunk i 

(A) von H. Soderman, Ekenas und Helsinki (N) von G. Stenius u. a., 

in Kivennapa von A. Boman, bei Wiipuri (Ka) von G. Stenius, in 

Palkane (T) von H. Soderman, bei Kirjavalahti (K} von B. Poppius 

und in KarkoHi, Juupajoki, Vilppula (T), und am nordlichsten bei 

Kuopio (63° , s) von U. Saalas gefunden. Am oftesten mit dem Streif

netz an Fichten gesammelt. - Ober den grosseren Teil von Europa 

und Sibirien verbreitet. 
' . 

Oass GVLLENHALS Lathridius sirnilatus wirklich die von THOMSON, Bl£LON 

und GANGLDAUER ausHihrlicll beschriebene Art ist. ist durch Untersuchung 
einiger an MANNER HElM gesamlten Typenexemplare konstatiert. Corticario 
..;ubtilis MANN. sind nur kleine Exemplare d rselben Spezies. 

47. M. (C.) latipennis J. SAHLB. Notis. Faun. et Fl. Fenn. XI, 

: ~59 (1870); THoMs. Opusc. ent. 386, (). fu scula vat:. REITT. 

Breviuscula, nigro-fusca, parum nitida, parce longius albido- vel fer 

a rgenteo-pubescens; antennis clava fusca excepta pedibusque pallide tes

taceis; an tennis articulis 3 - 8 latitudine longioribus extrorsum paullo bre-
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vioribus et crassioribus, 9- I I ovalibus, ultimo penultimo perparum lon

giore et crassiore; prothorace leviter transverse, lateribus modice rotun

datis, muticis, angulis posticis obtusis, supra confertim punctulato, basi 

foveola transversa impresso, elytris prothorace circiter duplo latio

ribus, ultra medium leviter amrliatis, apice obtuse rotundatis, pygidium 

haud tegentibus, fortiter punctato-striatis, interstitiis carinato-elevatis, seria

tim longius argenteo-pilosis. Long. I ,e-1 ,s mm. 

J.Wu.s: tibiis anticis intus apice subsinuatis et pone medium denticulo 

armatis; tarsis articulis 2 primis dilatatis. 

Var. tJ·inotnta: prothorace praeter foveam basalem utrinque laterali 

instructo. 

C. fusculae GYLL. affinis sed elytrorum interstitiis angustis carinato

elevatis fere ut in C. similata et pubescentia longiore et distinctiore 

primo intuitu distinguenda; antennarum structura ut in C. fuscula, pro

thorace angustiore, lateribus minus rotundatis. 

Ziemlich selten, jedoch tiber· das ganze Gebiet bis Ivalojoki (L), 

wo sie vom Verf. und bis Tuulomajoki (68° 50', Lr), 'vVO sie von B. 

Poppius gefunden ist, verbreitet. Ich habe sie am oftesten mit dem 

Streifnetz an geschwendeten Stellen und an Waldwiesen gefangen . 

Auch in Skandinavien und Sibirien gefunden. 
Als ich dies~n Kafer zuerst auf meiner Reise iu Ka 1866 faud, sancit~: 

i~h einige Exemplare von ihm behufs naherer Untersuchuug an Dr. THOMSON 

in Lund. Er erklarte ihn ftir neu und schlug ftir ihn den Namen C. latipennis 
vor, woraufbin ich ihn in meinem Reiseberichte unter diesem Nameu bescluieb. 
Spater fand ich ibn oft wieder in Mittelfinnland und auch in Lappland und 
sandte Exemplare auch an RHITTER, der eine Revision tiber die Lathridiiden Eu
ropas herausgegebcn hat. Dieser Verfasser war cler Ansicht, dass die finnische 
Form eine Varietat der haufigen C. fuse?,t/a sei und in spateren Arbeiten nimmt 
er sie als var. latipennis SAHLB. auf. Er gibt als Kennzeichen fUr cliese Varie
tat den wesentlichen Uuterschied in der Skulptur rler Flligeldeckeu an. Auch 
sagt er, dass diese Form im Norden hanfiger als in Mittelenropa ist. Die Be-
trachtungsweise RELTTERs wurde spater, wie gewobnlich, von rlen franzosischen / 
Spezialisten und auch von GANGLBAUER angenommen, obgleich THOMSON 

die Art in Opuscula entomologica als eine selbstandige Art beschriebeu bat. 
Da es mir keiue Schwierigkeit bereitete, diese Art von nahestebenden Arten 
zu unterscheiden, und da auch Zwischenformeu fehlen, babe ich si'e nach wie 
vor als eine besonclere Art angeftihrt. 

48. M. (C.) fuscula GvLL. Ins. Svec. IV, 133 (1827), MANN., 

THOMS., REITT., SEIDL., BELON, GANGLB. - Oberaus haufig und bei 

uns zu Lande sicherlich die haufigste Art der ganzen Familie. Ober 

das ganze Gebiet bis Lappland ' hinauf verbreitet. Der nordlichste 
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Fundort ist bei Patsjold (69°). Kommt liberall, wo man schimmelige 

oder moderige Ptlanzenteile Andet, sowoh l in Hausern als a'uch an 

bebauten Stell en und in Waldern, · vor. - Ober ganz Europa 

und angrenzende T'eilc von Asien und Afrika verbreitet. 

49. M. (C.) ovalipennis REITT. Stett. ent. Zeit. 1875, 441; 
GANGLB. Kaf. Mit;teleur. 810 not.; C. f'u scula var. ovalipennis REITT. 

Best. -Tab. eur. CoL III, 39. 

Oblon go-ovalis, modice convexa, tenuiter pubescens, rufo-ferruginea, 

antennis pedibusqu e rufo-testaceis, elytris piceo-nigris, prothorace capite 

distincte latiore, longitudine sua circiter 3j 4 latiore, antice rotunda to, pos

tice paullo angustato fere cordata, lateribus levissim e refiexis, disco parum 

convexo basi foveo la transversa impresso; elytri s brevi ter ovalibus, late

ribus rotundato-ampliatis, medio prothorace multo latioribus, supra convexis, 

regulariter punctato-striati s , interstitii s subtilius punctati s, transversim sub
tiliter rugosis. 

Praecedenti affinis sed differt pagina superiore abrupte bicolore, capite 

prothoraceque obscure rufo-ferrugineo, elytris toti s ni gricantibus, ely tri s 

brevioribus et convexioribus. 

Uberaus selten; ich habe einige mit der Beschreibung iiberein

stimmende Exemplare · unter einem alten Heuschober ·jn der Nahe 

vo m Dorf Kyro bei Ivalojol<i (68° 40', L) 26. VII. 189-t. gefunden. -

Sonst bisher nur aus Engadin in der Schweiz bekannt. 
Rins von den bei uns gefnndenen Exemplaren h ab e ich an REITTF.R 

gesand t und er bat es fiir iden6sch mit der von ibm aus der Schweiz beschrie
henen Art erklii rt. 

Fam. Cryptophagidae. 

Liter at u r: System at.: GYLLENHAL, Insecta Svecica I, 165 

(1808) et IV, 284 (1827). - SAHLBERG, Insecta Fennica I, partie. 

quarta et quinta 54 ( 1819, 20). ..:._ ERICHSON, Naturgeschichte der 

Insecten Deutschlands III, 341 (1846). - THOMSON, Si<andinaviens 

Coleoptera V, 237 ( 1863). - REITTER, Revis. Cryptoph. Deutsche ent. 

Zeitschr. 1875. - Bestimmungs-Tabellen der europaischen Coleopte

ren XVI (1887). -- Fauna Germanica III, 54 (l9ll). - SEIDLITZ, 

Fauna Baltica, Ed. II, 250 ( 1888). - GANGLBAUER, Die Kafer von 
Mittel europa III, 556 ( 1899). 
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B i o 1 o g.: THoMs ., REIT'l'., GANGLB. Oper. cit. - PERRIS, Larves 

des Coleopteres 1877. - XAMBEU, Moeurs et metamorphoses des 

Coleopteres du groupe des Mycetophagides (Cryptophagidae), Le Na

turaliste 29, 1906. --- SAALAS, Die Fichtenkiifer Finnland.s II ( 1923). 

I. Diphyllus lunatus FAER. Ent. sys t. I. 232 (1792), GYLL., SAHLB .. 

THoMs., SEIDL., REITT., GANGLB. - Uberaus selten; einige Exemplare 

sind Anfang des letzten Jahrhunderts in Aland von Dr. Sanmark 

angetroffen; spater nicht wiedergefunden. Soli in Baumschwammen 

Ieben. - Ober Mittel- und Siideuropa verbreitet. Auch in Westasien 

vorkommend. 

2. Telmatophilus caricis 0Lrv. II, 18. 15 Pl., 3 f. 25 (1791), 

GYLL., ER., KrESENW., THoMs., SEIDL., REITT., GANGLB. - Ziemlich 

hauflg an Cyperaceen . am Wasser in Stidfinnland. Auch in Ostro 

bottnia (bei Vaasa ?, 63°) von Wasastjerna .gefunden. - Ober ganz 

Europa \'erbreitet. 

3. T. typhae FALL. Observ. entom. Dissert. I, 16 (1802), GYLI •. , 

SAHLB., TnoMs.,, SEIDL., RErrT., GANGLB. - Ziemlich selten an Typha 

lati(olia und angustifolia in SUdflnnland. Bei Helsinki (N) ist der 

Kafer recht (oft im Friihling und Herbst in Typha-Scheiden im bota

nischen Garten und in Sornainen zahlreich gcsainmelt worden. Aus

serdem in Aland (Al), in der Gegend von Turku, in Lohja und Karja

lohja (A), in Sibbo (N), in .Hausjarvi u. a . (T), in Karelien und von 

Wasastjerna in der Gegend von Vaasa (63°) gefunden. -- Ober 

ganz Europa verbreitet. 

Var. pumilus REIT'l'. Deutsche ent. Zeitschr. 1875, 228. - Einige 

Exemplare zusammen mit der Hauptform bei Helsinki, in Karjalohja 

und auf Hirvensalo . bei Turku gefunden. 

4. T. Schonherri GvLL. Ins. Svec. I, 173 (1808), THoMs., SEIDL., 

REITT., GANGLn. - Uberaus selten; ich habe einige Exemplare bej 

Emkarby in Finstrom (Al) im Juli 1864 und 1 Ex. auf Typha an

gusti(olia in der Nahe von Pellonkyla in Karjalohja (A) im Juni ge

funden. G. Stenius fand den Kafer in Jomala (Al) . und Hak. Lind

berg 25. VI. 1916 in Karjalohja (A). - Auch aus Schweden, Dane

mark und Mitteleuropa bekannt. 
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5. Antherophagus nigricornis F,,BI?. Mantiss. Ins. I, -1-f> ( 1787), 

ER., STURM., THOMS., SEIDL., REJTT., GANGLIJ.; Cr. silaccu. GvLJ,. 

(nee. HBS'l') ~ SAliLI3. - Selten in SUd- und Mitte!Annland. In YHine 

(St) von C. Sahlberg und dem Verf., in der Gegend von ·Turku (A) 

und Wiipuri (Ka) von Mannerheim, in Karjalohja (A), Teisko, Jyvas

kyla (T) und Jaakkima (K) vom Verf., in Sammatti (A) von Saalas 

und Harald Lindberg, in Lohja (A) von Har. , Hal<. u. P. H. Lindberg, 

in Tdirminne (N) von Hak. Lindberg, in Vihti (A), Helsinki, Sibbo 

(N) und Sakkola (Ka) von G. Stenius, bei Janisjarvi (K) von Ham 

marstrom, in Suonnejoki von Laitinen und am nordlichsten bei Kuopio 

(63°, S) von Levander gefunden. Man fangt den Kafer am leichtes

ten mit dem Streifnetz an Blurnen auf \Valdwiesen. Als Larve lcbt 

er, ebenso wie die anderen Arten der Gattung, in B ombus-Nestern, 

wohih die ~ Q sich von Hummeln, die a us den Blum en Honig sam

meln, bringen lassen. - Uber Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 

6. A. pallens 0Lrv. Ent. III, 57, Pl. 2, f. 25 (1793), GYLL., 

SAHLB., ER., STURM, THoMs., SEIDL., RETTT., GANGLB. - Nicht selten 

an Waldwiesen fast iiberall auf dem Gebiete. Arri n<.>rd lichsten am 

Fluss Lutto (68° 40') im russischen Lappland von B. Poppius gefun 

den. - Uber Nord- und Mitteleuropa verbreitet. Auch in Sibirien 
angetroffen. 

7. Emphylus glaber GYLL. Ins. Svec. I, 178 (1808), ER., STURM, 

THoMs., SEIDL., REITT., GANGLB. - Hauflg in den Nestern von F'or
rnica n L(a und wenigstens bis nach Ivalo (68° 40'), wo ich ihn ge

funden habe, verbreitet. Ich fand ihn auch einmal in einem Bombus

Nest. - Uber Nord- und Mitteleuropa und Sibirien bis nach Baikal 

verbreitet. 

Gen. Pteryngium REITT. - Corpus elongatum, subdepressum, pube

scens. Antenna e hreviusculae, articulo primo fortiter incrassato, clava magna 

compressa triarticulata. Prothorax lateribus crebre subti liter serratus , basi t -

nuiter marginatus, angu lis anticis baud incrassatis. Elytra stria suturali integra. 

Tarsi breves, articulis 4 basalibus sensim brevioribus, ultimo tribus an

tecedentibus simul sumtis aequilongo; tarsis posticis in mar~ 4-articulatis. 
' I 

Die Art, auf \\·e!che diese Gattung gegrUndet ist, ist lange 

Zeit der Gattung Cryptophagu,s zugerechnet worden, wt!icht je-: 
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doch von dieser wesentlich ab durch den Bau des Prothorax, des 

sen Vorderecken nicht wulstartig verdickt oder abgestutzt und des

sen Seitenrander sehr fein gezahnelt sind , und durch die Flligel 

decken, deren Suturalstreifen deutlich, nicht verkiirzt ist. Von Heno

ticus unterscheidet sie sich durch depressen, nicht gewolbten K6rper 

und klirzere Flihler, deren 3. Glied nicht la nger als breit ist und 

deren folgende Glieder deutlich transverse!! s ind. 

Die einzige bekannte Art lebt an Baumschwammen. 

8 . Pt. crenatum GYLL. - C1·yptophagus: GYLL. Ins. Svec. I, 

171, 6 (1808); SAHLB. Ins . Fenn. I, 56, 6; THOMS. Sk. Ins. I, 104; 

REITT. Revis. Crypt. 16 . - Pteryngium: Best.-Tab. Eur. Col. Heft. 16, 

34; SEmL. Faun. Bait. 256; GANGLB. Kaf. Mitte1eur. III, 671; REITT. 

Faun. Germ. III, 59. - Oryptophagus crenulatus ER. Naturg. Ins. 

Deutschl. III, 369. 

Elongatus, depressus, rufo-ferrugineus, dense subtili ssime punctatus. 

brevissime pallido-pubescens; prothorace transverso, antice paullo angu

stiore, lateribus leviter rotundatis, subtilissim e serrulati s, dorso distincte 

deplanato, basi transversim angustissim e impresso et utrinque 'foveola 

punctiformi nota to. Long. I ,7 - 2 mm. 

Selten in Slid- und Mittelfinnland. Ist am oftesten an der Unter

seite von wachsenden Fomitopsis imgulata- (Polyporus pinicola-) 

Schwammen angetroffen worden. In Karjalohja (A) fand ich Anfang 

Juni 19 13 za.hlreiche Exemplare beim· S ieben von mit Sporen be 

streutem Moos unter einem grossen Exemplar der ge nannten Schwam

me. Auch von U. Saalas, H. und P. H. Lindberg ist der f<afer in 

Karjalohja gefunde n worden. Ausserdem hat ifm Hak. Lindberg ·in 

Lohja (A), W. Hellen in Esbo (~), Linnaniemi bei Wiipuri (Ka), C. 

Sahlberg und der Verf. in Ylane (St), der Verf. in Karkola, T eisko und 

Ruovesi, H. Soderman in Palkane und U. Saalas in Keuru (T), B. 

Poppius bei Kirjavalahti (K) und am nordlichsten in Kappasell<a (62° 

40', Kr) gesam melt. - Auch a us Schwt:!den, Norwegen, Mittel- und 

und Stideuropa ist die Art bekannt. 

9. Cryptophagus 1 (Micrambe) abietis PAYK. Faun. Svec. I, 29l 
1 Vergl. J. SAHLBERG: Die Oryplophngus-Arten Finnlands (Annales Societatis 

Zoolog.-Botanicae Fennicae Va namo 4, n:o 2 , 1926) . 



Vanamon julkaisuja. Osa 4. N :o 1. 113 

(1798), GYLL., SAHLll., s:rURM, ER., THOJ\IR., SETor~ ., HEITT., GANGLB., 

- Haufig in Fichten\Yaldern, wo er hauptsachlich unter am Erdboden 

liegenden, alten, schimmelnden Nadelschichten, jedoch auch in den 

Fichtenkronen vorkommt. Uber das ganze Gebiet bis nach dem finni

schen und russischen Lappland (68°) hinauf verbreitet. - Kommt 

sonst in dem grossten Teil von Europa vor. 

10. Cr. (Micrambe) vini PANZ. Faun. Germ. XL, 14 (1800), ER., 
THoMs., REI'I'T., GAXGLB., Cr. pilosulus ER., Cr. villosus HEER. -

Selten; in .. Lohja, Karjajohja (A) und Helsinki (N} von Har., Hak. 

u. P. H. Lindberg, bei Kirjavalahti (K} von B. Poppius, bei Tiudie 

(Kr} vom Verf. und a-m nordlichsten in Juuka (Kb) von Gronvik 

gefunden. - Uber den grosseren Teil von Europa verbreitet. 

11. Cr. (Micrambinus) bimaculatus PANZ. Faun. Germ. LVII, 

7 (1801), GYLL., SAHLB., ER ., STURM, THOMS., SEIDL., RE.ITT., GANGLB. 

- Nicht selten unter ans Ufer aufgeworfenen Pflanzenstoffen am 

Finnischen und Bottnischen Meeresbusen bis Tornjo (66°) hjnauf und 

am Weissen Meer bis Kantalahti (67 °). An Binnenseen im Inneren 

des Landes kommt er seltener vor und ist u. a. in Sysma und bei 

Jyvaskyla von W. Hellen, in Ylane, Teisko und Kuusamo vom Verf. 

gefunden worden. - Uber Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 'Auch 
in Sibirien angetroften. 

12. Cr. (Micrambinus) villosulus n. s p. 
OLlongo-ovalis, sat convexus, brunneo-rufus, nitidulus, pectore abdo

mineque maxima ex parte femoribusque basi nigricantibus; supra profunde 

in capite prothoraceque crebrius punctatis, Ion gius pallido pubescens, 

pube minus depressa; antennis breviusculis, tenuibus, articulo 3:0 2:o 

haud longiure, s:o contiguis majore, latitudine sua perparum longiore; 

yrothorace levi ter transversa, lateribus parum rotundato, r mot fortius 

denticulate; angulis anticis distincte retusis, extus oblique truncatis, late

ribus dilatatis et clenticulo clistincto terminatis, margin is circit r 1
/ 0 oc

cupantibus. Long. r ,5 mm. 

J.fas: tarsis anticis articulo I :o distincte, 2:0 et 3':o leviter .dilatatis, 

subtus distincte setulosis, posticis 4-articulatis, tibiis anticis basi leviter 

curvatis. 

Cr. (Micram bino) bimaculato affinis, s d paullo profundius et minus 

confertim punctatus, longius pilosus, pilis subrecti , prothorace paullo lon-

8 
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giore, angulis anticis lateribus dilatatis e t postice denticulo terminatis 

distinguendus. - Caput rufo-piceum, subtiliter punctatum, distincte pube

scens, oculis satis fortiter granulosis, g ula utrinque obtusius angulata; pal

pis rufo-testaceis . Antennae prothoracis angulos attingentes, totae rufo

testaceae, albido-pilosae; articulo 2:0 globose ovali, 3:0 hoc aequilongo 

sed distincte angustiore, s:o contiguis distincte longiore et crassiore, 

latitudine sua perparum longiore, 6-8 subtransversis, 9 :o I o:o nonnihil 

angustiore, clistincte transversis, ultimo globoso-ovato, apice acuminate . 

Prothorax capite distincte latior, basin ve~sus leviter angustatus, basi 

elytris multo angustior longitudine sua vix sesqui latior, lateribus aequaliter 

leviter rotundatis, remotius fortiter denticulatis, angulis basalibus subrectis, 

anticis distincte retusis et lateribus nonnihil prominentibus, extus oblique 

truncatis, partem circiter 1/ 6 occupantibus, postice denticulo parvo term i

na tis; supra transversim sat convexus, rufo-ferrugineus, profundius et quam 

in Cr. bimaculato ·paullo minus dense punctatus, pube lon giore suberecta 

versus scutellum densius vestitus, in basi ipsa foveola obsoleta instructus, 

impressione transversa juxta basin nulla. Elytra oblongo-ovata, prothorace 

triplo longiora, satis fortiter convexa, rufo-testacea, subniticla, ut in pro

thorace fortiter sed remotius apicem versus subtilius punctatis; interstitiis 

subrugosis; pilis longis suberectis flavis sat dense obducta. Corpus sub

tus nigro-piceum, ventre apice dilutiore, pectore satis fortiter, abdomine 

subtiliter punctatis, parce breviter pallido-pubescens. Pedes pallide rufo

testaceae, tenuissime pubescentes, femoribus, posticis latius, nigro-piceis; 

tarsis posticis in mare 4-articulatis et tibii s paullo brevioribus. 

In societate cum aliis speciebus hujus generis et Lathridio Bergrothi, 
Nipto crenato et ... Mycetaea hirla in cellam penariam ad Kukkasniemi in 

paroecia Karjalohja d. 30 J~nii I 9 I 5 captus . 

Oberaus selten. Ich habe den Kafer zusammen mit iibrigen 

Cryptophagiden und Lathridius Bergrothi etc. in einer schimmelnden 

Kohlriibe im Keller in Karjalohja 30. VI. 1915 ge funden. ' 

13. Cr. (Micrambinus) longltarsis J. SAHLB. Acta Soc. Faun .. 

et Fl. Fenn. XIX, N:o 3, 14 Cl900); Cr. (Nficrambe) sericollis REITT. 

Best.-Tab. eur. Col. XVI, 33 Not. (1887). 

Lineari-elongatus, convexus, rufo-ferrugineus, breviter t nuiter flavo

pubescens, confertim subtiliter punctatus, antennis tenuibus, artic~ljs 4-8 

!atitudine longioribus; prothorace vix transversa, basin versus levissitne 

angustato, angulis anticis breviter calloso-retusis, postice haud dentato

productis, lateribus distincte serratis, dente laterali majore nullo, impres-
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sion e basali transversa vix discreta; tarsi s valde elongatis tenuibus . Long. 

2 mm. 

Mas: tarsis anticis leviter, tibii s haud clilatatis, posticis 4-articulatis. 

Species in signis, prothorace Jateribus distin cte serratis dente medio 

nullo et statura valde elon gata, tarsis longioribus a congeneribus distin cta; a 

Cr. (Jliicram,be) abietis praeterea tarsis postici s in mare 4-articula ti s diversa. 

Sehr selten. 1 Ex. bei Kavantsaari in der Nahe von Wiipuri (Ka) 

von Mannerheim gefangen, in d~ssen Sammlung · er unter dem Na

men Cr. serricollis verzeichnet steht, ein zweites wurde von W. 
Hellen in Karjalohja (A) gesammelt. 

Da RE ITTER unter dem Nam en Cryptophagus serricollis eine Art aus dem 
Kaukasus beschri eb, ' fiir welch e er spater eine neue Gattuhg MnionomidiUIJ 
aufstel lte, wollte ich MANNER HElMs Namen nicht beibehalten, sonderu bescl.Jri eb 
die Art 1. c. unter dem Namen longilarsis. Nachdem ich Maunerheims 
Exemplar zu r Ansicht a n RmTThR iibersandt hatte, beschrieb dieser sic iu seiner 
Best. Tab. XVI in ein er Fussnote ganz kurz, fi.i gt jedoch, wabrscheiuli ch infolge 
ein es Dru ckfehleres, hinzu, class Mannerheim sie " sericollis 11 ben annt hatte. In 
Catalogns Coleopt. E ur. Ed. II, 332 sind 2 verschiedene Arten, Cr. longitarsis 
] . SAHLB. und Cr. serTicollis REI1"1'., angegeb n. Da sich nun die bcirle zi tierten 
Beschreibun gen auf ein und dasselbe Exemplar heziehen, muss di e eine Benen
nung selbs tvers tandlich fa ll en gelassen werden - aber welche? Dariiber konnen 
<lie Meinungeu geteilt sein. · 

1-1-. Cr. lycoperdi F ABR. Ent. Syst. I, 231 ( 1792), GvLL., SAHLB., 

ER. , STURM, REITT., SEIDL., GANGJ.;B. - Nach C. Sahlberg in Siid

finnland in Pilzen, besonders in Lycope1•don bovista gefunden. In 

letzter Zeit ist die Art in. unserem Lande nicht wieder gefunden 
worden. Muss in Bauchpilzen gesucht werden. - Ausserdem in 

Schweden und Norwegen gefunden und tiber den grosseren T eil des 
Ubrigen Europas verbreitet. 

15. Cr. setul~sus STuRM Deutsch!. Ins. XVI, 92, Tab. CCCXVI, 

f. B (1845), ER., THoMs., REITT., SEIDL., GANGLB. - Ziemlich selten, 

jedoch iiber das ganze Gebiet, von Pargas, wo er von . M. Reuter 

gefunden ist, bis Lappland hinauf verbreitet. Am• nordlichsten ist 

er am Inari -See (69°) von B. Poppius und am Imandra-See (Lr) vom 

Verf. gefunden worden. Kommt bei uns hauptsachlich unter alten 
Heuschobern und Laub vor, ist aber nach REITTER und GANGLBAUER 

auch in Bombus- und Vespa-Nestern angetroffen worden. - Ober 
· ganz Europa verbreitet. 
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16. Cr. amplicollis n. sp. 

Oblongo ·Ovatus, convexiusculus, obscure ferrugin eus, satis nitidus, 

confertim punctatus, pube depressa flava , pili sque suberecti s hirtellus, 

antennis crassis, clava abrupta; prothorace latissimo, basin versus angu

s tato, angulis anticis valde incrassati s, callosis, haud dentato productis, 

d ente laterali in medio sito. Long . 2,6 mm. 

Mas: tibii s anticis leviter dilatati s et basi curvatis, tarsis anticis ar

ticuli s tribus basalibus clilatatis, posticis 4-articulati s . 

Cr. setuloso STURM affinis sed prothorace antice multo latiore , angu

li s anticis magis incrassati s , antennis crassioribus, pube breviore elytrisque 

crebrius et subtilius punctati s mox di sting uendus. Caput prothorace 

cluplo angustius, subtriangulare, confertim punctatum, dense longius fl avo

pubescens, ferrugineum, oculis quam in Cr. setuloso majoribus, palpis 

rufo-testaceis , articulis ultimis ovalis. Antenna e quam ip ceteris speciebus 

crassiores ferrugineae, articulo z:o crasso leviter transversa, 3:0 hoc multo 

angustiore et fere sesqui longiore, 4- I o transversim subglobosis, sensim 

paullo angustioribus, 9:0 I o:o vix an g ustiore , 1 I :o praececlenti sesqui 

lon giore, apice acuminato. Prothorax antice coleopteris latior et longitu

din e sua duplo latior, apice late emarginatus, basin versus angustatus, 

la teribus anguste margin atis, angulis antici s fortiter retusis et incrassatis, 

postice haucl cl entato-pr~clucti s, lateribus pone cl entem in meclio situm sub

tiliter crenulatis; basi bisinuatus, angulis po. tici s rectis; supra parum con

vextts, confertim sati s profund; puncta tus , tuberculi s 4 laevigatis obsole

tioribus, impress ion e basali obsoleta; impressionibus lateralibus parvis , 

plica ante scutellum distincta, pube clepressa brevi flava sericea obducta. 

Scutellum transversum, apice truncatum, sublaeve. Elytra prothorace fere 

triplo long iora , apicem versus subangustata, lateribus parum rotundata, 

convexius.cula, ferrug in ea, niticla ut in prothorace aeque confertim e t pro

funde apicem versus subtiliu s punctata, pube brevi depressa flava, nitida 

et pilis suberectis longioribus seriatim positis vestita. Corpus subtus fer

rug in eum, confertim profunde punctattim. P edes rufo-testacei, tibiis an

tici s extus ang ulo recto termin ati s . 

Uberaus sdten. Ex., wahrscheinlich aus Slidwestfinnland, 

wurde in der Sammlung von C. Sahlberg aufbewahrt. 

17. Cr. pilosus GYLL. Ins. Svec. IV, 287 (1827), STURM, Eu., 
THoMs., SEJDL., REIT'.r., GANGLB. - Unter altern moderigem Heu und 
Stroh bei Scheunen und Darren, hauflg tiber das ganze Gebiet, \ve
nigstens bis nach Muonio (68°) in Lappland hinaut, wo er von Mak· 
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lin gefunden wurde, verbreitet. Uber das ganze palaarktische 

Gebiet verbreitet und auch aus Nordamerika bekannt. 

18. Cr. sparsus RE Y. Echange 1889, 36 (veris imiliter). 

Oblongus, modice convexus, saturate rufus, nitidiu sculu s, fortiter et 

valde remote punctatus, parcius sed long ius pubescens, antennis protho

racis attin gentibus, articulo 3:0 2:o vix longiore, 4-7 latitudine parum lon

gioribus, 8 :o di stincte transversa, clava triarticula latiuscula; prothorace levi

ter transversa, tenuiter marg inate, dente latera li in medio sito1 inde basin 

versus angustato et ante angulos posticos obsolete sinuato; angulis anti

cis di stincte incrassati s lateri s circiter 1 I 5 partem occupantibus, postice 

in angulo recto terminatis; supra quam in speciebus aliis magis remote, 

sat fortiter punctate, ante scutellum plica distincta in structo , impress ione 

transversa basali utrinqu e foveola distincta impressa; elytri s prothorace 

vix latioribus, multo . subtilius sed vix remotius punctatis, puncti s postice 

haud minoribus. Long. r ,s mm. 

Species punctura prothorace parciore, colore saturate rufo, pube longa 

pallide flava minus dense obsita mox di stingu enda, Cr. piloso GYLL. affi

nis videtur. - Caput prothorace fere duplo angustius, profunde minus 

dense punctatum, brevius pallido-pubescens, oculi s mediocribus. Antennae 

breviusculae, pallido-pubescentes, articulo primo subgloboso, long itudin e 

paullo crassiore, 2:0 ovali, 3:0 hoc vix Jon giore, paullo angustiore, 4 - 7 
latituclin e p erparum long ioribus, s:o paullo majore, 8 :o leviter tran sversa, 

9-1 I clavam formant ibus, 9:0 ro:o paullo breviore , parum an gustiore, 

basi angustato ambobus valde transvers is, ultimo penultimo perparum an

gustiore, apice angustato . Prothorax lon g itudine circiter 213 latior, late

ribus ad d ntem mox ante medium situm angulato-dilatatus et pone eum 

modice angustatus, lateribus minus crasse marginatis, subti liter crenulatis, 

ante angulos posticos obsoleti ssim e sinuatis; angulis anticis fortiter incras

satis, fere 1 I 5 partem lateris occupantibus, extus baud excavati s , postice 

angulo rectiusculo terminatis; supra modice convexus, parce profun lius 

punctatus, punctis versus basin disci spatio punctis circiter quadruplo 

majore di stantibus, antice et lateribus majoribus et densiu s positis; ante 

scutellum plica acute elevata , impression e transversali juxta basin minus 

profund a utrin que foveola distin cta term inata; supra obscure rufus, pube 

palliue flava medio breviore, lateribus longiore et mag is recta vest itus. 

Scutellum rufo-piceum, laevigatum. Elytra prothorace vix latiora usque 

pone medium lateribus subpar::~ lle li s , dein sensim rotundato-angustata , mo

dice convexa, saturate rufa, subnitida, puncti s minus profundis sed aequ 

latis et remotis ut in prothorace impressi , pun cti s po ti ce vix subtiliori-

/ 
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bus, pube longa pallide flava subdepressa vestita. Corpus subtus piceo

rufum, tenuiter flavo-pubescens. Pedes rufo-ferruginei. 

Ausserst selten; in der Nahe von Helsinki (N) von Vv. Hellen 

gefunden . - Auch aus Frankreich bekannt (?). 

19. Cr. punctipennis CH. BRTS. in GRENIER Cat. et Mat. Col. 

France, 63 (1 863); FAuv. Revue d'Entom. 1895, 104; GANGLB. Kaf. 

Mitteleur. III, 692. 

Elongatus, convexus, obscure rufus, nitidus pube longiore flava hir

tellus, prothorace transversa, dense subtiliter punctat~, plica antescutellari 

discreta, tuberculis elevatis obsoletioribus, angulis anticis calloso-retusis, 

postice obtuse dentatis, dente laterali in media sito, prominulo, margine 

laterali basin et apicem versus subsinuato; angulis anticis retusis, circiter 

1/6 lateris occupantibus, postice dente rectangulari terminatis, elytris pro

funde et remote puncta tis, postice pilosis. Long. 1 ,s mm. 

Cr. piloso GYLL. affinis sed minor, angustior, elytris fortius puncta

tis et pube praesertim postice magis erecta distincta videtur. 

Oberaus selten .. Ich babe ihn in einem alten Keller bei Huvitus 

in Ylane (St) in August 1882 zusammen mit vielen anderen Crypto

phagiden gefunden. Harald Lindberg hat ihn spater in Lohja (A) in 

einem Hause angetroffen. Auch aus Frankreich (und Deutsch

land?) bekannt. 

20. Cr. archangelicus n. sp. 

Elongatus, convexus, obscure rufo-ferrugineus, parum nitidus, confer

tim punctatus, Jongius pilosus; antennis crassluscul is, art iculo 3:0 z :o vix 

lon giore; prothorace Jongitudine circiter 3/4 latiore, media distincte angu- ' 

lariter dilatato, ante angulum lateralem i media s itum; distincte sinuato, 

postice versus basin fort iter angustato; angulo antico distincte incrassato 

et retuso cirtiter 1/ 5 partem lateris occupante, lateribus anguste mar

ginatis, distincte crenulatis et lon gius ciliatis; elytris prothorace vix latio

ribus, satis dens et fere for~ius quam in prothorace punctatis, longius 

pilosis, pilis praes rtim postice suberectis, oblique versus apicem nutan

tibus. Long. I,5-I,Gmm. 

Cr. piloso GYLL. ut et prae edenti affinis, priori minor, angustlor 

et magis convexus, saturate piceo-rufus, prothorace in media angulato, 

lat ribus antice sinuato et angul is anticis retusis paullo majoribus elyt

risque paullo fortius punctatis, a 1
1'. punctipenni BRIS .. elytri s minus pro- . 

funde punctatis prothoracisque forma listingu ndus. 



Vanamou Julkaisuja. Osa 4. N:o 1. 119 

Scheint an der Kuste des Weissen Meeres nicht selten zu sein . 

Viele Exemplare auf. den Solowetsk-Inseln (65°, Kp) von Levander 

t1nd an der S iidkuste der Halbinsel Kola (Lr) bei Tetrina von Edgren, 

bei Ku~raka (66° 40'), Kaschkarantsa, Oleriitsa und T schapoma von 

Levander und bei Varsuga von Hellen gefunden . 

21. Cr. crassicornis J. SAIILB. Acta Faun. et. Fl. Fenn. XIX, 

N:o 3, 13 (1900). 
Oblongus, conv xiusculus, ru fus, nitidus, albido-pubescens, fortiter 

punctatus; antennis crass is, clava abrupta, prothorace lateribus rotunda6s, 

crasse marginatis, angulis anticis calloso-retusis, postice baud clentatis, 

uente laterali minuto in meclio sito; elytris ova ti s, remotius · fortiter punc

tatis, seti s rigidis seriatim positis ornatis. Lon g . 2 mm. 

Or. setuloso STURM affinis, se.d min or, saturate rufus, prothorace la

teribus rotundatis, ely trorum forma magi. ovata, pubesccntia br viore 

albida distinguendus; antenni s crassis, articulis 6-8 leviter transversis, 

ultimo ovato obtuso praecedentibus duobus aequ ilatis lytris seriatim se

tosis ab affinibus divcrsus. 

Sehr selten in S i.idfinnland; ich habe ihn in Ruskeala (62° , K) 
29. VII. 1872 gefunden. In der Sammlung Mannerheims wurd~ eben

falls ein unbestimmtes Exemplar, das nach dem Signinkationszettel 

in Ylane (St) gefunden war, aurbewahrq 
Cr. norvegicus n. Ap. 
Oblou go-ovatus, parum convexus, fusco-ferrugineus, nitidus, for titer pun -

tatus pilis brevis r:igidis p arce adspers us; antennis arti cu lo 3:0 2 :0 distinctc 
lon giore, clava crassa abrupta; prothorace valcle transversa, couvexo; crasse 
m arg iua to, lateribus rotundatts, angulis anti is nllosis, postice vix dentato
prominulis, dente laterali minuto, paul lo ante medium posito, plica ante scu
tellum minus distiucta; elytris remotius fortiter p un ctatis. Long. 2,5 mm. 

Species s in gu laris C1·. setuloso STURM primo intuitu h aud dissimilis sed 
fortius punclata, pube brevi, rigida, argentea parce a lspersa valde cliversa; a 
Cr. valido KRAATZ ejusqu e a ffiuibu s putl tura profunda mox distingueuda. -
Caput prothorace fere duplo an g ustiu s, fusco-pi urn, confertim fortiter punc
ta tum, p arce breviter a lbido-pubescens. An teu u a fusco-ferrugineae, protho
racis b asin fere attingeutes, a rticulo 3 :0 2:0 cir iter 1/ 3 longiore; s:o contiguis 
paullo majore, 4:0 e t. 6-8 transversim g lobosis; clava abrupta articulo jus 
primo secundo pefparn~t a n g ustiore. Prothorax colcopteris vix an gustior, 
lon g itudine sua fere cluplu la tior, b as in versus paullo a ngustatus, lateribus 
leviter rotundatis, crasse marginatis, a ng ulis anticis callosis, extus retusis, quar
tam lateris partem occupantibus, p ostice obtuse d ntatis, d ente latera li mox 
ante m edium sito, parvo, la teribus praesertim pone m edium rotu ndatis, nugu
lis b asalibus obtusis; supra con vexus, fusco-pi eus, minus d ense profuncl e pun . 
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tatus, tubcrculis 4 sati s <lis tiu ctis, plica ante scutellum subtile, impressione 
hasali obsoleta utrinqne foveola dis tincta terminata. Scutellum transversum 
apice subtrun catum, laeviusculum, fusco-piceunt. Elytra prothorace fere triplo 

_ lon giora, ovata, rufo-castanea, basi paullo obscuriora, nitida, quam prothorace 
profunclius et remotius apice m versus sensim subtilins punctata, pube brevi, 
rigida, suberecta, argeutea p ar e obducta. Corpus subtus fusco-ferrugineum, 
confertim punctulatum, tenuissim e albi(1o-pubescens. Pedes ru fo-ferru giu ei, 
tibiis anticis apicem versus leviter dilatatis. 

Von dieser charaktenstischen Art ist 1 Exemplar von mir in Namdalen 
in Nordnorwegen angetroffen worden, und da es a~zunehmen ist, cl ass sie 
auch im unseren Lande vorkommt, habe i ch sie hier beschreiben wo llen . 

22. Cr. cellaris ScoP. Ent. Carn. 16 (1763), Eu., THoMs., SEIDL., 

REITT., GANGLB. - Ziemlich selten in Kellern und S peisekammern 

in Stidfinnland. Bisher nur in Helsink i und auf Suursaari (N) ge

funden, hat jedoch wahrscheinlich eine grossere Verbreitung und 

sollte also sorgfaltiger gesucht werden. An zahlreichen Orten 

tiber das ganze paUiarktische Gebiet sowie auch in Nordamerika 

gefunden. 

23. Cr. affinis STuRM Deutschl. Ins . XVI, 79, Taf. CCCXIV, 

C (18-~5), En., THoMs., SEmL., RElTT., GANGLB. - In Finstrom (Al), 

bei Ekenas, bei Helsinki, in Sibbo, in Kymi (N), in Salmi (K), am 

Svir (Kr) und bei Vaasa (63°, Oa) gefunden. - Hat ahnliche Leben

weise und Verb~eitung wie die vorige Art und ist in Sudeuropa sehr 

haufig . 

24. Cr. saginatus STuRM Deutsch!. Ins. XVI, 88, Taf. CCCXV, 

F. D., ER., THoMs., SEIDL. , REITT. , GANGitD . . - Haufig unter mode

rigem Heu und Stroh bei Scheunen und Darren sowie auch in Kel

lern in Sudfinnland; bisher jedoch nicht nordlicher als bei Uusil<au

punki und Ylane (61 °) gefunden. - Auch diese Art hat iiberall im • 

paUiark.tischen Gebiete eine g rosse Verbreitung. 

2c:. Cr. subfumatus KRAATz. tett. ent. Zeit. 1856, 24 1; REITT. 

Rev. Eur. ·Crypt. 35, 43; Faun. Germ. III, 62; GANGLB. Kaf. Mit

teleur. III, 682. 
' E longatus, leviter convexus, fe rrugineus, nitidus, pube brevi depressa 

helvola satis d ense vestitus; prothorace longitudine s ua fere cluplo latiore, 

medio coleopteris baud angustiore, confertim sa tis profunde punctate, la

t e ribus aequaliter obtuse rotunclatis, m edio subrectis, anguli s antici s cal

lo o-retusis , P?stice obtus dentato-prominentibus , dente la terali minute, 
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mox pone medium sito, impression e basali obsole ta utrinque foveola punc

tiformi te rminata, plica ante scutellum nulla, elytris lateribus subparall e

li s, subtiliter crebre pun c ta ti s. Long. 2,5 - 3 mm. 

Or. saginato STURM affini s sed m ajor, prothorace lati ore, valde trans

verso , angulis anticis magis retuso-ang ustatis, c irciter quartam p arte m la

teri s occupantibus, elytris lon g ioribus, quam prothorace parum rem otius 

pun cta ti s . 

Selten; in ,Nylandia" (N) von E. Bergroth, in Kuolemajarvi (Ka) 

und in Ylane (St) vom Verf. und am nordlichste in Ilmajoki (62° 

40', On.) von Hammarstrom gefunden. - - Uber Mitteleuropa verbreitet. 

26. Cr. lapponicus GYLL
1 

Ins. Svec. IV, 286 (1827); TnoMs. 

Skand. Col. V, 26 1; 01-. clavatus ZETT. Faun Ins. Lapp. I, 140; 

Ins. Lapp. I, 96. ·- Oberaus selten; ich habe ihn bei Ivalojoki in der 

Nahe der Miindung des Sotajoki (68° 30', L) 30. VII. 1894 gefun

den. - Meines Wissens sonst nur einmal bei Bjorkvik in Nordlanden 

im arktischen Norwegen (68° 20') angetroffen. 
So wie viele andere hochnordische selten e Kafer, hat auch di ese, von 2 

Eutomologen ausfiih;lich beschriebeue Art das Missgeschick geh al t, von sp a
teren Verfassem unrichtig auf~efass t und falsch ausgedeutet zu wen1en. In 
seiner Arbeit: Revision der europaischen Cryptophagiden (Deutsche ent. Zeit
schrift XIX, 1875, H ft III) filhrt REITTER GYLLENHALS .Art als synonym 
zu Cr. pubescens STURM {Deutsch!. In s. XVt, 103, Taf. 318, F. B) a n und zitiert 
sowohl ERICHSONs als auch THOMSONS lleschreibun g der letztgenau nten 
Art, fiir welche er GYLI,ENHALS lleuennuug als die altere einflihrt. Aus w 1-
chem Grund diese Zusammenfiihrung gesch ab, is t unerklarli clt. Ganz sicher 
g rliudet sie sich ni cht auf irgend welche untersuchte Exemplare, sonuern uur 
auf die Beschreibungcn, und doch bezeichn cn di cse entschieden zw i weit von 
einander verscbiedene Arten. D er llau der Fi.iblerkeul , auf den di verscbie
den en Verfasser (STURM, ERICHSON, THOMSON, MILLER und R ErTTER selbst) 
ein sehr grosses Gewicht legen, und welch er in der Figur sehr d utlich h er
vortritt, ist bei STURMs Art so wesentlich von a1len i.ibrigen Arten verschieJen, 
dass sowobl THOMSON als auch REITTER selbs t ihn als Einteilun gsbasis be
nutzt haben, und· weicht cr sch arf von GYLLENHALS llescbreibung ab, benso 
wi e auch die Form des Prothorax nnd die lleh aarung des Karp rs. E igen
ti.itnlicherweise zitiert RurrTER in seiner obeng nam1ten Arbeit S. 3-1- fiir Cr. 
depressus GYLL. THOMSONs Beschreibung iib r Cr. lapponicus, die also . in r 
Ansicht nach zu eiu er besonderen Art gehoren soU. Dessen un geaclltet ·win l 
RlO: ITTERS Auslegung von Gvr~LF.NHALS Art befolgt: Cr.pubescens STURM wurrle 
eingezogen und als eiu infacbes yllonym zu lapponicus Gvu,. iib rgeHihrt 
z. B. in MARSF.ULs Catalogne des Coleopteres de !'ancien moude t882 - r88g, 
197 Ulld in STE INs ul!d Wmsns Catalog u. Coleopt rorum Europae Ed. JI, 
1877, 73· llei der Bearbeitung der: Sammlungen der Vega-Expedition beschricb 
ich nach einigen Exemplaren, die an b eiden Seiten des Berin gssunds gesnm-
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Ulelt waren, eine neue Art unter clem Nalllen Cr. be1·ingensis (Veg~ exp. Vet. 
iaktt. Band IV, 3, r885) ohne irgend welche Vergleiche mit lapponicus GYLL., 
ii.ber deren richtige Deutung ich damals noch uusicher war, heranzuziehen. 
Zwei Jahre spiiter begann ich das reichliche, zu meiner Verfi.igung stehende 
Material der finnischen Cryptophagiden zn untersuchen und stellte <lie Resul
tate m einer Forschungen auf der Sit~ung der Societas pro Fauna et Flora 
Feuuica 2. IV. 1887 dar. Ich hob u. a. hervor (vergl. Medd. F. Fl. Fenn. XV, 200, 

1888) dass Cr. lapponicus ganz falsch ausgedeutet win1 wenn er mit dem durch
aus verschiedenen Cr. pubescens STURM vereinigt wird. Ich fand in Non1finu
lanc1 eiue Art mit welcher GYLLHNHALs Beschreibung ilber Cr. lopponicus weit 
besser iibereinstimmte, und welche ich deshalb fiir die richtige Art GYLLJ:i;N
HAI.s halte. S'piiter fand ich dieselbe Art recht oft, auch in Mittel- uud Siirl
finnland ziemlich hiiufig au Heuscheuuen auf feuchten Waldwiesen und sandte 
sie unter dem letzterwiihnten Namen an entomologische Freunde im Aus
Jande in dem Glauben GYLLENHALs Cr. lnpponicus richtig ausgedeutet zu haben. 
Erst ganz neuerdings, bei der Durchsicht des in den r 5 letzten Jahren ge
sammelten Materials, kam ich zu der Einsicht, dass auch ich mich geirrt hatte. 
Ich fancl niimlich bei Ivalojoki eine nahestehenue Art derselben Gattung, die 
bei niiherer Uberlegung als identisch mit der urspriin~lichen lapponicus GvL
T.ENHALS angesehen werden muss, und fiir welche THOl\ISON als Synonym Cr. 
clnvatus ZETT. anfiihrt. Ich hoffte nun, die Sache d erart erledigen zu kon
uen, dass ich die bei halo gefundene Art clavatus ZHT'f. und die haufigerf" 
Art lapponicus benennen wiirde. Jedoch fand ich bei nii.herem Eingehen auf 
ZE'lvl'llRSTEDTs und GYLLHNHALs Orig inalbeschreibungen, dass dies nicbt rich
tig ware, weil nicht nur die Beschreihungen dieser heiden Arten, wie , auch 
diejenige von THOMSON tiber lapponicus, g-anz mit einauder iibereinstirumend 
waren, sondern weil auch deutlich hervorging, class alle diese Beschreibungeu 
nach ein und demselben Exemplar gernacht waren und yo!lkommen mit mei
nem Exemplar aus Ivalo i.i.bereinstimruten. ZRT1'T.CRSTEDT sagt niimlich: ,Hah. 
in Nordlandia Norvegica rarissime, ad Bjorkvik d. 15 Juli unicum specimen 
inventum". GYLLENHAL wiederum iiussert sich folg~nderweise : ,Habitat in 
Lappouia ad Bjorkvik. Dom. Prof. Zetterstedt", und THOMSON sagt: ,Sallsynt 
funnen vid Bjorkvik i. Lappland af Prof. Zetterstedt" . Es verhalt sich also 
wahrscheinlich so, dass ZETTERSTEDT sein Exemplar bebufs Untersuchung an 
GYLT.ENH;\L sandte, dieser es in los. Svec. lV, Append r827 sofort beschrieb, 
und ZJo:TTURSTEDT ,auch fast gleichzeitig seine Art nach demselben Exemplar 
unter dem Namen vou Cr. clavntus beschrieb, vielleicht ohne zu wissen, dass 
,yr,r.ENIIAL sie schon beschrieben hatte, was iibrigens auch leicht begreiflich 

is t, da ihre Arbeiteu au gauz verschiedenen Orten im Auslande publiziert wur
deu (GYLLENHALS: Lipsiae 1827, ZETTERSTEDTS: Hammone 1828). THOMSON 
der in Lund ZHT'l'ERSTED'l's Sammlung zu seiner Verfilgung hatte, hat dann 
spater wieder die Art nach demselben Typenexemplar beschrieben. Auf Grund 
des obeng sagten sehe ich mich gezwungen, unsere hiiufiger verbreitete Art 
CT. beringensis zu nennen. 

27. Cr. beringensis J. SAHLB. Vega exped. Vetensk. iakt. IV, 

29 (1885): Cr. lapponicus J. SAIILB. Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 

XV, 200 et Cat. Cql. Fenn. georgr. 76 (nee Gyll.). 
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Elongato-ovalis , satis convexus, parum nitidus, fusco-piceus , elytris 

brunneis, antennis pedibusque rufo-ferrug inei s, pube breviore, depressa, 

fulva, dense vestitus, satis fortiter confertim punctatus, ant nnarum clava 

abrupta; prothorace lon g itudine 3/ 4 latiore, coleopteris paullo angustiore, 

a meclio basin et apicem versus satis di stincte angustato, angulis anticis 

incrassatis callosis, postice haud dentato · proctucti s, denticulo laterali ob

soleto, mox pone medium sito, carinula ante scutellum minuti ssima, im

pressione basali tenui, utrinque foveola di stincta; elytris oblongo-ovalibus 

convexis. Long. 2-2,6 mm. 

Mas: tarsis anticis leviter dilatatis, subtus pilosis, tibiis anticis basi 

incurvis, apicem versus paullo dilatatis. 

Cr. saginato STURM affinis et statura prothoracis s imilis sed angulis 

anticis calloso incrassatis et dente laterali mox pone medium sito ; Cr. 

valido KRAATZ multo minor, angustior, prothoracis callis a!1ticis breviori

bus distincta. 

Nicht selten besonders unter Heuabfall bei Scheunen auf Moor

und Waldwiesen in Nord- und Mittelfinnland; seltener in den slid

licheren· Teilen des Landes; ich habe sie auch in grossen Mengen 

in einem alten Eulennest auf einer morschen Fichte im tiefen Fich

tenwald in Ylane und bisweilen unter faulenden Pitzen in Waldern 

gefunden. Am sUdlichsten ist sie in Karjalo~ja und am nordlichsten 

in Kittila . (68°, L) und an vielen Orten auf der Halbinsel Kola be

obachtet worden. - Auch an einigen Orten in Sibirien und beider

seHs vom Beringssund gefunden. 

Var. t'Ufulus J. SAHLB. Cat. Col. Fenn. Geogr. 76 (Cr. lapponz
cus v. 'rufulus J. SAHLB.). 

Duplo minor, pallidior rufo-ferrugineus, prothorace longiore, latitudine 

sua circiter 2/ 3 latiore, callis angularibus anticis paullo hrevioril~ms . 
Selten, hat aber fast die gleiche Verbreitung wie die Hauptform, 

mit welcher sie bisweilen zusammen vorkommt. In YUine (St), bei 

Kirjavalahti (K), in Kuhmoinen, bei Jyvaskyla (T), in Kr, an vielen 

Orten in Lr und am nordlichsten von B. Poppius bei Ivalojoki (68° 
30', L) gefunden. 

1 

28. Cr. populi PAYK. Faun . Svec. III, 355 (i8~), GYLL., THoMs., 

SEIDL., REITT. , GANGLB.; Cr. grandis KRAATZ. - Oberaus selten; 

1 Ex. wurde auf Fliso (Al) 2. VIII. 1902 von Fraulein L. Strandberg 
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ge~unden. Ausserdem in Skandinavien und in einigen Gegenden 

von Mitteleuropa angetroffen. 

29. Cr. scanicus L. Syst. Nat. Ed. X, 357 (1758), STuRM, ER., 

THmrs., RELTT., SEIDL., GANGLB.; C. cellaris GYLL., SAHLB. 

Var. patruelis STURM. Totus rufo-ferrugineus. - Cr. pat1·uelis STURM, 

Cr .. scanicus var. pati·uelis GANGLB. 
Var. piceus n. var. Obscurior, supra nigro-piceus, unicolor. 

Uberaus haufig, besonders unter Heuabfall bei Scheunen und 

. Dq.rren und auch anderswo zwischen schimmelnden ,oder moderigen 

Vegetabilien, in hohlen, morschen Baumstammen u.s. w. und fast 

tiber das ganze Gebiet bis ins finnische und russische Lappland (67°) . 

hinauf verbreitet. Var. patruelis ist auch in Siid- und Mittelfinnland 

haufig; var. piceus ist sehr selten, ich habe die Art in Iitti (S) gefun

den. - Sonst ist sie tiber die ganze palaarktische Region ver

breitet. 

30. Cr. hirtulus KRAATZ. Berl. ent. Zeitsch. 1858, 138; REITTER 

Revis. eur. Crypt., Deutsch. ent. Zeitschr. 1875; Faun. Germ. III, 61; 

GANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 683. 
Qblongo-ovalis, subconvexus, nitidulus, minus, tenuiter pubescens, 

obscure ferrugineus; prothorace transversa, confertim profunde punctato, 

media distincte angulato et dente acute armata, basin versus leviter an

gustato, angulis anti cis calloso-retusis, partem lateralem 1/ 4 - 1/ 5 occupante, 

postice acute dentato productis, elytris subti liter ruguloso-punctatis, punc

tis postice subtilioribus. Long. I ,s --2 mm. 
Cr. scanico var. patruelis simillimus, sed prothora~e tenuiter margi

nato, angulis anticis postice acutius dentato-producto denteque latendi 

majore magis prominente, prothorace in media angulato, lateribus inter 

dentes distincte sinuatis, pubescentiaque paullo longiore distinguendus. 

Ziemlich selten in SUd- und Mittelfinnland; am nordlichsten habe 

ich den Kafer in Turtola (66° 40', L) gefunden. - Uber den gr?ssten 

Teil von Europa verbreitet. 

31. Cr. Thomsoni REITT. Revis. 32, Verh. nat. Ver. Brunn 

XXVI, 1887, 30, GANGLB.- Oberaus se'lten. Bei Kaschkarantsa (Lr) 

und auf den Solowetsk-Inseln (Kp) von K. M. Levander angetroffen. 

- Ausserdem in Mittel- und Siideuropa gefunden. 
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32. Cr. validus KRAA'l'Z. Stett . ent. Zeit. 1856, 240; R ErTT. Revis. 

Crypt. 35; GANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 679; REI'l'T. Faun. Germ. III, 63. 
Oblong o-ovalis, modice convexus, obscure ferru gineus, niticlulus, te

nuiter pubescens ; antennis crassiusculis, arti culo secunda tertio aequi lon go, 

capite confertim minus fo rtiter punctato , prothorace longituclin e duplo la

tiore, clente la terali in med io s ito , pone hin c parum angustato, angulis / 

anti cis calloso-retusis, extus leviter exca.vati s fere partem~ quartam lateris 

occupante, posti ce. angulo obtuso tenni t~atis; confertim minus fortiter pun c

tato; elytris prothorace perparum "Iatioribus, fere profundius sed parcius 

quam in prothorace punctatis, punctis posti ce paullo subtilioribus . Long. 

2,6 mm. 

Cr. scanico L. affini s sed plerum que di stincte major, brunneus, uni

color, prothorace postice parum et vix magis quam apicem ·versus ang.u

stato , angulis antici s paullo minus prominentibus et postice obtusius an

gulato, ely tri s paullo profundius punctatis distinguendus; forte tamen solum 

varietas ejusdem. 

Selten; ich babe ihn bisweilen in Karjalohja (A) und in Sodan

kyHi (67° 30', L) gefunden. In Al ist er von Forsius und Frey, in 

Karjalohja und Pojo (A) von U. Saalas und i.n Kirjavalahti (K) von 

B. Poppius fl ngctroffen worden. - Ausserdem ist er auch aus Deutsch

land, Osterreich und Frankreich bekannt und hat vvahrscheinlich ~ine · 
grossere Verbreitung, obgleich er oft mit dem ha ufigeren Cr. scanicus 
verwechselt w urde. 

33. Cr. subdepressus GYLL. Ins. Svec. IV, 287 (1827), S't'URM, 

ER., REITT., SEIDL., GANGLB.; 0. dep1·essus THOMS. - Selten; in 

Sammatti (A), bei Kat<isalmi (Ka), Karkala (T) und . am nordlichsten 

bei Rovaniemi (66° 30', O) 18. VIII. 189-t. vo m Verf. gefunden . Von 

U. Saalas ist er in Korpilahti (T), von Hak. Lindberg in Lohja (A) 

und von G. S tenius bei Helsinki (N) gesammelt. - Ober Nord- und 

Mitte leuropa verbreitet. 

34. Cr. corticinus THoMs. S kand. Col. V, 260 (1863), REITT., 

SEIDL. - Selten unter Baumrinden und an Schwammen der Laub

holzer, besonders an Birken in brandgeschadigten Waldern, j edoch 

ii.ber das ganze Gebiet verbreitet, Ich habe ihn in Ylane (~t), Pa

rikkala (K), am Svir (Kr), in Mantsala (N), Pihlajavesi (T), Iisalmi 

(S), Toysa (Oa), bei Tornio (0) und am nordlichsten in Muonio (68°, 
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L) gefunden. In Kr ist er von A. Gunther, an der Siidki.iste der 

Halbinsel Kola (Lr) von Edgren angetroffen worden. -- Sonst aus 

Skandinavien und Sibirien bekannt. 

35. Cr. plagiatus Porr. Medd. Faun. et Fl. Fenn. 26, 189 (1900). 

,, Oblongus, niger, parum nitidus, pi li s flavo-albis, sa tis crassis parce 

obductis. Antennis longis, pedibus, elytris ex parte ferrugineis; capite 

dense, prothorace subquadrato paullo parcius, satis subtiliter punctatis; 

elytris parcius multo fortius P?nctatis, . apicem versus laevioribus, medio

CPiter nitidis, ferrugineis, plaga magna suturali margineque laterali late 
nigra. Long. 2 mm. ;c (B. Poppius). 

Diese Art ist nach Porrrus mit Gr. fasciatus KR. ziemlich 

nahe verwandt, weicht von demselben jedoch, ausser in bezug auf 

ihre Farbe, auch insofern ab, dass der Prothorax viel dichter und 

auch feiner punktiert ist als die Fliigeldecken, durch grobere und 

sparlichere Behaarung und durch das Fehlen reihenweise angeord

neter, abstehender Haare auf den FlUgeldecken. Die Art ist nach 

,. einem . einzigen, unter verfaultem Laub am Patsjoki-Fluss (L) 24. VIII. 

1897 von Poppius gefundenen Exemplar beschrieben. Seitdem ist 

der Kafer nie wieder angetroffen word~n. 

'36. Cr. angustus GANGLB., Cr. parallelus THoMs. Opusc ent. IV, 

387 (1871) nee Bnrs.; Cr. angustus G.ANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 

684 not. nomen solum. 

Lineari-elongatus, lateribus parall~lis, parum convexus, tenuiter albido

pubescens, obscure testaceus; capite crebre punctato, prothorace paullo 
angustiore; antennis prothoracis basin attingentibus, articulo 2:o 3:0 lon

gitudine a~quali, articulis tribus ultimis clavam formantibus latitudine 

aequalibus 9:0 et ro:o fortius transversis; prothorace elytris vix angustiore, 

subquadrato, angulis anticis leviter calloso-compressis, postice parum pro

minulis, dente laterali in media sito, supra creberrime subtiliter punctato; 

elytris prothorace fere quadruplo long ioribus, crebre subtiliter punctatis. 

Long. 2 mm. · 

Statura valde elon gata, angusta, lateribus parallelis a praecedentibus 

valde diversa et Cr. cylindro Kms. magis similis et cum eadem confusus 

sed corpore 1minus convexo, pubesceqtia minus densa prothoracisque forma 
diversus. 

Ausserordentlich selten: Unter Kiefernrinde vom Verf. in Ruo-
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vesi (62 ° , T) gefunden. - Ausserdem nur in Schweden und Nor

wegen angetroffen \·vorden. 

37. Cr. trapezoidalis .T. SAHLB. Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 

XXXVIII, 92 (1 912); Cr. cylindrus J. SAHLB. Cat. Col. Fenn. 1900. 

Elongatus, lateribus paralleli s, subdepressus, subtus fu sco- vel rufo

ferrugineus, supra rufo-testaceus, pube depn~ssa albida minus ten uiter 

ves titu s; antenni s tenuioribus, articulo secunda tertio perparum longiore 
\ . 

et di stincte crassiore, 3~7 latitudine distincte longioribus; prothorace 

leviter transversa, basin versus fortiter angustato; subtrapezoi;Jali, antice 

elytrorum latitudine, anguli s anticis calloso-retusis margin e laterali circi

ter quadruplo brevioribus, postice obtuse dentato-productis, dente laterali 

mox pone medium sito , supra crebre satis fortiter punctato, impress ione 

tran sversa basa li angusta et obsoleta, utrinque foveola parva te rminata; 

elytris elongati s leviter convexis, remotius puncta tis. Lon g. 2-2,2 mm. 

Praecedenti valde affinis sed prothorace postice fortiter angustato et 

pubescenti a long iore diversus videtur, a Cr. cylindro KIES. corpore multo 

minus convexo prothoracisque structura facile eli tin g uendus . 

Zwischen Hindenschuppen an lebenden Kiefern selten; am oftes
ten mit dem Sieb im Sp~therbst gesammelt. In der Nahe von Hel

sinki (N) von R. Forsius, Th. Gronblom und dem Verf., in Sam-
' matti (A), Parikkala (K) und am nordlichsten in Korpi Iahti (62°, T) 

von U., Saalas, in Lohja (A) und ~varminne (N) von Hale Lindberg 

gefunden. - Auch in Schweden angetroffen. 

38. Cr. badius STUHM Deutschl. Ins. xyJ, 96, Tab. 317, F. A 
(1 846), ER., THoMs., REITT.,. SEIDL., GANGLB. - Hauflg unter Laub 

an Baumwurz~ln sowie auch unter alten Heuschobern und Heuab

fall bei Scheunen. Uber das ganze Gebiet verbreitet; am nordlichsten 

von mir in 0 und bei r<aschkaratsa (67° 40', Lr) gefunden. In der 

Sammlung der Universitat zu Helsinki befinden sich jedoch auch von 

F. Sah lberg und Asp gesammelte Exemplare mit ,Lapponia" bezet

telt ~hne genauere Fundortsangaben. - Ober Nord- und Mitteleuropa 
verbreitet. 

39. Cr. querdnus KRAATZ Stett. ent. Zeit. 1 8~::2, 228; REITT. 

Revis. Crypt. 23; SEIDL. Faun. Balt. 260; GANGLn. Kaf. Mitteleur. III, 
680; REITT. Faun. Germ. III, 1. 
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Elongatus, leviter convexus, nitidulus, de_nse subti liter punctatus, rufo

testaceus, tenuiter flavo-pubescens, antennis tenuioribus, articu li s 6-8 
haud transversis; prothorace subquadrato coleopteri~ distincte angustiore, 

postice leviter angustato, angulis anticis prominulis, cyathiformibus, dente 

laterali in medio vel mox ante medium plica ante scutellum obsoleta, an

gulis posticis obtusiusculis, supra parcius minus profunde punctato, pos

ti ce impressione transversa d~stincta; elytris paullo remotius et profundius 

punctatis. Long. I ,s-r ,a mm. 

Praecedenti affinis sed differt prothorace minus tq~nsverso, latitucline 

basali parum breviore, postice distincte angustato, angulis anticis magis 

promine_ntibus. 

Selten; in Pargas in der Nahe von Turku (A) von 0. M. Reuter, 

in Ylane (St), Karjalobja (A) und bei Helsinki (N) vom Verf., in Karja

lohja und Sammatti (A) von U. Saalas gefunden. - Ausserdem in 

Norwegen, D~nemark und an verschiedenen Orten in Mitteleuropa 

angetroffen worden . 

40. Cr. umbratus . ER. Ins. Deutsch!. III, 355 ( 1846), THoMs., 

l<EITT., SEIDL., GANGLB. -- Oberaus selten; bisher nur bei Petrosa

wodsk (62°, Kr), in Lohja, bei Uusil<aupunki (A); in Sibbo, bei Hel

sinki (N) und bei Raumo (St) angetroffen. - Ausserdem an vielen 

Orten in Nord- und Mitteleuropa und in Sibirien gefunden. 

41. Cr. dentatus HBsT. Kaf. V, 15, Tab. 45, F. 6 (1797), STuRM, 

ER., THoMs., REITT., SEIDL., GANGLB. - Haufig in Kellern und Speise

zimmern sowie auch . unter moderigem Heuabfall bei Darren und 

Scheunen in Sud- und Mittelfinnland. ·Am nordlichsten ist er von 

mir in Tohmajarvi (62° 20 ', Kb) angetroffen worden. - Uber den 

grosseren Teil von Europa verbreitet. 

42. Cr. acutangulus GYLL. Ins . Svec. IV, 285 ( 1827), STURM, 

ER., THoMs., REITT.: SEIDL., GANGr.Jn. - Haung in Speisekammern 

und Kellern wie uberhaupt in Zimmern in dem grossten Teil des 

Gebiets; am nordlichsten ist er von mir in Karunki (66°, 0) ange

troffen worden; in der· Sammlung der Universitat zu Helsinki gibt es 

jedoch auch 1 Ex. bezettelt: Lappo~ia, F. Sahlberg. - Ober den 

grossten Teil der paUiarktischen Region verbreitet. 

43. Cr. fumatus MARSH. Ent. Brit. I, 110, Corticaria (1802), 
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Gvr.JL. Ins. Svec. I, 167 (1827), SAHLB., STURM, Ea., THoMs., REITT., 

SEIDL., GANGLB. - Selten in Abfallshaufen sowie auch in vVohn
hausern und Kellern in Sudfinnland. In Ylane (St), Sammatti und 

Karjalohja (A) vom Verf., in Lohja (A) und Helsinki (N) von Hak. 

Lindberg, in Vihti (A), Sibbo und Borga (N) von G. Stenius, bei 

Uusikaupunki (A) von W. Hellen und am nordlichsten in Hattula 

(61 °, T) von A. Wegelius gefunden. - Ober Nord- und Mitteleuropa 
verbreitet. 

44. Cr. labilis En. Ins. Deutschl. Ill, 359 (1846), THoMs .. REIT'r., 

SEIDL., GANGLB. - Oberaus selten; ich habe ihn zweimal in Karja

lohja (A) gefunden (das erste Mal 11. IX in einem Myxomycct 

in der Nahe · von Haapajarvi). · - Ausserdem an verschiedenen 
Orten von Nord- und Mitteleuropa, uberall jedoch sehr selten, ge
funden. 

45. Cr. fuscicornis STURM Deutschl. Ins. XVI, 97, Taf. 317, f. B 
(1845); ER. Ins. Deutsch!. III, 358; REITT. Rev. Cryptoph. 24 et aun. 

Germ. III, 62; GANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 681. 
Oblongus, convexus, brunneo-ferrugineus, niti'dulus, fiavo-pubesc ns, 

parcius satis fortiter punctatus; antennis crassiusculis, articulo 3:0 2:0 

aequilongo, 4-8 lati tudine haud long ioribus; prothorace fortiter trans

verso elytris parum angustiore, dente laterali fere mo__x ante medium sito, 
angulis anticis retusis paullo magis quam partem lj 6 ~ateris occupantibus, 

postice dente brevi sed acuto terminatis, supra fortiter convexo, parce 
satis fortiter punctato, impressione transversa basali obsoleta; elytds quam 
prothorace remotius et subtilius punctatis, punctis postice subtilioribus. 
Long. r ,s-2 mm. 

Praecedenti affinis t punctura remota et satis profunda similis s d 
minor prothorace magis transversa et fe re elytrorum latitudine distingu n

dus; a Cr. badio STURM minor remotius et fortius punctato nee non stru -
tura prothoracis diversa. 

Selten; in der Nahe von Helsinki (N) von Maklin und vom Vert'. 

gefunden. Ich habe ihn auch in Sammatti (A), Ylane (St) und am nord

lichsten in Kalvia (6 ° 50', Oa) angetroffen. R. Forsius fand ihn 
auf Aland (Al), U. Saalas in Karj~lohja und Sammatti (A), G. Ste
nius in Karjalohja, Pojo und 'ibbo (N) und Hak. Lindberg in Karis 
(N) . - Sonst aus Norwegen und Mitteleuropa bekannt. 
9 
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4-6. ' Cr. distinguendus STuRM Deutsch!. Ins. XVI, 90, Tab. 316, 

F. A. (1 845), Ea., THOMS., REITT., SEIDL., GANGLB. - Sehr selten; 

ich habe einige Exemplare in moderigen Lumpen in einer Kartoffel

grube in Karjalohja (A) im Herbst 1914 und Frtihling 1915 sowie 

auch in Helsinki (N) getunden. - Uber den grossten Teil der pa

Hiarktischen Region verbreitet. 

47. Cr. scutellatus NEwM. Entom. Mag. II, 202 (1834), REITT., 

SEIDI.J ., GANGLB.; Cr. bicolor STURM Deutsclll. Ins. XVI, 107 (1845), 

Ea.; Cr. rufipennis STURM l. c. Tab. 319, F. A .; .Cr. crenatus THoMs. 

Sk. Col. V, 263 (1863) nee GYLL. - Selten; bei Alikartano in Mant

si:ila und in Sjundea (N) von Maklin; in Finstrom .(Al) von R. For

sius und Frey, in Sammatti (A) von U. Saalas, bei• Uusikaupunki 

(A) von Soderman u. Hellen, in Lohja von P. H. Lindberg, in Karja

lohja (A) vom Verf. und \N. Hellen, in Esbo, Helsinki (N) und Wii

puri (Ka) von G. Stenius und am nordlichsten bei Rauma (61 °, St) 

vom Verf. gefunden. Ich habe ihn in Kellern und Kartoffelgruben 

angetroffen, er soll aber auch in den Nestern von Lasius fuliginosus 

_ Ieben. - Kommt auch in Schweden, Kurland und Mitteleuropa vor. 

48. Cr. dorsalis SAHLB. Ins. Fenn. Part. IV, 56 (1819), GYLT.J ., 

STURM, ER., THOMS., REITT., SEIDL., GANGLB. - Ziemlich selten zwi

schen Rindenschuppen an lebenden Kiefern und Fichten, jedoch Liber 

fast das ganze Gebiet verbreitet. Am nordlichsten von B. Poppius 

bei Nuortjaur (68° 40', Lr) angetroffen. Man fangt den Kafer am 

besten im Spatherbst durch Sieben von· abgelOsten Rindenschuppen 

der ~adelhOlzer .. - Ober Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 

49. Henoticus serratus GYLL. Ins. Svec. I, 171 (1808), SAHLB., 

STURM, ER., THoMs., SEIDL., GANGLB., REITT. - Fast tiber das ganze 

Gebiet verbreitet, kommt jedoch ziemlich sparlich in Salix-Bliiten 

vor: Am nordlichsten ist er von U. Saalas in Kittila und vom Verf. 

in Muonio (68°, L) gefunden worden. - Ober Nord- und Mittel· 

europa und Sibirien verbreitet; auch in Nordamerika gefunden. 

50. Paramecosoma melanocephalum HBsT. Kaf. V, 9, Tab. 44, 

F. 9 (1794), ER., STURM, THoMs., REITT., SEIDL., GANGLB.; Crypto

phagus fungorum GYLL. - Selten unter verwesenden Pflanzenstoffen; 
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ich habe ihn in Kivennapa (Ka), Impilahti (K), bei Tornio (0) und 

am nordlichsten bei Tschapoma (66° 10', Lr) gefunden . Bei Jyvas

kyla (T) ist er von Heimburger und in Hyrynsalmi (0) von W. Hel

len angetroffen worden. - Ober Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 

5 1. Caenoscelis ferruginea SAHLB. Ins. Fenn. Fasc. 5, 58 (1820), 

GYLL., En.., THOMS., REITT., GANGLB.; C. Brisouti SEIDL. Faun. Bait. 

256. - Selten unter verwesenden Vegetabilien an trocknen Stell en. 

Von C. Sahlberg und vom Verf. in Ylane (St), von Mannerheim bei Ka

vantsaari in der Nahe von Wiipuri, von V. Lampe bei Terijoki (Ka), 

von Hak. Lindberg in Hammarland (Al) und Inga (N), von G. Ste

nius in Lohja (A), Sibbo (N) und Urjala (T), von U. Saala~ bei Hel

sinki (N), von Woldstedt in Ilomantsi (Kb), von \Nasastjerna bei 

Vaasa (Oa) und von F. Sah lberg in Lappland gefunden. Ich habe 

sie bei Helsinki (N), am Svir und in Tiudie (Kr), in Teisko (T), in 

· Iisalmi (S) und am nordlichsten in Muonio (68°, L) angetroffen. -

Ober Nord- und Mitteleuropa verbreitet. · Auch aus dem Kaukasus 

und Sibirien bekannt. 

52. C. subdeplanata BRrs. Ann. ent. Fr. 1B82, XXIX; RErTT. 

Best.-Tab. eur. Col. Heft XVI, 36 et Faun. Germ. III, 65; GANGLB. 

Kaf. Mitteleur. III, 706; Atomaria ferruginea STURM Ins . Deutsch!. 

XVIII, 5, Taf. 330, f. A; SEIDL. Faun. Bait. 256 nee SAHLB. 

Oblonga, subdepressa, rufo-testacea, nitida, parce tenuiter pube
scens, et in lytris pilis paullo longioribus suberectis vestita; capite satis 
dense et profunde punctato; antennis crassiusculis, articulo 2:0 apice 
extus incrassato 3:0 longiore, hoc latitudine aequilongo, 9:0 S:o parum 
latiore et I o:o multo angustiore; prothorace elytris angustiore' et latitudine 

sua parum breviore, antice quam basi paullo angustiore, lateribus rotun· 

datis et late marginatis et linea distincta impressa ad marginem anticum 

producta terminatis, supra crebre et multo profun.dius quam in elytris 

punctato, postice profunde transversim impresso; elytris parum convexis 

subtiliter dense punctato, punctis apicem v~rsus subtilioribus. Long. 

2,4 mm. 
Praecedenti affin is sed paullo major, antennaru.m articulo 2:o 

apice oblique incrassato, clava fere biarticulato, prothorace profundius 

punctato, linea impressa laterali haud cum margine laterali conftuente itn
pressioneque basali profundiore facile distinguenda. 
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Oberaus selten; ich habe 1 Ex. bei Helsinki (N) und 1 Ex. in 

Salmi ( 1° 20', K) gefunden. Auch von U. Saalas ist er bei Hel

sinki angetroffen worden. - Ausserdern aus Mittel- und Slideuropa 

und Sibirien bekannt. 
Es herrseht grosse Verwirrung in bezug auf die richtige Benennung 

der europaischen Arten dieser Gattung. Dies beruht darauf, dass STURM zu
erst die letztgeuann te Art als Atomana fen-uginea SAHLU. beschrieb und 
abbildete, wesbalb spatere Verfasser, die die acllte ferruginea vor sich batten, 
annahmen, eine neue Art gefunden zn haben, und sie C. Brisouti nannten, iu 
dem Glauben, dass der franzosische Verfasser Sahlbergs Art unrichtig aufge
fasst und die richtige als subdeplanata beschrieben hatte. Indessen hat gerade 
dieser, wie GANGLBAUER gezeigt hat, Recbt gehabt, denn in allen alten finni
schen Sammlungen steht nur die erstere Art als At. ferruginea; letztere, die bei 
uns ansserst selten ist, wurde erst in' den letzten J ahren bei uns angetroffen. 
GRILL nimmt in Cat. Col. Skand. et Fenn. 209 unter dem Namen C. Brisouti 
SEIDL. C. subdeplanatus BRIS. auf, nicht aber die von SI<:IDLI'l'Z beschriebene 
Art, die eli~ achte C. ferruginea SAHLB. ist. 

53. Orobbenia fimetarii HERBsT. Kaf. V, 14, t. 45, f. 4 ( t 793), 
GYLL., En., STURM, vVoLL., THOMS., REITT., SEIDL., GANGLB.t Gr. pa

rallelopipeda WALTL.; Gr·. Abeillei TounN. - Dieser Kafer ist im 

Botanischen Garten der Universitat zu Helsinki (N) 18. VI. 1922 von 

P. H. Lindberg und 3. VII. 1923 von R. Forsius gefunden worden. 

[Notul. Ent. 4, 127 (1924)].- Sonst ist er aus verschiedenen Teilen 

Europas und aus Nordafrika bekannt. 

54. Atomaria subangulata n. sp. 

.... 

Elongata, angusta, subcylindrica, brunnea vel rufo-testacea, pube 

tenue brevi ftavo-sericea parce vestita, crebre subtiliter punctata, antennis 

pedibusque rufo-testaceis; antennis breviusculis, articulo 3:0 et s:o latitu

dine paullo longiore, 1 :o vix longiore, penultimis distincte transversis, 

clava apicem versus leviter incrassata; prothorace in parte tertia posteriore 

obtuse angulariter dilatato et inde fortiter ang-ustato. et margine a supero 

inspecto visibi li, angulis posticis ob~usis sed distinguendis; elytris protho" 

race perparum latioribus quam prothorace fortius et parcius punctatis. 

Long. I ,4 mm. 

Species angusta, subcylindrica prothoraceque lateribus versus basin 

distincte angulariter angustato a congeneribus mox distinguenda. Corpus 

totum brunneum vel rufo-testaceum (immaturum ?), nitidum. Caput crebre 

subtiliter punctatum et den!-lius sericeo-pubescens, oculi ~arvuli. Antennae 

brcviusculae, prothoracis basin paullo excede'ntes, tenue pubescentes, pal

lid e t staceae; articulo primo apicem versus i~crassato, latitudine apicali 
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vix sesqui longiore, 2 :0 hoc paullo ang ustiore sed 3:0 distin cte long iore 

et crassiore, 3:0 et s:o latitudin e paullo lon gioribus, 4 :0 et 6:o parvis 

subtransversis, 8:o di stin cte transversa, clava distincta, api cem versus ta 

men levi ss im e in crassata, articuli s duobus penultimis di stin cte t ransversis, 

ultimo breviter ova to. Prothorax lon gitudin e 3/ 4 latior, media di stin ct 

rotundato-dilatatus, basi quam apice dis tin cte angustior, lateribus in parte 

postica tertia di stincte obtuse ang ulatis , ind e apicem versus modi ce rotun

d atis et basin versus fortit er angustati s, margine ibi recto et a supero 

in specto visibili , an guli s posticis obtusis sed distincti s; supra fortiter con-

. vexus, subtiliter sati s dense punctatus, parce tenuiter ser.iceo-pubescens: 

Scutellum brevissimum , apice truncatum , lae.ve. Elytra prothorace perpa

rum latio~a et plus quam triplo lon giora , lateribus levissime rotundata, 

supra fortiter convexa, subtiliter dense pun ctulata, _PUn cti s quam .in pro; 

thorace distincte profundioribus sed parum remotioribus, pube sericea 

paullo lon giore parce vestita. Corpus subtus paullo long ius pubescens, 

metasterno profunde fere rugoso-punctato; ventre segmento primo .basi 

subtilissime punctato, ceterum sublaevi. 

Uberaus selten; vor vielen Jahren von C. Sah.lberg bei Turku 
und spater vom Verf. in Sammatti (A) angetroffen. 

55. A. procerula ER. Ins. Deutsch!. III, 382 (1846), REITT., SEIDL., 
GANGLn., A. longicornis THOMS. Skand. Col. V, 239. - Sehr selten. 

Bei Kuopio (63°, S) vom Verf., bei Helsinki und in Suomenlinna (N) 

von W. Hellen und bei Tampere (St) von Th. Gronblom angetroffen. 

Nach V. Lampe (Notul. Ent. II, 23, 1922) hat er auch den Kafer 24. 

IV. 1921 bei Terijoki (Ka) gefunden, und in Sibbo (N) hat ihn Ste

nius angetroffen (Notul. Ent. III, 50, 1923). 

56. A. prolixa ER. Ins. Deutsch!. III, 381 (1846), STuRM, REITT., 

SEIDL., GANGLB., A. procerula THoMs. Skand. Col. V, 272 nee En .. -

Nicht selten in alten Pilze~ an Baumstiimpfen und iiber das ganze 

Gebiet bis Kittila (68° , L) und Soukelo (Lr) hinauf verbreitet. - Aus

serdem in Nord- und Mitteleuropa, Norditalien und Sibirien gefunden . 

Var. atrata REI'l'T. Revis. Crypt. 56 (1875) ( Atomaria atrata); 

A. pt·olix a var. atrata GANGLB. Kaf. Mitteleur. ·III, 71 Y; REr'l'T. Faun. 
Germ. III, 68. 

Atra, antennis pedibusqu e ferrugineis, f moribu~ antenn arumque clava 
i.nfuscatis . 
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Selten; bisweilen bei Helsinki (N) und in Ruovesi (T) gefunden 

worden. 

57. A. pulchra Eu. Ins. Deutschl. III, 383 (18-t-6); REITT. Revis. 

Cryptoph. 57; At. prolixa var. pulchra GANGI,B. Kaf. Mitteleur. III, 
719; REITT. Faun. Germ. III, 68. 

Elongata, subdepressa , nitidula, fusca, elytris brunneo-ferrugineis su

tura et margine laterali infuscatis, antennis pedibusque rufo-testaceis; an

tennis elongatis, articulo 7:0 subquadrato, 9:0 et 1 o:o latitudine fere bre

vioribus; prothorace elytris distincte angustiore, apicem versus evidenter 

angustato, lateribus parum rotundatis, supra subtiliter satis crebre punc

tato, angulis posticis subobtusis; elytris oblongis subtiliter interdum sub

seriatim punctulatis. Long. 2 mm. 

Praecedenti valde affinis sed differre videtur prothorace antice evi

denter angustato, lateribus parum arcuatis antennarumque articulis penul

timis paullo brevioribus, longitudine fere brevioribus. 

Ziemlich selten, jedoch i.iber das ganze Gebiet bis nach Muonio 

(68°, L) hinau·f verbreitet. - Auch in Dane mark und Mitteleuropa 

gefunden. Hat wahrscheinlich eine grossere Verbreitung, obgleich 

sie oft mit der vorigen Art verwechselt wird. 

58. A. alpina HEER. Faun. Helv. I, 430 (1841), REITT., GANGLB., 

A. elongatula ER. Ins . Deutsch!. III, 383 (1846), · STURM, THoMs. -

Ziemlich selten unter der Rinde von trocknen Fichten und an Fich-· 

tem;chwammen in Si.'td- und Mittelfinnland. In Karjalohja (A), bei 

Helsinki und in Mantsala (N), in verschiedenen Teilen von T, in 

Jaakkima und Walarno (K) und am nordlichsten in Suomussalmi und 

Pudasjarvi (65° 25', 0) gefunden. - Uber Nord- und Mitteleuropa 

verbreitet. Auch im Kaukasus und in den . Amurlandern angetroffen. 

59. A. abietina J. SAHLB. Cat. Col. Fenn. geogr. 77, A. Her
minae v. abietina RErTT. Best.-Tab. eur. Col. XVI, 38, Faun. Germ. 

III, 67. 

Oblonga, subdepressa, nigro-picea, subn itic.la, elytris rufo-ferrugineis 

vel br~nneis, antennis pedibusque pallide ferrugineis; pube suberecta flavo

sericea sati s dense vestita, capite cr bre subtiliter punctato, antennis bre

viusculis, articulis 3:0 et s:o latitudine fere sesqui longioribus, 7:0 latitudine 

perparum longiore, penultimis distincte transversis; prothorace longitudine 

fere sesqui latiOre et elytri s paullo angustiore, apicem versus paullo an-
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gustato, lateribus leviter rotundatis, marginis lateralis tertia posterior~ 

parte a supero inspecto visibili, angu lis basalibus obtusis; supra parum 

convexo, basi tenue marginato nee ante scutellum elevato, subtiliter 

satis crebre punctato; elytris latiusculi s, prothorace 2 Sj4 longioribus, 

lateribus distincte rotundatis supra confertim fortiter punctatis. Long. 

I,s-I,G mm . 

A. alpinae forte proxima, corpore latiore, paullo magis convexo, 

elytris latioribus, fortiter crebre punctatis coloreque paginae superioris a 

congeneribus distinguenda. - Caput piceum, confertim subtilissime punc

tatum, tenuissime pubescens . . Antennae prothoracis angulos basales pa

rum excedentes, rufo-ferrugineae, tenuiter pubescentes; articulo I :o api- . 

cern versus incrassato, latitudine ~ua circiter 1/ 3 longiore, 2:o hoc paullo 

minore 3:o distincte latiore sed vix longiore, 3:0 oblongo latitudine sua 

circiter 1/ 3 lon g iore, 4:0 et 6:o leviter transversis, s:o 3:0 fere simili, 7:0 

latitudin e sua parum longiore, S:o parvo fortiter transversa, clava brevi, 

articulis duobus primis distincte tran sversis, ultimo latitudine haud lon

giore, subapiculato. Prothorax longitudine fere sesqui latior et elytri s 

distincte angustior, apice quam basi angustior, lateribus lev iter arcuatis, 
/ 

margine laterali in parte sua tertia postica a supero in specto aperte visi-

bili: anguli s basalibus obtusis sed distin ctis , supra leviter conv xus, pi 

ceo-niger, nitidus, satis dense subtiliter punctatus, tenuiter pallido-pube

scens, ad margin m lateralem tenuem subtil iter sulcatum. Scutellum valde 

tran sversum, laeve, piceo-nigrum. Elytra quam in A. alpina distincte ]a

tiara, lateribus modice · rotundata, supra leviter convexa et minus ]Uam 

in A. alpina depressa, bnmnea vel ferrugineo-testac a uni coloria, confer

tim et satis fortiter punctata, punctis versus basin quam in prothorac 

duplo profundioribus sed parum mag is remotis, apicem versus pau llo sub

tilioribus; pube quam in prothorace longiore, subdepressa vestita. Corpus 

subtus pic;eum, lon gius fiavo-pubescens; p ectore profunde remotius , abdo

mine subtilissime punctatis . P edes palliae testacei, pubescentes. 

Habitat sub cortic sicco Abi ti s (recti us Pt'ceae eicelsae) in F ennia 

media et meridionali rari ss ime. In paroecia T eisko Tavastiae primum I 8.S 1 

specimina plura simillima in veni. Deinde eandem in vicinitat H elsing

forsiae in silva exusta prope stationem ferroviae Malm t mpore autumnale 

specimina nonnulla cepi, praeterea specimina perpauca in Karj alohja, in 

Hollola et ad oppidum Jyv~skyl~ inveni; convalli alpis KivaldGwaara ad 

limites Lapponiae rossicae (66 ° ro'). In Pargas, Vaasa, Jyvliskylli et 

Perguba capta. In silva exusta ad sta tion em Maim denuo a di sci pulis 

nonnulli s tempore vernali reperta. 
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Diese charakteristische Art scheint ausschliesslich unter der Rinde 

von stehenden, trocknen Fichten zu Ieben und sehr selten zu sein, 

jedoch tiber das ganze Gebiet vorzukommen. Zum . ersten Mal fand 

ich schon 1881 eine grossere Am~ahl von Exemplaren unter der 

Rinde einer abgestorbenen Fichte in Teisko (T). Seitdem h~be ich 

dem Kafer wahrend vieler Jahre vergebens an ahnlichen LokaliUiten • 

nachgestellt und ihn erst in 1etzter Zeit wieder gefunden• und zwar in 

Karjalohja (A), in Hollola, bei Jyvaskyla (T) und im Spatherbst 1914 

in einem neuerdings brandgeschadigten V\'alde in der Nahe von Malmi 

bei Helsinki (N), wo ihn auch einige junge Entomologen im folgen

den Frlihling sammelten. In den . 'ammlungen befanden sich auch 

Exemp1are, die 0. Reuter in Pargas (A), Heimburger in Jyvaskyla 

(T) und B. Poppius in Perguba (Kr) gesammelt hatten, un,d in Mak

lins Sammlung befand sich 1 Ex. aus Vaasa (Oa). Am nordlichsten 

ist der Kafer von U. Saalas an den Abhangen von Kivakkavaara 

(66° 10', Lr) gefunden. - Ausserhalb Finnlands ist er meines \Vis

sens nie angetroffen worden. 

60. A. affinis F. AHLB. Nov. 

phagus}; REITT. 'Best-Tab. XVI, 39; 

REITT. Faun . Germ. Ill, 67. 

ol. Fenn. spec. 7 (1834) (Crypto 
I • 

ANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 718; 

Elongata, subdepressa, brunneo-fusea, ely tris ruto-ferrugin eis, fascia 

lata fusco-picea ante medium ornatis, antennis pedibusqu e pallide rufo

testacei ; eapit parce subtiliter punctate, antennis elon gati s, articulo primo 

latitudin e vix . esqui longiore, J:o t s:o sa tis elongatis, latitudine sua 

circiter 1/3 long ioribus, 4:o, 6:o et 8:o sensim brevioribus, 8:o fortiter 

tran sver. o, 7:0 latitudine parum longiore, 9:0 et I o:o distinete transversis, 

ultimo rotundato-ovato; prothorace elytris distincte angustiore, longitudine 

ua lj3 latiore, apicem Vyrsus distincte angustato, lat ribus late rotunda

tis, angulis posticis anguste rotundatis; supra parum conv xo, profunde 

satis crebre pun tato, pub tenui depr ssa fiava, transversim directa parce 

ve tita, basi sulco profunda impressa a margine eras iore discrete; elytris 

oblongis, lateribus 1 viter rotundatis, supra parum eonvexis, multo remo

tius et subtilius quam in prothoraee punctatis, minus t nuiter et paullo 
longius pubescentibus, pube versus apicem directis. Long. I ,s-2,4 mm. 

Species magna et distincta, fascia transversa elytrorum obscura, pro
thorace sulco profundo basali "t pun tura minus erebri et subtiliore pul>e

qu prothoracis transversim dir eta mox dignoscenda. 
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Selten an an trocknen BaumsUimmen, besonders an Aspen 

(Populus tremula) , wachsenden Agaricinen. Zuerst in YUine (St) in 

Mengen von F. S ahlberg und bei Alikartano (N) und in der Nahe 

von Wiipuri (Ka) von Maklin gefunden. Ich fan d den Ka fer in Rai

sala (Ka), Korpilahti (T), bei Tornio (0) und in T urtola (L), U. Saa

las in Karjalohja (A) und Jamsa (T) und W. Hellen in Karkku (St) 

und Wiipuri (Ka). Bei Tuulomajoki (68° 40', Lr) is t er von B. Pop

pius angetroffen worden. - Auch in Norwegen und in den Gebirgs

gegenden von Mittel- und Stideuropa gefunden. 
Auch diese schoue und cbarakteristischc nordisclle Art ist von verschiedenen 

Verfassern lange unrichtig ausgeleg t worden. REIT1'ER fi.ih rte sie zuerst aus 
unbegreifli ch en Grunden in Revis. Crypt. 52 (1875) als Synonym zu A . wnbrina 
Gvr.r. ., und dasselbe tun spater STEIN, W EISU, MARSUUL n. a. Erst 
nachdem ich Typenexemplare von der richtigen A . affinis ai1 RmTTER ~e:. 
sandt h atte, sah er seinen Irrtum ein nnd beschrieb den nordischen Kafer in 
seinen Best.-Tab. X VI, 39, r887 als eine besondere Art, nachdent sie in einigen 
Gebirgsgegen<len von Mitteleuropa und Kaukasus wieder gefunden, und er 
schou im llegriff war, sie unter einem neuen Namen zu heschreiben. 

61. A. badia ER. Ins. Deutschl. III, 381. (1 846), verisimiljter; 

STURM Deutsch!. Ins. XVIII, 15, Tab. 33 1, f. ·c. 
Elongata, subdepressa, rufo-testacea, pectore et interdnm' capite pro

thoraceque obscurioribus, brunneis , nitida, brevius minus · dense fl avo

pubescens , sati s minus subtiliter pun ctato; capite convexo parce subtiliter 

puncta to, parce tenuissime pubescente; an tennis el o~ gati s , arti culo r :o 

latitudine api cali vix sesqui long iore, 2:0 3:0 distin cte latiore sed parum 

longiore , 3:0 et s:o latitudine circiter Ij 3 long ioribus, 4 :0 et 6:o latitu

dine aequilong is , 8:o leviter transversa, clava funi culo duplo l at~o r , arti · 

c ulis la titudine a equalibus, penultimis leviter transversis, u ltimo breviter 

ova to ; . prothora ce elytris dis tincte angustiore, lon g itudin e sua circiter 1 ;'4 , 

la tiore, antice paullo an gustiore, lateribus medio obsol eti ssime sinuato , 

inde apicem et basin versus leviter rotund ati s , marg in e laterali pone me

clium a supero inspecto usque ad angulos posti cos aperte vis ibili, his 

obtusis , s upra leviter convexo, la teribus utrinque impresso, sulco trans

verso antebasali profunde impresso, sa ti s dense profund punctato ; ely trL 

elon gati s prothorace .triplo long ioribus, lateribus Ionge ultra medium sub

recti s, supra sati s dense sed p aullo re motius e t profundius quam in pro

thorace punctatis . Long . I,s - 2,4 mm. 

A. a.ffini F. S AHLB . · proxim a ·vid tur, sed corpore magis lineari 

paullo magis depresso, elytris lateribu s Ion ge ultra medium fer parall ·lis, 



138 John Sahlberg, Enumeratio Coleopterorum. 

profundius et multo densius punctatis coloreque saltern elytrorum rufo

testaceo unicolori distinquenda. A ceteris speciebus mihi cognitis pro

thorace lateribus in medio impressis et obsolete s inuatis diversa. 

Sub cortice in trunco maximo Abietis (rectius Piceae excelsae) a ven

tis vehementis nuper fracte in si lva vetusta Kokki dicta in paroecia Sam

matti d. 25 Sept. I 914 specimina I 4 securi entomologica cepimus filius 

U. Saalas et ipse. 

Oberaus selten; bisher nur in Sammatti (A} in dem alten Ur

wald von Kokki von meinem Sohn U. Saalas und mir 25. IX. 1914 

gefunden. V/ir sammelten den Kafer an einem riesigen frischen 

Fichtenstumpfe durch Abhauen von Rinde und Holz mit einem en

tomologischen Beile. - Sonst nur - wenn dies wirklich die richtige 

A. badia ER. ist - in Deutschland gefunden. 
Ich war sehr im Zweifel, ob ich diese Art neu beschreiben oder ob ich sie a ls 

die sehr verschieden gedeutete A. badia ER. ansehen sollte. Dass RE lTTER 
letztere als Synonym A. alpina HEER = elongatula ER. beigesellt hat, ist. 
wie schon GANGLBAUER gezeigt hat, auch meiner Ansicht nach nicht gerecht· 
fertigt, da ERJ CHSON ausdri.ick lich die l1bweicheude Punktur und den nieder
gedri.ickten Prothorax llervorhebt. Eher di.irfte es moglich sein, dass GANGLBAUER 
recht hat, wen n er annimt, dass ERICHSONS Art ein e Farbenvarietiit oder ein 
jlingst ausgeschli.ipftes Exemplar von A. affinis SAHLB. sei. Nachdem ich nun 
jetzt eine Art gefunden habe, die dieser Art nahe steht, deren Flligeldeckeu 
a'ber stets einfarbig gelbrot und starker punkti rt sind, welche Eigenschaften 
gerade fi.ir ERICHSONs Art charakteristisch sein sollen, so ist es meiner Ansicht 
nach richtiger, fi.ir diese Art. seinen Nameu ·wieder einzuflibreq und sie nicht 
als eine neue Art zu beschreiben. Nur ein Umstand spricht gegen diese Deu
tung, namlich die Angahe, dass der Prothorax ,fast um die Hiilfte scbmaler 
a ls die ·wnrzel der Flligeldecken" ist, was nicht mit unserer Art iibereinstimrnt. 
Weil aber STURM, der kurz uach ERICHSON in seineru illustrierten Werk 
,Insecten Deutschlands" die Arten dieser Gattung bescbrieb und abbi ldete, 
sich i.iber den Prothorax bei A. badia wie folgt aussert ,das Halsschild schmaler 
als die Deckschilde, fast viereckig" u.s. w. uncl sie mit einem nur unbedeutend 
schmiileren Prothorax als die Flugeldecken abbildet, scheint es mir sehr wahr
schein lich zu sein, class diese beiden Verfasser gerade unsere Art vor sich ge
habt haben. REITTER sagt ganz kategorisch: ,Sturms Abbildung der A. badia ER. 
gehort nicht zu dieser Art"; da aber aus STURMS ,Vorbericht" p. VI zu 
ersehen ist, dass er ERICHSONS Typen gerade \'On dieser Art vor sich gehabt 
und abgebildet hat, und da beide Verfasser Berlin als Fundort angeben, 
scheint mir Reitters Ansicht nicht richtig zu sein. 

62. A. linear is STEPIT. Ill. Brit. ent. III, 70 ( 1830), ER., STuR~r, 

THOMS., WoLL., RErTT., SEIDL., GANGLB. - Selten unter verfaulten 

Vegetabilien in Si.idfinnland. Bisher nur bei Turku (A) nach Exem-
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plaren in der finnischen Sammlung, in Sund (Al) von R. Forsius, 

in Yli:ine (60° 40', St) von F. Sahlberg, bei \Viipuri (Ka ) von Man

nerheim und in Karjalohja (A) vom Verf. g~funden worden. - Ober 

den g rosseren Teil von Europa verbreitet. Tst in e~nigen Gegenden 

durch Fressen der Keimlinge . von Zuckerriiben schadigend aufge

treten. 

63. A. nigriventris STEPIJ. Ill. Brit. ent. III, 69 (1830), Wor.L., 

REITT., GANGLB.; A. nana ER. Ins. Deutsch!. III, 379 (18-+6), Tnol\rs., 

SEJDL. - Ziemlich selten in Sild- und Mittelfinnland; in Aland (AI) 

von Leinberg, bei Turku (A) von C. Sahlberg, bei Helsinki (N) von 

Hal<. Lindberg, in Rautu und Pyhajarvi (Ka ) und bei Haapanava (Kr) 

vom Verf. sowie am nordlichsten auf den Inseln von Solovvetsk (65°, 
Kp) von Edgren und Levander gefunden. - ber den grosseren 

Teil von Europa verbreitet. 
Da \VOLLAS1'0N auf rund seiner Untersuchung der s·n:rHENs'schen 

Sammlun g nachwies, dass seine Typenexemplare zu c'lieser in England haufig 
vorkommenden Art gehoren, dlirfte es riclltiger sein, ihren Namen beizube
halten, wie e's auch RF.I'l'1'ER und GANGLDA UER getan h aben, als s ie A. nana 
ER., die 16 Jahre spater beschriebeu wurde, zu benennen, obg leich die Be
schreibung - wie SEIDLITZ gezeigt hat - nicht recht gut mit d n vollkom
m en ausgefarbten Exemplaren iibereinstimmt. 

64. A. puncticollis THoMs. Sl<and. Col. X, 69 (1868), REI'l'T. 

Rev. 53. - Selten; bei Turku (A) nach ' in der finnischen Sammlung 

der Universitat zu Helsinki gefundenen Exemplaren. Ich fand den 

Kafer in Karjalohja (A), Helsinki (N), Pyhajarvi (Ka ), am Svir (Kr) 

und am nordlichsten bei Tampere (61 ° 10', T). - Auch in Schwe

den und Deutschland angetroffen. 

65. A. bella REITT. Revis. 56 (1875) lVerh . nat. Ver. Brunn. 26, 

38 (1887)], SEIDL., ANGLn. - Dieser seltene Kafer ist bei uns von 

Hakan Lindberg in Lohja (A) 1918 und in Saltvik (AI) 28. VI. 1919 

angetroffen worden [lVIedd. Faun. Fl. Fenn . 47, 36 (1 21)]. - Sonst ist 

er aus Schweden und verschiedenen Teilen von Mitteleuropa bekannt. 

66. A. umbrina YLIJ. Ins . Svec. IV, 291 (1827), SEIDL., I EI'rT., 

GANGLB., A. furnata ER., THOMS. - Haufig in Agaricus-Arten, die 

haufen~eise an Wurzeln von a lten Baumstammen und an morschen 

HO!zern in Waldern und Hainen wachsen. Wenigstens bis nach 
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Kantalahti (67 ° , Lr), wo sie vom · Verf. gefunden ist, verbreitet. -

Kommt in fast ganz Europa vor. 

67. A. nigroscutellata REITT. Best.-Tab. eur. Col. XVI, 38 (1887). 

Elongata, sublinearis, convexa nigro-picea, elytris fusco-ferrugineis, 

circa suturam versus scutellum et marginem latera lem obsoleta infuscatis, 

antennis pedibusque rufotestaceis, supra nitidiuscula, tenuiter ftavo-pube

scens, satis profunde minus dense punctata; capite subtiliter punctato; 

antennis crassiusculis, articulo primo fortiter incrassato, latitudine apicali 

vix longiore, 2:0 3:0 distincte crassiore et parum longiore, 3:0, s:o et 

7:o intermed ii s et 8:o distincte majoribus oblongis, 4:0 et 6:o latitudine 

aequilongis, 8:o leviter transversa, 9-1 I latitudine aequalibus, 9:0 bre

viter obconico IO:oque long itudin e distincte latioribus; prothorace ely

tris circiter 1/ 4 angustiore, leviter transversa <;tpicem quam basin versus 

paullo magis angustato, lateribus modice rotundati s, angulis basalibus 

obtusiusculis, basi late rotundata, distincte aequaliter marginata, supra 

convexa, margine laterali a supero inspecto postice visibili, satis profunde 

parcius punctato; elytris elongatis prothorace plus quam triplo longioribus, 

medio l vissimo rotundato dilatato, supra satis convexis, quam in pro

thorace paullo remotius sed aequaliter profunde punctatis. Long. 

1,4 mm. 

A. umb1-inae GYLL. affinis sed angustior, magis cylindrico-convexa, 

prothorace profundius minus crebre p~nctatu, elytris fere subtilius et multo 

remotius punctatis coloreque distincta. 

Uberaus selten; ich fand nur 1 einziges Exemplar in der Nahe 

von Kyronkyla bei Ivalojoki (68° 40', L) 20 .. VII. 189-1-. - Ausser

dem nur a us Ostsibirien bekannt. 

68. A. Wollastoni SHARP Trans. Ent. Soc. Lond., 3 Ser., Vol. 4, 

435 (1867); GANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 713; A. subfasciata REITT. 

Best.-Tab. eur. Col. Heft. XVI, 37 (1887). 

Oblonga, convexa, s ubcylindrica,- subtiliter punctata, tenuiter pube

scens, piceo-fusca, nitida, elytris brunneo-£ rrugineis, medio late infusca

tis, antennis pedibusque ferrugineis; capite convexo, subtiliter parce punc

tato; antennis breviusculis, a.rticulo s:o latitudine sua distincte longiore, 

penultimis transversis; prothorace elytris nonnihil angustiore, longitudine 

sua perparum latiore, antice vix angustato, lateribus levissime rotundatis, 

angulis posticis obtusis, supra fot:titer convexo, margine laterali a supero 

inspecto tantum intimo basi visibili, subtiliter et minus crebre punctato, 

basi aequaliter marginato; elytris Jateribus paullo rotundatis, supra modice 
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convexis, antice vix fortius et remotius quam in prothorace punctatis, 

punctis postice .'ubtilioribus. Lon g. I ,5 mm. 

Praececlenti affinis sed cliffert antennis tenuiorihus punctura protho

racis et elytrorum subtiliore pubescentia ten uiore. et colore elytrorum; ab 

A. alpina HEER. statura corporis praesertim prothoracis multo ma gis on

vexa valde clistincta. 

In den Gegenden von Helsinki (N) unter Laub und verrnodertem 

Gras bei Heuschobern besonders im Spatherbst nicht selten. Ich habe 

sie auch in Karjalohja (A), Ylane (St), Mantsala (N), Orivesi und 

Jamsa (62°, T) und in Jaal<kima (K) gefunden. In Lohja (A) ist sie 

von H. Lindberg angetroffen worden. - Auch aus England, Nor

vvegen und Holland bekannt. 

69. A. Barani CH. BR;ISOU'l' in G.aENIER Cat. et Mat. Col. Fr. 69 

( 1863); REITT. Revis. Crypt. 52, Best.-Tab. eur. Col. 36; GANGLB. Kaf. 

!>.11itteleur. III, 715; RErTT. Faun. Germ. III, 67. 

Oblonga, subcylinclrica, nigra vel nigro-fusca, tenuiter griseo-pube

scens, elytris vitta ab humeris usque ad apicem ducta saepe interrupta 

pallide brunnea, crebre fortiter punctata; antennis peclibusque ferrugineis, 

capite convexo, satis crebre punctato; antennis breviusculis, articulo s:o 

latitucline paullo longiore, 7:o latitudine aequilongo, penultimis duobus 

transversis; prothorace transversim ~ubquadrato elytris parum angustiore, 

lateribus rotundati s, apicem versus vix angustato, angulis posticis rotun

datis, supra fortiter convexo, margine laterali a supero inspecto tantum 

juxta angulos posti.cos visibili, crebre et fortiter punctato; elytris lateribus 

levissime rotundatis paullo fortius et remotius quam in prothorac punc

tatis, punctis postice subtilioribus. Long. I ,s-I ,s mm. 
Praecedenti affinis sed prothorace latiore, lateribus aequaliter rotun

datis, in media elytris vix angustiore hoc elytrisque profundius et cre

brius punctatis, elytrorumque vitta pallida distinguenda. 

Selten, bei Helsinki (N) vom Verf., in Haapavesi (Oa) von A. 

Helen ius und am nordlichsten in Muonio (68°, L) von J. A. Palm en 

gefunden. - Ausserdem in den Gebirgsgegenden Mitteleuropas an

getroffen. 

· 70. A. plicicollis MAKL. Acta Soc. ,sient. Fenn. 1862, 38; REITT. 

Rev. Crypt. 59 (1875).; A. umbrina Er~. Ins. Deutsch!. III, 380 (1846) 

nee GYLL.; STURM Deutsch!. Ins. XVII, 12, Tab. 330, F. C.; THOMS. 
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kand. Col. V, 273; WoLLAST. Revis. Brit. Atom. in Trans. Ent. Soc . . 

Lond. IV Part. III, 6; 0. fuscicollis REITT. Best.-Tab. Eur. Col. XVI, 

41 (1887) ' (vix end. MANN.); SEIDL. Faun. Bait. 25-1-; GANGLB. Kaf. 

Mitteleur. III, 715, A. nigrirostris S1'EPH. Illustr. Brit. Ent. III, 69 

(1830) per partem. - Haung unter faulenden Vegetabilien an feuch

ten Stellen in Siidfinnland, seltener in Mittelfinnland. Auch in 0 

von Maklin gefunden. - Ober die ganze paUiarktische 'Region ver

breitet, soU auch in Amerika vorkommen. 
lch war lange im Unklaren dari.iber, wie diese charakteristische und leicht

kenntliche Art am richtigsten zu benenneu ware. ERICHSON (1. c. r846) war 
der erste, der die richtigeu Merkmale dieser Art hervorhebt und sie genau 
beschreibt, jedocb tat er es unter der irrigen Annahme, dass er es mit 
GYLLENHALS Crypt. umbrinus zu tun hiitte. Dieselbe Auffassung findeu wir 
auch bei STURM uud THOMSON, und erst MA.KLTN konstatierte, auf Grun·d 
seines Studiums von GYLLENHALS Typen, dass dieser unter dem Nameu 
von umbrina eine ganz andere Art, niimlich fumata ER. beschrieben hatte. 
Letztere hiitte nun also GYLLENHALS Namen umbrina wieder erhalten miis
sen, wesllalh MAKL IN fiir ERICHSONS umbrina den ·bezeichnenden Namen 
A. plicicollis vorschlug. Nun hatte WOLLASTON schon friiher die von STJ:!:
PHENS 1830 beschriebenen, brittischen Atomm·ia-Arteu durch das Studium 
von seiner Typensammlun g eiuer griindlichen Untersuchung unterzogen und 
dabei u. a. seine Aufmerksamkeit auf eine neubeschriebene Art A. nigrirostris 
gerichtet. Unter diesem Namen gab es 4 Exx. der ,betreffenden Art, aber auch 
5 Exx. von A. nigt·iventris STEPH. Da die Besch,reibung keine sichere Aus
kunft dariiber gibt, welche der beiden i\rten als die riclitige nigrirost'ris gelten 
soll, und kein e Exemplare als Typen bezeichnet waren, war WOLLASTON der 
Ansicht, dass man den Namen A. nigt·irostris STEPH. giinzlich verwerfen 
mi.isse, da er die falsche Vorstellung hegte, es sei dies dieselbe Art, welche 
GYLLENHAL 3 Jahre vor STEPHENS unter dem Namen umbrina beschrieben 
hatte, welchem Namen also auch Prioritiit zukame. Hiitte er gewusst, dass 
ERICHSONS Deutung falsch war, so hatte er sicberlieh STEPHENS Beneunung 
fiir diese Art, die dazumal also namenlos war, wieder eingefiihrt. Da dies nun 
nicht geschehen ist, di.irfte es am richtigsten sein, MA.KLINS Nomenklatur zu 
befolgen, wie es auch REITTER in seiner ersten grossen Arbeit getati hat. 
Was wiederum den Namen A. fuscicollis MANN. betrifft, der in den neuesten 
faunistischen Arbeiten benutzt wird, so scheint er noch weniger berechtigt zu 
sein als STEPHENS viet friiher b nutzte Benennung. Sie sti\tzt sich auf I Ex. 
das iu Sitcha in Nonlamerika fliegend gefangen wurde, und. dessen Be
schreibung nichts enthiilt, was darauf deutete, dass der Verfasser die bespro
chene Art vor sich gehabt hiitte, ebensowenig wie irgend einen Vergleich 
mit der von ER ICHSON genau beschriebenen und von STURM gut abgebilde
ten Art. 

71. Anchicera impressa ER. Ins. Deutschl. III, 389 (1846); STuRM 

Deutschl. Ins. XVIII, 34, Tab. 337, f. C; RE[TT. Rev. Crypt. 60; Best.-
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Tab. eur. Col. XVI, 41; Faun. Germ. III, 68; SEJDI,. Faun. Bait. 254; 

GANGLB. Kat. Mitteleur. III, 729. 

Oblongo-ovalis, modice convexa, parce subtilius punctata, parce te

nuiter pubescens, capite prothoraceque fusco-piceis, elytris brunneis, an

tenn is pedibusque rufo-testaceis; capite parce subtiliter punctato; antennis 

tenuibus, articulo primo elong-ato, latitudine apicali duplo l<?n giore, inter

mediis elongatis, s:o et 7:0 latitudine sesqui longioribus, 4:o, 6:o .et 8:o 

multo brevioribus latitudine aequilongis, 9:0 obconico latitudine apicali 

fere longiore, 1 o:o paullo brevi ore; prothorace basi elytris angustiore, 

long itudine paullo lat iore, a medio apicem versus distincte angustato, 

angulis postici s subrectis , supra convexiusculo, ante basin impressione 

transversa profunda utrinque plica distincto terminato, minus subtiliter 

parce punctato; .elytris ov
1
alibus, modice convexis, antice paullo profundius 

et remotius quam in prothorace punctatis, punctis postice sttbti li oribus. 
Long. 2 - 2,2 mm. 

Uberaus selten an Seeufern unter aufgeworfenen Pflanzenstoffen. 

In Sjundea (N) von Maklin, in Lohja {A) von Harald und Hak. Lind 

berg, in Karjalohja (A) am Ufer des Lohjanjarvi 8. IX. 1913 und in 

Ylane (St) bei Pyhajarvi vom Verf. und am nordlichsten bei Imatra 

(61 °, K) 11. VI. 1902 von U. Saalas gefunden. - Sonst ist die Art 

nur an einigen Orten in Deutschland und Osterreich angetroffen 

\.vorden. 

72. A. nigripennis PAYK. Faun. Svec. I, 292 ( 1798), GYLL:, SAHLB., 

ER., STURM, RErrT., SEIDL., GANGLB. - Selten; bei Turku (A) nach 

Exemplaren in der Sammlung der Universitat zu Helsinki, bei Ekenas 

{N) von Maklin, bei Helsinki (N) von vV. Heimburger, P. H. Lind

berg, vom Verf. und U. Saalas, der sie in einem Keller 3. VI. 1903 

gesammelt hat, gefunden. - Ober einen grossen Teil von Europa 

verb rei tet. 

73. A." munda ER. Ins. Deutsch!. III, 388, 18 (1846); THoMs. Sk. 

Col. V, 275, 1; SEIDL. Faun. Balt. Ed. II, REITT., GANGLB. - Selten; 

bisher nur in Stallen und Kellern bei Uusikaupunki (A) von Soder

man und Hellen u. a. 13. VII. 1918 gefunden. - Ausserdem tiber 

einen grossen Teil von Europa verbreitet. SoH in Kellern oft zu

sammen mit der ihr in der Farbung sehr ahnlichen, haufigeren A. 
nigripennis PAYK. vorkommen. 
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74. A. mesomelaena HBsT. Kaf. IV, 183, Tab. +I (1769), F. ' 7, 

GANGLB., A. mesomelus PAYK., GYLL., SAHLn., ER., STURM, THOMS., 
REITT. - Nicht selten; ist unter Vegetabilien an feuchten Stellen in 

Aland (Al), in der egend von Turku (A), in Ka unci Kr vom Verf. 

eingesammelt worden. Auch· in Jomala (Al) von R. Forsius, in 

YUine (St) v.on F. Sahlberg, bei Helsinki (N) von Maklin und Hellen, 

bei Uusikaupunki (A) von Hellen und am nordlichsten bei Oulu (65°, 

0) von Y. Wuorentaus gefunden. - Ober einen grosseren Teil von 

Europa verbreitet. Auch in Sibirien gefunden. 

75. A. gutta STEPH. Ill. Brit. Ent. V, 407 (1832), ER., STuRM, 

WoLLAST., THoMs., REITT., SRIDL., GANGLB. - Oberaus selten; nur 

• in N von Maklin gefunden. - Ausserdem tiber einen grossen Teil 
von Europa verbreitet. 

76. A. atra HERBST. Kaf. V, 15, Taf. 45, f. 5 (1798); ER. Ins. 
Deutschl. III, 392; STuRM Deutsch!. Ins. XVIII, 42, Taf. 329, f. A; 

GANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 723. 

Oblonga, utrinque angustata, convexa, nigra, nitidissima, elytris apice 
indeterminatim rufo-brunneis, antennis pedibusque ferrugineis, clava femo

ribusque infuscatis, parce tenuissime pubescens; capite subtilissime parce 
punctato, antennis tenuioribus, basin prothoracis superantibus, articulo 

I :o 2:0 paullo longior , penultimis latitudine aequi longis; prothorace 

elytris paullo angustiore, longitudine sua vix 1/ 3. latiore, lateribus 

Ieviter rotundatis, apicem versus magis quam basin versus angustato, 

supra gibboso-convexo, satis fortiter parum dense punctato, basi subae

qualiter marginato, margine medio p~ullo magis elevato; elytris ovalibus 
in medio modice dilatatis, inde apicem versus ovato-angustatis, satis for

titer convexis, antice vix fortius et parcius quam in prothorace punctato, 

punctis postice subtilioribus . . Long. I ,s mm. 

Praecedenti affinis, corpore utrinque magis angustato, nitido, colore

que distincto; ab A. anali sta tura prothoracis praesertim diversa. 

Ausserst selten; 1 Ex. das zu dieser Art zu gehoren scheint, ist 

bei Jyvaskyla. (T) von HeimbUrger gefunden. - Sehr selten in Mit

teleuropa. 

77. A. nitidula HEER. Faun. Coleopt. Helv. I, 429 (1841); REITT. 

Rev. Crypt. 68; Best.-Tab~ XVI, 44; SEIDL. Faun. Bait. 253; ANGLB. 
Kaf. Mitteleur. III, 724; HEITT. Faun. erm. III, 70, Taf. 92, f. 6; A. 
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basalis Ea. Ins. Deutsch!. III, 391; STURM Deutsch). Ins. XVIII, 39 

. Taf. 333, f. C; THoMs. Sk. Col. X, 74. 

Ova ta, convexa, nitida, crebre sa tis profunde punctata, pube tenu e 

brevi g ri sea d epressa parce obduc ta, antennis p ed ibusque rufo-testace is, 

e ly tris rufo-ferrug in eis , basali te rtia parte nigro-fusca; capite subtilite r 

punctato, antennis prothoracis bas in pauJlo superantibus, articulo I :o 

2:o distincte longiore, interm edii s la titudin e parum longioribus, p en

ultimis la titudin e apica li aequilon g is, · prothorace elytris d is tinct a ng us

tiore, lon g itudin e sua sesqui latiore , Iateribus fortiter rotundatis, ap icem 

quam bas in ve rsus vix mag is a ng us tatus, anguli s basa libus obtus is , supra 

modice convexo, crebre sat fort ite r punctate, sulco basa li satis profunde , 

. margin e basali in m edia di stincte r efl exo, ely tris ovalibus, modice con

vexis basi aeque fortiter sed p arci us ac in prothorace punctatis, p un ctis 

apicem versus subtiHoribus. Long. 1 , 6 - 1 ,7 mm. 

Uberaus selten unter faulenden Vegetabi lien; bei Kuopio (S) von 

Levander und bei Tornio (66° , 0) 10. IX. 1886 und Karunki (0) 

vom Vert. gefund en. - Ober den grossercn Teil von Europa ver

breitet. Auch ir: Sibirien angetroffen. 

78. A. atricapilla STEPIL Ill. Brit. Ent. III, 65 ( 1830), THoMs., 

REITT., WoLLAST., GANGLB.: A . nigriceps ER... STURM; SEIDL. -

Selten; bei Kavantsaari in der Nahe von Wiipuri (Ka) von Manner

heim,. in E sbo (N) von B. Poppius und \V. Hellen, bei Helsinki (N) 

von W . Hellen, in Uusikirkko (Ka ) und bei Dvoretz und l\1aanse ll{B, 

(Kr) vom Verf., in Pirkkala bei T ampere (St) von Th. Gronblom,' 

bei Kajaani (0) von vV. Hellen, bei Olenitsa (Kr) von Levander und 

am nordlichsten bei Iva loj oki (o8° 40', L) von B. Poppiu ge funden. 

- Uber den grossten Teil der pal~iarktischen Gebiete verbreitet. 
Da \VoLLASTON 1. c. erwahnt, class STEP H ENS A. nl?"ir·npilla auf Grunrl 

sein er Beschreibun g und der in sein r Sn mmlung aufbewah rten Typ n zu eli -
ser Art geh i:lrt, muss seine Bene nm111 g b eibelu'llt en v;enlett, ohg leich er zu er
wiibn en v rsaumt h at, dass di e Unter:-;eite d s Korpers d unk 1 is t. 

79. A. pusilla P AYK. Faun. Svec. I, 295 (1798), YLh, SAIILB., 

ER., STURM, THoMs., REITT., SEIDI1., GANGLB. -- Unter allem Heu 

und anderen faulenden Vegetabilien, besonders an feucl1ten 'vViesen 

in Slid- und Mittelnnnland nicl1t sel ten. Am· norjli chsten ist die Art 

am Onegasee (~r) und in Oa (63°) gefunden 'Norden. - Ober den 

g rossten T eil von Europa verbreitet. 
w 
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80. A. Zetterstedti (Scn6NH.) ZETT. Ins Lappon. 97 (1840), 

THOMS., 1-{EITT., SEIDL., GANG LB. -- An Blii.ten von Salix-Arten, be- • 

sonders S. pentandra nicht selten, und tiber dar ganze Gebiet von 

Karjalohja bis nach .Muonio (68°, L) hinauf verbreitet. - Oberall in 

Nordeuropa, auch in Deutschland, Osterreich und Sibirien. 

8 1. A. clavigera GA~GLB. Ktif. Mitt. III, 726 (1 899), REITT. (Faun. 

Germ.); A. atra REITT. (Rev. 67, Verh. BrUnn. 26, 45. 1887) - Die

se r Kafer ist nur bei Uusikaupunki (A) 19) 7 von Soderman [M edd. 

Faun. Fl. Fenn. 4 7. 36 ( l ~ 1 )], in Sa1t,·ik (Al) 9, 10, 11. VII, 191 9 von 

Hakan Lindberg und in Lohja (A) 23, VIII, 192 1 von Ha k. u. P. H. 

Lindberg angetroffen \vorden. - - Nach Ganglbauer kommt er in 

Deutschland und Osterreich vor. 

k2. A. fuscipes GYLL. Ins. Svec. I, 182 ( 1808), SAHLB., ER. 

STURM, W oLLAST., THC)Ms., REITT., GANGLB. - Nich t selkn und tiber 

das ganzc Gebiet •verbreitet. Am nord1ichsten habe ich sie in Muonio 

und Enontekio (68° 20', L) gefunden. Wird 0ft mit d ·~ m Streifnetz 

an Gras auf Wa ldwi~sen erbeutet. - Ober Nord- lind Mitteleuropa 

verbrettet. 

83. A. peltata KRAATZ S tett. ent. Zeit. 1853, 95, WoLLAST., 

THO Ms. , REITT., GANGLB. -. Se1ten; in Aland (Al) von T engstrom 

und Forsius, in Eckero von P. H. Lindberg, in Saltvil< (Al) von 

Hal<. Lindbl: rg, in N von Maklin, bei Hels inki (N) von P. H. Lind

berg, in Korpilahti (T) von U. Saalas, in Ja_al<kima (K) von 

R. Forsius, bei Schungu und Dia.n.-Gora (Kr) von B. Poppius 

und in Karjalohja (A), Teisko, JyvaskyU.i (T) und am nordli.chsten 

bei ri ~almi (63° -1-0', S) vom Verf. gefunden.- Ober Nord- tinct 7\1 ittel

europa verbreitet. Auch in Sibirien ge fund en. l 

8-1-. A. ornata H EER Fnun. Co l ~ Helv. · I, 431 ( lR4 1); FAuv. 

Revue d'Entom. Fr. 1895, 105; GANGLn. Kii f. Mitt~ l eur . III, 721; REITT. 

Faun. Germ. III, 71; 11. coutn.rninata ER. In s. Deutsch!. rrr, 385; 

STURM Deutschl. Ins. XVIII, 25, Taf. 332, C; REITT. Revis. Cr.vpt. 7,0; 

Best.-Tab. 4 7; SEIDL. ~aun. Bait. 252. 
Oblongo-ovali s , con'vexa 1 sub.tili ssim e punctata , puhe brevi tenui ss ima 

depressa parcius ve tita , rufo-brunn ea , antenni s p cdibusque rufo-ferrugineis·, 
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lytris medio fascia transversa latissima saepe eorum maximnm partem 

occupante pectoreque nigricantibus; cap ite subtilissime parce punctato, 

antennis crassis, prothoracis basin parum xcedentibus, ·articu lo 1 :o 

2:o paullo lon g iore, 3:o e t s:o lat itu din e sesqui lon gioribus, 4:0, 6:o 

et 8:o parvis latitudine haud longioribus, duobus penultimis leviter trans

versis; prothorace elytris distincte angustiore, longitudine sun circiter 1/ 3 

latiore, paullo ante medium dilatato, antice fortius quam postice angustato, 

margine laterali a supero inspecto pone medium aperte, anteriu ' tiam 

licet aegerrime visibili, sulco transversa basa distincto margine basali 

med ia retlexo, s upra moclice convexo subtili ss im e minus crebr J?Unctato; 

elytris ovalibus convexis, qu am in prothorace subtilius parce punctatis. 

Lon g. r ,s-2 mm. 

Species pulchra et distincta, prothoracis margine laterali a supero in

specto usque ad angulos an ticos visibi li , margine basali medio brevit .. 

reflexo, punctura subt ilissim a, colore rufo-brunnea) elytri maxima x part 

nigrican tibus praesertim distinguenda. 

Sehr selten; nur einige· verei nzelte Exemplare in Esbo (N) und 

Uusil<aupunki (A) von Hell en. in Pirl<lmla (61 ° 20'. St) von 1 h. Gron

blom, in S ibbo (N) und Hausjarvi (T) von G. Sten ius, in Vall<

jarvi (Ka) und in Hollola (T) an am Erdboden li egcnden Fichten

rindenstiicken 30. V. 190 l vom Verf. ge funden. Nach Hellen (Notul. 

Ent. III, 50, 1923) gehort der Kafer vielleicht zu den typischen Nadel

haufenkafern. - Auch in Norwegen, Danemark, Deutschland, Schweiz 

und Norditalien gefunden. 

8'" . A. bicolor ER. Ins. Deutsch!. III, 390 ( 18-+6), GANG~B., RmTT. 

Faun. Germ., .A. berolinensis KRAATZ, THOMS., SEIDL., A. tumu- . 
lorum REITT. Best.-Tab. - Ziemlicl1 se lten, jedoch tiber den gros::;. 

ten T eil des Gebietes verbreitet. Die nordlichsten bekannten Fund 

one sind Pg. Varon und Kola (69°, Lr), wo J. A. Pal men sie ge

funden at. - In Norvvegen ist sie von B. Poppius in Si.idwaranger 

(70°) angetroff-;: n worden. Ausserdem auch aus Schweden und ver

schiedenen' Gegcnden Mitteleuropas bel<annt. 

· 86. A. morio KoLEN. Melet. ent. V, 5r:: (18-l6), REITT. Best.-Tab. 

et Faun. Germ.; GANGLB.; A . cognata REITT. Re\·. Crypt.; A. ca 

stanea THoMs. - Zi ·.:! mlich selten, jedoch tiber den grosseren Teil 

des Gebictes, von Al bis ans Weisse M<.:er verbreitet. Am nurdlich-
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sten bei Kemi (65°, Kp) von .. mir gefunden. - Ausserdem aus Schwe~ 

den, Norwegen, Deutschland, Osterreich und Kaukasien bel<annt. 

87. A. fuscata ScHONH. Syn. Ins. I, 2, 100 (H-308), ER., SruRM, 

WoLLAST., THoMs., REITT., SEIDL., GANGLB. - Haufig unter am Erd

boden liegendem Laub und vermoderndem Heu iiberall im Gebiet. 

besonders in .den nord!ichen und ostlichen Gegenden. Am nordlich

sten ist sie bei Ivalojoki (68° 20', L) von B. Poppius und bei Lujaur 

(Lr) von Kairamo gefunden worden. - Ober die ganze palaarktische 

Region verbreitet. 

88. A. xeniella REITT. Best-Tab. eur. Col. XVI, 44 (1887); A. 

(uscata xeniella HoLDHAUS Munch. Kol. Zeitschr. I, 381. 
. Oblonga , modice convexa, rufo-testacea, capite prothoracequ e ob

scurioribus, nitida: tenuissim e pubescens, sati s dense subtiliter punctata, 

antennis tenuibus, articulo - I :o 2:o di stincte longiore, penultimis duo

bus latitudine apicali fere aequilongis; prothorace elytri s paullo angustiore , 

longitudin e sua sesqui longiore , lateribus ante medium fortiter dilatato, 

inde apicem versus fortiter, basin versus vix angustato, marg ine laterali 

a supero inspecto maxima ex parte visibili, margin e b asali medio paullo 

magis eleva to, supra dense minus subtiliter punctato; elytris medio di

stincte dilatato , quam in prothorace subtilius et minus dense punctatis . 

Long. I,li - 2 mm. 

A. fuscatue affi nis sed colore rufo-tes tacea in capite prothoraceque obscu

riore rufescenti fusco, corpore supra magis nitida , prothorace dens ius punctato 

ely tri sque medio magis ventricosis diversa. Forte subspecies praecedentis . 

Selten unter faulenden Vegetabilien in Siidostfinnland; , beV Ka

vantsaari in der Nahe von Wiipuri (Ka) von rviannerheim gefunden; 

U. Saalas und ich haben zahlreiche Exemplare in Sakkola (Ka) ge

sarnmelt. Auf Eckero (Al) hat A. Leinberg die Art angetroffen. B. 

Poppius hat sie in Tuusula (N), bei Kirjavalahti (K) und Karppase lka 

(Kr) gefunden. Am nordlichsten ist sie in Kuortane (63°, 10a.) von 

U. Saalas gefunden worden. - Auch ist sie aus Sibirien, Russland 

und (nach Holdhaus) aus Skandinavien bekannt. 

89. A. Hislopi WoLLAST. Revis. Brit. Atomar., Trans. Ent. Soc. 

Long. Vol. IV. N. S. Part. III, 15 (1875); HoLDH. MUnch. Kol. Zeitschr. 

I, 382; A. gibbula var. Iiislopi REITT. Best.-Tab. eur. Col. XVI, 51; 

GANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 732. 



Vanauton Julk a isuj a . Os a 4. N :o I. 140 

Oblongo-ovali s, utrinque an g ustata , p arurn conv xa, atra, nitic.li ss im a, 

parce tenuissim e ftavo-pub escens, antenni pedibu qu e rufo-fe rrug in eis, parce 

s ubtiliter pun ctata; antenni s brevibus , tenuibus, a rticulo 1 :o 2 :o 

di stincte lon g iore, 3:0 s:o lon g iore ambobus oblon g is , 4: 0, 6 :o et 8 :o 

s ubtran sis , p enultimi s vix transversis , prothorace mag no , transversa, e lyt

rornm bas i parum a ng ustiore; pos tice trans vers im impressa, m dio fo vea 

transversa, bas i imm arg inato, lateribus leviter rotund ati s, k nuiss im e marg i

natis , supra convexo parce su btiliter pun ctato ; ely tri s medio paullo dil ata ti s, 

inde versus hum eros rotundato-ang ustati s et postice fortiter ovato-angu

s tati s , supra convex iu sculi s, qu am in prothorace subtilius et remotius pun c

tati s . Lon g . I ,7 -- 2 , '2 mm . 

Species pulchra et distincti ssi ma, col ore atra, niti cla, corpore supra 

subg la bra, parce punctata , s tatura robusta magna, antenni s b revi bus cras

s iusculi s , prothorace postice profund e medio fere foveo latim impr sso 

inter congeneres in sig ni s. 

Selten im Pferde- und Elchko t in feuchten W aldern; ich ha be 

s ie in Ka rjalohja und Samm atti (A), in Jaakl{ima (K) und a m nord 

lichsten in Korpilahti (6 2° , T) gefund cn, d~sgl eichen in g rossen Men 

g en im Elchkot im FrUhling in Tatta rm ossen nicht weit von Ma lm i 

in der Na he von Hels inki (N). Ar le tz tgenannte r Stell e is t s ie a uch 

von H ellen gefunden worden. H. Lindberg hat den Kafer in Lo hj a 

(A) und Soderman in Palka nc (T) angetroffe n . 

Art nur aus Schottland bekannt. 

A usserde m ist d ie 

Dass R E ITTER uncl 111i t ilnn anch . G .\ NG LBAUER diese harakteristi sche 
Ar t als ine Varietiit der in Mitteleuropa \'Orkolllm ell(1en .rl. giVbu la E R. betrnch
ten, beruht wahrscheinlich dara uf, dnss sie sic nicht in der Na tu r geseh ~nll abe11. 

90. A. rubricollis CH. BRIS. in GR EN. Catal. e t ma t. Col. Fr. 6R 

(1863); R EITT. Revis . Cryptoph. 76; Best.-Tab. eur. Co l. XVI, 52; 

Faun. G erm. III, 72; GA NGLB. Kaf. Mitteleur. III, 735; A. cognata 

S ubsp. rubricollis HoRDH. Miinch. Kol. Zeitschr. I, 378. 

Oblon ga, conv xa, _ ubglabra, pube tenui ssim a lepressa, parce obdu cta, 

ni g ra, nitida, capite, prothorace , hum eri s e t apice ly trorum rufi s, antenni s 

pedibusqu e rufo-testaceis , pectore abdomineque · pi ceo-brunn is ; antenni s 

articulis 3:0 , s:o e t 7:0 sensim brevioribu s, 7 :0 subqu adrato, p 'nnltirni s 

parum transversis; prothorace elytri s parum angu stiore ~ antice quam bas i 

magis an gust ato, lateribus .leviter rotund ati s , ang uli anti cis deft exis , po

s ticis subrectis , bas i obsolete bis inuati s, a qualiter pn~um profund e im 

pressa, margine postico ante scutellum parum ele vato , supra parum con -
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vexum subtiliter versus basin paullo crebrius punctate; elytri s oblongo

ovalibus, parce subtiliter et fere aequal iter punctati5. Long. I ,3 - 1 ,5 mm : 
Colore insigni A. nigripenni PAYK. prima intuitu s imilis et ab affini

bus mox distinguenda, statura et forma prothoracis A. an ali E1~. et eng
nata ER. proxima sed supra subglabra et capitis prothoracisque colore 

pulchre rufo diversa. 

Uberaus selten; ich habe s ie nur in Karjalohja (A) im Juni 1887 

und bei Helsinki (N) gefunden; manchmal traf ich am letztgenann

ten Orte sowohl im Herbst wie auch im Frlihling Exemplare an den 

\\rurzeln von grossen Ulmus- und A.cer-Biiumen im Botanischen 

Garten. Poppius fand die Art auch bei I<:irjavalahti (K). - Sonst 

in Grossbritannien, · in verschiedenen Teilen von Deutschland, in Slid

franlueich, Italien, Kaukasus und Westasien angetroffen. 

91. A. cognata ER. Ins. Deutschl. liT. 392 (1846); STuRM Deutsch l. 

Ins. XVIII, 40. Tab. 338, f. A; GANGLB. Kaf. Mitteleur. III, 733; 

HoLDHAUS Miinch. Kol. Zeitschr. I, 370; A. viennensis REITT. Revis. 

Crypt. 74. 
Obo\'ata, valrle cOJwexa, nigra, nitida, pube minus depressa brevi 

g-risea parcius _ obducta, humeris anguste apiceque indeterminatim fuscis, 

antennis pedibusque ferrugineis, femoribus paullo infuscatis; antenni s crassi

usculis, articulis 3:0, s:o et 7:0 sensim brevioribus, 7:o latituclin e sua 

aequilongo contiguis paullo majore, penultimis duouus transversis; protho

race transversa coleopteris pa ullo angustiore , antrorsum angustato, later i

bus parum rotundatis, anguli s posticis rectiusculi's, basi distincte bisinuato, 

supra subtiliter versus basin et latera paullo densius punctate; elytris 

bre\'iusculis valdP. convex.is, paullo pone medium dilatatis, hum eris parum 

prominulis, antice profundius et fere parcius quam in prothorace punc

tatis. Long. I,s _mm. 

A . an ali ER. a_ffinis sed crassior, fere obovata, magis convexa, pro

t horace breviore magis transversa, elytri s pone medium dilatati s, fortius 

punctatis, antennis crass ioribus diversa, ab A. "rubricolli CI-I. Bms. statura 

latiore, pubesc ntia lon g iore et non tam depressa, paullo erecta coloreque 

distincta videtur. 

Oberaus. .selten; nur cin einzig.es Exemplar, das wahrscheinlich 

zu die er Art gehort, ist \'On U. Saa las in Korpilahti (62 °, T) ange

troffen worden. - Auch in den Gebirgsgegenden von Osterreich 

und Italien gefunden. 
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92. A. analis ER. I_ns. Deutsch!. Ill, 389, STURM, THoMs., 
REITT., SEIDL., GANGLB., HoLDIJ.; A. tesfacea H.EITT. Best.-Tab: nee 

STEPH. · - Nicht se lten unter' abgefa ll enem Laub und anderen Pflan

zenstoffen und tiber das ganze Gebiet bis Lappland hinauf verbreitet. 

Am nordlichsten vom Verf. bei Ivalojoki und von B. Poppius bei 

Patsjol<i (69°) gefunden. - Uber Nord- und Mitteleuropa und Sibi

rien verbreitet. 

93. A. semitestacea REITT. Best.-Tab. eur. Col. XVI, 5 (1887) 

(A . testacea var. semitei)taceaJ; HoLDH. MUnch. Kol. Zeitschr. I, 370 

rA. analis subsp. semiteslacea). 
Oblongo-ovata, valde convexa, nitidn, ni grop icea, antennis p dibus

que rufo-testaceis, elytris rufo-ferrugin eis vel testaceis, pare tenu iss im e 

pubescens, antenni s t enuibus, articulis 3:0 s:o et 7:0 sensim bre\'ioribus, 

7:0 oblong-a, contignis multo lon g;ioribu s t paullo crassioribus, penultimis 

duobus latitudine fere Iongioribus; prothorace basi elytris vix angustiore, 

antrorsum angustato, Iateribus modice rotunJati s, basi bisinuato, immar

ginato, supra sa ti s convexo, minus subtiliter crebre punctato, ely tris subo

vatis, humeris vix prominentibus, latius rotundati s, supra convexis, quam 

in prot horace remotius puncta ti s; ali is rudimentaribus. Long. I ,s - 1.6 mm. 

Praececlenti affinis sed colore aliena et differt praeterea hum eris ely

trorum multo minus prominentibus fere rotundatis , alii s rudimentaribus 

staturaque br viore magis convexa. 

Ziemlich selten und aus chliesslich in den nordlicheren Teilen 

des Gebiets verbreitet. Am haufigsten ist sie in Lappland und z\\'ar 

bei Kola von Enwald und Palmen, bei Voronje von Palmen, bei 

Umba von Edgren, bei. J\usomen von V\T. Hellen, bei Nuortjaur von 
B. Poppius (Lr), bei Tenojoki (70') vom Verf., und bei Muonio von 

Frey gefunden (L) I. Siidlicher ist sie bPi Rovaniemi (0), bei Ker'ni 

(Kp), bei ' Maansell<a (Kr) und am slidlichsten bei Jyvaskyla (62° 10'. 

T) vom Verf. angetroffen v\·orden. - Ausserdem ist ie nur aus Si

birien bekant. 
RHl'l"l'ER und Hor.DHAUS ware11 geneigt, die en somlerba r 'U Kafer fUr 

cine kurzfliigelige Form von A. nnalis, die zugl ich mit v rkiillllll rten Flug. 
organen, lihnlich wie inig ung flli gelte Halticiden, abger11nd ter Schultcrn 

1 Auch b ei Kaaresuauto itu schwedischen Lappland vou Mnklin und in 
Si.idwarauger in Norwegen von B. Poppius gefund n . 
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h at, zu haltcn. Als Stiitze fiir diesc i\nttalune fiihrt letzte rer an, dass in 
Mitte1europa ein e ihre r F arbe n ach mit semilesla('ca iibereins tirnm etule Vari e
ti:i.t, deren Hinter- . und VorderflUgel wie bei der n orm alen und h a ufigen A. 
analis gebaut siud , und die er annlis pnllitlipennis •n cn n t, gcfunden worden 
is t, wenn au ch nur sehr selten . Doch ist e r sein er Sacl1e ni cht gattz sich er, 
da er ~iu ssert: rA n s ich is t die Vereinigung \ ' O il s~milestacea unJ. anulis kei
n es\.,.·egs un atJfech tba r, da bi sh e r keincrlci Ubergange zwisch en d en b eiden 
Formen nach gewiesen s ind ·' . D a uuu n och hinzu k ommt, cl ass b e ide Formen 
ni cht zusam men gefunden worden sind, uncl class his h eute noch k ei n Fa ll 
\"0 11 Pterygo-ditnorphismus b ei irgendei ner Alomnria- oder a ncleren Cryplopho 
giden- Art beobachtet worden ist, trozdem Yiele Arten sehr h aufig sind und 
ein e weite geographisch e ·verb reitung besitzen, so sch eint es tnir richtiger, 
wenigs teus so lau ge bis die Frage in der Natur n iih er unte rsu cht und durch 
Zucht von Eieru nnd L arven beantwortet ist, di e .Ponnen als zwe i verschiedene 
Arten zu bctrachten. - Au ch leuchtet ein em das Vorkon1men von einem der
artigen Dim orphismus besser z. B. bei c1er Gattung L ongitm·sus ein , wo clie 
Flugfiihigkeit bei ei ni geu ludividu en dauk tler a usseron.leu t lich wohl cntwickel
ten SpriugHihigkei t eu thehrli chcr ist als bei cl 11 triigeu CJ:ypl~phogiden . 

9-1-. A. ruficornis MARSH. Entorn. Brit. I, 125 ( 1802), STEPH., 

W oLLAST., THoMs., REITT., GANGLB . .f A. terminnta Col\ror...r~ r ( 1837), 

ER., STURM, SEIDL. - Uberaus hauftg ' unter dumpAge rn Heu und 

Streu bei Scheunen und Darren sowie auch untcr am Erdboden lie 

genden Laub Uber das ganze Gebiet bis Lappland hinauf. Die nord

lichste sichere Fundstelle ist bei Olenitsa (66° 20', l!.r), wo Edgren 

sie gesammelt hat. In der Sammlung der UniversiUit zu Helsinki gibt 

es auch Exemplare a us ,Lappland " ohne nahere Fundortsangabe. -

HauAg flber den grossten Teil von Europa und S ibirien. 

Auch fi.i.r eli se Art will SEIDu·rz di e ~ilt este . Beuen ttu ug ru(icomis mit 
dem von den iiltercn dentschen Verfassern benutztcn Namen terminata CoM. 
ersetzen, wei! di e Beschreibung 1\lA RSITAl\rS unyoll stfi.udig uud schwer zu d euten 
ist. Da j ecloch " ' OLLASTON (Rev. Brit. At. IS) a usdri.icklich sagt, d ass er in 
STEPHENS Sammlung typisch e Exemplare von 1 ARS HAl\IS Silpha 1·u(icorniR 
mit von Marsham cigenhiindi g geschriebener Bezet te lung geseh en h a t, die 
bestimmt zu dieser in England h aufi g yerbreiteten Art ge!J oren, sf)llt e m an 
die No m e11klatur d er en g li schen Verfasser ann ehm en, wie lt:tzt r Zeit auch 
gesch eh n ist. 

g-. A. apicalis Er. Ins. Deutsch!. lii, 395 ( t8~-6), STURM, vVoL

f.JA ST ., THOMS ., RElTT., SEIDL., GANGI~I3 . , A. ater GYLL., SAIILB. nee 

HBST., A. dimidiata S TEPII. ex parte, A. carbonaria STEPIJ., A. ru

fipcs STEPI-1. -·· Uberaus hauAg unter l-Ieu, Laub u. s . . w. besonders 

bei 'cheunen. In SUd- und MittelAnnland die hauflgste rt der gan-
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zen Gattung, bisher jedoch nicht nordlicher als bei Iisalmi (63° 30', 

S) und Nurmes (Kb) angetroffen \\:Orden. -- Ober den grosse ren 

\ Teil der palaarktischen Region verbreitet. 
Diese Art variirt sehr nnsehn li ch in bezug auf Grosse. Form und Au~

dehnun g <.l e r rotbraunen Mankeln der Flii geldecken, d ah er die Vers uchung 
nah eliegt, sie in m ehrere Ar ten abzutcilen, wie cs d enn auch S'l'EPnn~s getan 
hat; zahlreich e U berg~i.n ge sprech en jedoch dafi'lr, da ss si sii.mtli cl1 zu ein und 
derselben Spezies gehoren . 

96. A. turgida ERICHS. 1 Ins. Deutsch!. HI, 397 (lR-1-8), STURM, 

THoMs., REITT. , GANGLB. - W. Hellen hat den Kafer bei Uusikau 

punki (A) zwischen Fichtennadeln gefunden [~edd. Faun. Fl. Fenn. 40, 

132 (1925)]. - Nach Ganglbauer kommt die Art in Nord- und Mittel

europa in Gebirgsgegenden vor. 

97. Oolypus globosus \VALTL. Isis 18:-38, 27, ER. (Epltist~m:us), 

STURM, THOMS., SEIDL., REITT., GANGLB., 0. nigroclavis l~EITT . Revis. 

Crypt. nee STEPII. - Selten un ter verfaulten Vegetabilien und in al

tern Pferdem ist in SUdfinnland. Von 0. Reuter in Pargas (A) gefun

den. Tch sammelte den Kafer ofter in Karjalohja, Sammatti (A), bci 

Helsinki (N), in Raisala (Ka), in IGirkola (T) und am nordlichstcn 

bei Kirjavalahti (61 ° 40' , K ). In Lohja (A) ist er von Hakan l:· P. H. 

Lindberg, in Hm;go vo n U. Saalas, in Tvarminne (N) vo·n. Hak. 

Lindberg und in Uusikaupunki (A) von Soderman und Vv. Hellen 

beobachtet worden. - Ober cinen grossen Teil von Nord- und Mittel

europa verbreitet. 

98. Ephistemus globulus PAYK. Faun. Svec. I, 295 ( 1798), GYLL., 

SAHLB., Er., STURM, THoMs., REITT., SEIDL., GANGLB. - Sehr haufi g 

in <1ltem Pferdernist auf vViesen und Weiden sowic auch unter ver

faulten Vegetabilien in SUd- und Mittelfinnland;-am nordlichsten habe 

ich ihn bei Nurmes (63° 40', Kb) gefunden. - Ober den g rosseren 

Teil der palaarktischen Hegion verbreitet. 

Var. dirnidiatus STURM Deutsch!. Ins. II, 85 (1 807), ER., RErTT., 

SEIDJJ. 

1 Die in meiueut Catal. Col. Penn. geogr. 77 an geftihrte A. turgida ist 
nicht die richtige Art ER I en soNs so nd e rn unr ein grosseres Exe mpla r der 
gewohnli chen A. apicalis ER. 
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Elytris dimidio postico flavo, prothoracis angulis anticis paullo magis 

pro~uctis. 

Selten zusammen mit der Hauptform. Bisweilen bei H.elsinki (N), 

in Karjalohja (A) und in T gefunden \\'Orden. 

Fam. Tritomidae (En~idae, Erotylidae ). 

Literatur: S ystemat.: GYLLE!\HAL, Insecta S\·ec. I, 205 (1808). 

SAITLBERG, Insecta Fennica, Part. V (1820). - TnoMSON, Skandina

\·iens Coleoptera V, 291 (1863). - SEml:,lTZ, Fauna Baltica, Ed. II, 
F'am. 30 ( 1888). - GANGLBAUER, Kafer von Mittel europa III, 634 ( 1900). 

- - REJTTER, Fauna Germanica III, 73 (1911) . - BEDEL, Monographie 

des Erotyliens d'Europe etc., L'Abeille V (1368- 1869). 

' B i o 1 o g .: PFRRIS, Larves des Coleopleres 572 (1857). - LEoN 

DuFOUR, Annales de Ia Societe entomologique de France 1842, 191. -· 

BEDEL, GANG.LBAUR et REITTER, Op. citat. 

1. Triplax russica L .. Syst. Nat. Ed. X, · 360 (1758), GvLL., 

SAHLB., THoMs., BEDEl~, GANGLB., Tr. nigripe.nnis FABR., PANZ. -

Haufig in Schwammen, besonders in Boletus-Arten an alten Baum

stammen, vonviegend an Birkenstammen. und tiber das ganze Gebiet 

bis Patsjoki (69°., L) und Nuortjaur (Lr) verbreitet. An den beiden 

letztgenannten Orten von B. Poppius gefunden. - Ober ganz Europa 

und c:mgrenzende Teile von Afrika und Asien verbreite~, auch in 

Nordamerika angetroffen. 

2. Tr. aenea ScHALL. Abh. Hall. Naturf. Ges. I, 254 (1783), 

PAYK., GYLL., SAHLB., THoMs., SEIDL., BEDEL, GANGLB. - Nicht selten 

in weissen Agaricin en, die an den Stammen abgestorbener Laubbaume 

\1\.'achsen, und . tiber das ganze Gebiet verbreitet. Am nordlichsten 

bei Patsjoki (69°, L) von B. Pop pius und an den Abhangen von 

Umptek (Lr) vom Verf. gefunden. - Ober Nord- und Mitteleuropa 

und die Gebirgsgegenden von SUdeuropa verbreitet. 

3. Tr. (Piatichna) bicolor GvLL. Ins. Svec. I, 205 (1808), SAHLB., 

BEDEL, THoMs., SEIDL., Tr. scuteltaris CHARP. 1825, LAc., REITT., 

GANGLB. -- Ziemlich selten in ahnlichen Baumschwammen wie die 
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vorhergehende Art und oft zusammen mit dieser vorkommend. Auch 

ihre Verbreitung ist ahnlich. In Nordfinnland ist Tr. bicolor etwas 

haufiger und kommt an den Fjeldesabhangen, bis ,Regio subalpina" 

vor. Sie ist am nordlichsten zusammen mit Tr. aenea bei Patsjoki 

(69°, L) von B. Poppius und bei Kultala am Ivaloj oki vom Verf. ge

funden worden. - Ober Nordeuropa verbreitet. Auch an einigen 

Orten in Mitteleuropa, doch sehr selten gefundcn. 
Da GYLL~NHAL diese Art zuers t unter dem Natnen 1'riplax bif'olor be

schri eben hat, bin ich, ebenso wie B EDE L, der Ansicht, cl ass sein Nam e d en 
Vorzug vor CHAR PE NTI E RS d el sp ~it er gegebenem Na111 n scutdlrwis haben 
muss, obgleich B F. DE L fal schlicherwei e g laubte, d ass di e h etreffettde Art 
id entisch mit MARS HAl\IS Silpha bicolor sei. Ubri g ens hat CH ARPEN TI E R eine 
selten vorkommend e Vari eUit d es Kafers beschriebeu . 

4. Tr. (Piatichna) rufipes F ABR. Gen. Ins. Mant. 222 ( 1775 ), 

PAYK., GYLL., SAHLB., TIIO.l\!8., BEDEL, SEIDL., R EITT., GANGIJB. -

Etwas haufiger als die vorige Art und oft zusammen mit dieser in 

Baumschwammen in Sud- und Mittelfinnland gefunden. Am nord

lichsten ist sie bisher in Nurmes (63° 40', Kb) vom Verf. angetroffen 

worden. - Kornmt ausserdem an verstreuten Orten in Nord-, Mittel

und Stideuropa vor. 

5. Tritoma bipustulata FABR. Entom. Syst. II, 505 ( 1793), PAYic, 

GYLL., SAHLB., THoMs., BEDEL, SEIDL., l~EIT'r., GANGLB. - Selten in 

Slid- und Mittelfinnland. Ich habe sie in Karjalohja und Sammatti 

(A), bei Helsinki (N), bei Lappeenranta (S), am Svir und in Tiudie (Kr) 

gefunden. In Karjalohja ist sie auch von U. Saalas und Hak. Lindberg, 

in Lohja von R. Forsius, Harald u. Hal{. Lindberg, in Karis (A) \1on 

Hak. Lindberg, in N von A. NordenskiOld, in T von Boucht, bei 

Jalguba von Gii.nther und Dianova-Gora (Kr) \:on B. Poppius, in 

Kangasniemi von N. Sundman und am nord li chsten in Suonenjol<i 

(63°, S) von D. Laitinen angetroffen worden. Lebt als · Larve in 

Baumschwammen, verpuppt sich aber in der Erde und ist o,ft mit 

em Sieb aus Moos und abgefallenen Blatten1 gesammelt worden . 

--- Uber einen grosseren Teil von Europa verbreitet. 

6. Dacne (Engis PAYK.) bipustulata THUNB. Nov. Ins. Spec. 6 
(17Hl), REITT., SEIDL., GANGLB., D. humeralis FABR. (1787), PAYK., 
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GYLL., SAHLB., BEDEL, D. scanica PANZ. - Sehr haufig unter 

der Rinde von pilzigen Baumsttimmen und in kleineren Baumschwam 

men, besonders an Bir~<ensttimpfen. Uber das ganze Gebiet bis Lapp

land hinauf, wo sie von F. Sahlberg und Blank gefunden wurde 

verbreitet. - Aus einern grossen T eil Europas und Sibirien bel<annt. 

. Var. Jekeli REITT. Deutsch. ent. Zeitschr. 187.5, HI, 43; Best.-Tab. 

XVI, 5. 
Corpus testaceo-ferrugineum, macula humerali pallidiore obsoleta. 

Seltcn; bisher nur vom Verf. bei Dvoretz und von B. Poppius 

hei Pergt..iba in Kr gefund en \VOrden. 

7. D. (Combocerus) sanguinicollis FABR. Ent. Syst. II, 498 (1793), 

PAYK., GvLL., SMILB., REoT., BEDEL., THOMS., D . glabe1 .. (ScHALL.)l 

REIT'l'., SEmL., GANGTJI3., D. gundrimaculatus HBsT., D. quad'l'ipustu

latus PANZ. - Selten an Sandboden. In Ylane (St) ,·on C. Sahlberg, 

in Pargas und Ispois vun 0. Reuter, auf Hirvensalo in der Nahe von 

Turku von E. ' Bonsdorff und Inge lius, auf der Insel Ruissalo von 

fiak. Lindberg, in Lohja (A) von Harald u. Hak. Lindberg u. G. Ste

nius, in Sjundeii von NervandPr, bei Helsinki (N) vo n Hellen und 

S ten ius, in Ylane (St), Ruo,·esi (T), Lappvesi (S), Parikkala (K) und 

Tiudie (Kr) vom Verf., in Pirkkala von Th. Gronblom, in Ahlainen 

(St) von vVickstrom, bei Kymijoki (N) von Sallmen, in Kivennapa 

(Ka) von Boman, bei Savonlinna von Carlenius, in Joroinen von 0 . 

Enckell und in 1\angasniem i (S) von Sundman, bei Jyvaskyla (T) 

vo~ Sucksdorff, am Imatra von G. Stenius, bei Sortavala (K) von 

B. Poppius, bei Petrosawodsk (Kr) \'On GUnther und am nordlichsten 

bei Kuopio (63° , S) von Levander ·gefunden. -- Ober Nord- und 

Mitteleuropa verbreitet, i.iberall jedoch selten. 

Fam. Endomychidae. 

Liter at u r: System at.: GvLLENHAL, Insecta Svecica IV, 217 

(1827). - THoMSON, Sl<andinaviens Coleoptera V, 299 ( 1863). - MAn

SEUL, Monographie, des Endomychid cs d'Europe et des contrees lime 

trophes, L'Abeille Tom. V (1868). - SRIDLTTZ, Fauna Baltica, E~. II , 
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Fam. 31, 271 (1888). - REITTER, Revision der A ?exia-Arten in Deutsche 

entom. Zeitschr. 1883; Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung 

Alexia Steph. aus Europa und angrenzenden Landern in \tVien. ent. Zeit. 

VII, 1888. - GANGT~RA UER, Die Kafer von Mitteleuropa III, 930 (1 900). 

- REITTER, Fauna Germanica III, 120 ( 1911 ). - GERSTAECKER. Mo

nographie der Endomychiden (1858). 

B i o 1 o g .: GERSTAECI<ER, GANGLBAUEn, REI1'TER, Op. cit. 

1. Endomychus coccineus LIN. Syst. Nat. ed. X, 37 1 ( 1758), 

FABR., PAYK., GYLL., THoMs., lVJAas., SEmL., REIT1'., GANGLB.- Hau

fig in Baumsch\vammen und unter der Rinde von morschen Baum

stammE;n uberall im Gebiete bis nach Patsjoki (69° 30', L) hinauf, 

wo er von B. Poppius gefunden wurde, . sowie auch bis Kildin und 

anderen Orten an der Nordkuste der Halbinsel Kola (Lr), wo er von 

rlj in gesam m'elt vvurde. - Uber ganz Europa verbreitet. 

2. Mycetina cruciata ScHALL. Abh. Hall. Ges. I, 273 ( 1783), 

F'ABR., PAYK., GYLL., MARS., THOMS., SEIDL., REITT., GANGLB. - Ober

aus selten. Nur in Ka von W. Ny lander gefunden. - Auch in Skan

dinavien und verschiedenen T eil en von Mitteleuropa vorkommend. 

3. Lei estes seminigra GYLL. Ins. Svec. I, 176 ( 1808) ( Crypto

phagus), SAHLB., THoMs., MAH.S., SEIDL., REITT., GANGLB.- Selten un 

te r der Rinde von morschen Baumstammen, besrmders von Aspen (Po

pultts tremula); auf Ruissalo in der Nahe von Turlm (A) und in YHine 

(St) \'On C. Sahlberg und dem Verf., in Pargas von 0, Reuter, in Asl<ai

nen (A) von Mannerheim, in Wiipuri von G. S tenius, in Pyhajarvi (Ka) 

von I~. Krogerus, in Katjalohja (A), Konev itsa (Ka ) und am nordlich

sten bei Jyvaskyla (62° 10', T) vom Verf. ge fund en. - Auch aus Schwe

den, Norwegen und einigen Orten in Mitteleuropa und Sibirien bekannt. 

+. Mycetaea hirta MARSH. Entom. Brit. I, 124 (1 R02), Gvr.L., 

SAHLB., TIIoMs., MAns., SEIDL., GA NGLB., RE11'T. - Haufig an mo

derigen Stellen in Kellern, Kartoffelgruben und Stall en, wenigstens 

in Sudflnnland. Am nordlichstcn i t sie bei Vaasa ( 0
, Oa) von 

Wasastj erna gefunden worden. Ich habc sie auch im Freien untcr 

Haufen von alten Aspenrindensti.icken gesamm elt. -- Uber ganz Europa 
verbreitet. 
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5. Sphaerosoma .Pilosum PANZ. Faun. Germ. 7, 8, Krit. Revis. 

136 (1806), THOMS., 'EmL., GAN-GLn., REITT. Faun. Germ., Spit. 

pilifentm Rr.:lTT. Revis. {Alexia). - ~elten ur1ter llypnum-Moos in 

Waldern und Hainen SiidAn nlands. In Pargas in de r Nahe von Turku 

(A) von 0. Reuter, bei Helsinki (N) \'On R. Frey und G. Stenius, in Lohja 

(A) und bei Ekenas (N) von G. Steni us und in Esbo (N) von W . 

Hellen gefunden. Ich habe einige vereinzelte Exemplare mit dem 

Sieb in der Nahe von Helsiflki, in KyrksUi tt (N) und in Karjalohja 

(A) gE:funden. U. Saalas fand ihn ebenfalls am letztgenannten Orte. 
I 

- Auch in Schweden und an verstreuten Orten in !>.Jitteleuropa ge-

funden. 

Fam. Mycetophagidae. 

Lit er a t u r: Syste m at.: GYLLENHAL, Insecta Svecica III, 387 

(1813) . - SAHLBEHG, Insecta Fennica II, Part. XI (1837). - THOMSON, 

Skand inaviens Coleoptera V, 311 ( 1 H63). - SEIDLITZ, Fauna Baltica, 

Ed. II, F'am . 22, 227 ( 18SH). - Eu.rcHsoN, ~aturgeschichte der In

secten Deutsch landsJ li, 40~ ( l 846). - REITTER, Bestimmungs-Tabellen 

der europaischen Coleopteren I ( 1879). - -- GANGLBAUER, Die Kafer ,·on 

Mittel europa IH, 82 1 ( t900). - REITTER, Fauna Gerrnanica III, 9 1 

( 1911 ). 

8 i o l og. : PERRIS, Larves des Coleopteres, 84- 88, pl. II, fi g. 65 
- 71. - EmcHSON, Archiv fiir Naturgeschichte XIII, 18+7. 283. -

FRAUENFELD, Verllandlur.gcn der zoologisch-botanischen Gesellschaft 

in \Vi en l t)67, 781. - SAALAS, Die Fichtenkafer Finnlands II (19~3). 

- GANGLBAUER et RErrTER, Op. cit. 

I. Tetratoma 1 ancora FAnu .. Skri,·t. Nat. Selsk. I (1790), GYLL., 

SAH LB., TnoMS. , REITT. , SEIDTJ. -· Selten unter der Rinde von schvvam

migen Baumstammen, besonders an Pinus silvestris unJ Picca c.rcdsa. 

Uber das ganze Gebiet \'erbreitet. Die nordlichsten bekannten Fund

or te sind Ivalojoki (L), wo die Art vom Verf. und Jel<aterinski ostroff 

(69) 30' , Lr), wo sie von Iljin gesammelt worden ist. Die dunk1e 

1 H oc gen us ab auctori l>ns plurilllis ad l-lelc1·onw1·a rdatum est. 
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Varietat habe ich zusammen mit der Hauptform in Lappland getun

den. - Ober Nord- und ~1itteleuropa verbreitet. 

2. T. fungorum FABR. Skrivt. Nat. Selsk. I ( 1790), GvrJL., THoMs., 

SEIDL., REITT. - Von diesem Kafer hat W. Hellen 3 tote Exemplare 

in einem Polyporus-Schwamm in Eckero (Al) ·19. VI. 1919 gefunden 

rMedd. Faun. F l. Fenn. 46, 57 (1921)]. - Auch aus Skandinavien und 

1\llitteleuropa bel<annt. 

3. Typhaea stercorea LINN. Syst. Nat. X, 357 (1758), v . HEYDEK 

& REITT. (Cat. Col. E ur.), T. fumata LINN . Syst. Nat. XII, I , 2, 564 

( 1767), ER., S'I'UUM, 'T'HoMS., REITT. (Best.-Tab.), SEIDL., GANGLB., 

'1'. tcstacea F ABU.. . T. variabilis HBS'J?. T. sfercorm-ia REIT'l'. (Faun. 

Germ.). - 2 Exemplare von diesem Kafer sind von W . Hellen in 

Fin strom (Al) 6. VII. 1919 in einem Stall unter schim rneligem Stroh 

gefunden worden [Mectd. Faun. Fl. Fenn. 46, 57 (1921))1. - . Nach 

Ganglbauer ist der Kafer fast tiber die ganze E rde verbreitet. 

4. Litargus conncxus GEoFFR. Fourcr. Ent. Par. I, 138 ( 1785), 

GANGLB., Rm:'rrT., L. bifasciatLts FABR. ( 1793), GYLL., SAHLB., THo.Ms., 

SEIDL. - Hilufig in kleinen Baumschwammen besonders an Lnub

hOlzern in Sud- und ' Mitteltlnnland; am nordlichsten ist er bei Oulu 

(65°, 0) von W. Nylander gefunden. - Ober fa st die ganze palaarl.:

tische Region verbreitet. 

5. Mycetophagus quadripustulatus L. Fauna Svec. 22-t., n. 811 

(1761), ER., THoMs ., REITT., SEIDL., GANGLB. , }.[. quadrimactdatu.,. 

HELLW., FAnR., GvLL., SAHLn. - Ziemlich hauAg an ~aumschwam

men in StidAnnland; in Mittelfinniand ·ist er se lten und nur in Ruo

vesi vom Verf. und in Hattula (T) von A. Wegelius gefunden \\ orden. 

Am nordlichsten vvurde er von B. Poppius bei Velik:1ja Guba (62° 

20', Kr) gefangen. - Ober ganz Eurora und Nordasien \'erbreitet. 

Die verschiedenen Farbenvarietaten wurden schon von GYLLE~

HAJ.J, C. SAHLBEUG, THOMSON etc. als Var. b, c, d und e und spiiter 

1 ,\uch in C. SAIJLBERGS Insecta Fennica II, 17r wird 1Iurclnphrtgus fu · 
mn/1tl;l L. ( ...:. T yphrwn st~"rcoreu) al~ finnische Art aufgenonJm en und Z'vvar d es
halb, w it ZETThRSTED'l' sie "lappHindisch" n enn t. 1n lnse ta Lnppo nica sagt 
e r, da ss e r s ie nicht selhs t beo bach tet h at, dass aber in Kour.STR0.:\.15 Sn unn
lu ng Exetllplar davon aufbewah rl waren. 
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von Tomu~ und ScmLSKY unter den Namen antemacularis ToRHE 

(= bipustulatus ScHILSKY), postmaculm·is ToRRE, erythrocephaluts 
ScHILSKY und ncficollis Scr-nrJSKY . beschrieben. Bei uns sind samtliche 

Vari.etaten se lten. 

6. M. piceus FABR. Syst. Eleut. fl, 568 (1801), PAYK., En., THoMs., 

SEIDL., RErTT., _ GANGLB., lYl. variabilis HELLW., GYLL., SABLB., }.f. 

hist1·io SAHLU. Ins. Fenn. II, 167. - Haufig an Baumschwammen, 

besonders an BirkensUimmen in Mittel- und SiidAnnland. Am nord

lichsten ist er bei Iisalmi (63° 40', S) und am Onegasee (63°, Kr) 

vom Verf. gefunden worden. - Uber fast ganz Europa ver 

breitet. 

ALich diese Art tritt in zahlreichen . Farbenaoerrationen auf, von 

denen viele im Laufe der Zeit als verschiedene Arten beschrieben 

\\'Orden sind. Ausser der hellen histrio, die als eine besonder,e Art galt, 

wurden in Insecta Fennica nicht weniger als 16, von einander durch 

Anzahl, Lage und Grosse der Zeichnungen abweichende Varietaten 

unterschieden. Von benannten Formen l<ommen bei uns mehr oder 

weniger haufig folgende vor: ab. sexpustulatus FABR., lunaris F ABR., 

varius MARSH., u,ndulatus MARSH., punctulatus St:HILSKY und humeralis 

SCHJLSKY. 

7. M. decempunctatus FAnR. Ent. syst. II, 498 (1793), Er., STunM, 

THoMs., SEIDL., REITT., GANGL B. - Seltener als die vorige ·Art, jedoch 

ebcnfall s Uber Sii.d- und Mittelfinnland verbreitet. Am nc.>rdlichsten 

habe ich sie bei Segosero (63° 20', Kr) gefunden. - Uber den gros

seren Teil von Europa verbreitet, jedoch iiberall selten. 

~ 8. M. atomarius FABH. Entom. Syst. II, 499 (1793), GvLL., 

SAI-UJB., ER., THOMS., REITT., GANGLB. - Selten in Baumschwammen; 

in Sammatti (A) von U. Saalas und vom Verf., in Lohja (A) von Hak. 

Lindberg, in Ylane (St) vo n U. Saalas, bei Tampere und in Hattula 

von A. Wegelius, in .Jol<ioinen (T) von E . J. Bonsdor~f, bei Kirjava

lahti von B. Poppius, in Jaakkima (K) vom Verf., in Leppavirta (S). 

von J. A. Palmen, bei Perguba und "osmosero (Kr) von B. Poppius 

und in ,Lapp,Jand" von Blank gcfunden. - Uber ganz Europa ver

breitet; auch in ibirien gefunden. 
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9. M. quadriguttatus MOLL. in GERM. Mag. Entom . IV, 198 

(1821), ER., STURM, THoMs. , RErT.'I'., GANGL.; JJJ. variegatus SAHLB. 

Ins. Fenn. II, 168 (1837). - - Sehr selten; in Ylane (St) unter Birken

rinde von C. Sahlberg und dem Verf. ·und in ,,Osterbotten" von Hast 

gefunden. - Ober einen grossen Teil Europ&s verbreitet; iiberall je

doch selten. 

10. M. multipunctatus FArm. Ent. Syst. II, 498 ( 1793), GvLL., 

SAHLB., ER., THOMS., SEIDL., REIT'r ., GAKGLB. - Ziemlich selten in 

Baumschwammen an Laubholzern, jedoch fast tiber das ganze Ge

biet verbreitet. Am nordlichsten fand ich den Kafer in Turtola (66° 

40', L) un~ bei Susijarvi zwischen Kuusamo und Kant~lahti 12. IX 

(Lr). Ich fing ihn oft im Spatherbst. - Ober ganz l~uropa verbreitet. 

11. M. (Elendus) fulvicollis FABR. Ent. Syst. II, -l-99 (1793), 

GvLL., SAHLB., Ea., THoMs., SEIDL., REITT., GANGLD. - Ziemlich sel

ten unter der Rinde von trocknen Fichten, bisweilen jedoch auch von 

anderen Baumen. Ober den g rossten Teil des Gebiets verbreitet. 

Am nordlichsten habe ich ihn bei Turtola (66° 40', L) gefunden . 

U. SAALAS (Die F_ichtenkafer Finnlands II, 36) hat die· Puppe entdeckt 

und beschrieben. - Uber Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 

12. M. (Philomyces) populi FABR. Ent. Syst. S uppl. 175 (1798), 

GYLL., SAIILB., · THOMS., En., SEmL., REITT., GANGLB. - Selten in 

Baumschwammen, besonders an Aspen (Populus t?··emula). In Al 

von Ph. Pal men, in J om ala (Al) von Hak. Lindberg, in Askainen von 

Mann~rheim, bei Katrinedal von . Pippingskold, bei Turku von C. 
Sah lberg und dem Verf., in Karjalohja von U. Saalas, in Lohja '(A) von 

P. H. Lindberg, auf Degero bei Helsinki von . Sahl be rg, in Esbo 

(N) von Karvonen, in Kirjola bei Wiipuri vom Verf., bei Terijoki 

(Ka) von Lampe, in Hattula von A. Wegeli us und am nordlichsten in 

Saaksmaki (63°, T) von Woldstedt gefundcn. - Ober ganz E uropa 

verbreitet, uberall selten. 

11 
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A = Regio Aboensis Lr = Lapponia rossica 

Al = Alandia N = Nylandia 

K = Karelia ladogensis 0 Ostrobottnia borealis 

Ka = Karelia australis Oa Ostrobottnia australis 

Kb = Karelia borealis s Savonia 

Kp = Karelia porno rica St = Satakunta 

Kr = Karelia onegensis T = Tavastia 

L = Lapponia 
l 



Abeillei, Grobh. (r32) 
abietiua, Atom. 134 
a bietin us, Ern. 48 
abietis, Crypt. r r2 
abietis, Ern. 47 
a bi tis, ~~aem. 30 
abietorum, Cort. l94), 102 
abietum, Cort. (ro2) 
A eros sus ( 2 r ) 
acuminatus, Lathr. (82) 
acutangu lus, Crypt. r28 
acuta ngulus, "Bpis. 55 
a cl vena, Ahasv. 33 
Aegialia 22 

aenea, Anom. (10) 
aen ea, Cet. (8) 
aenea, Tripl. r .54 
aeneipennis, Geotr. 13 
aeru g in a, Cet. 8 

aestivalis, Aphod. 14 
affinis, Atom. r36, (r38) 
affiuis, Crypt. I 20 

affinis, Ent. 78 
Agrilinus (r4) 
Ahasverus 33 
Airaphilus 3 r 
Alexia ( 157), (158) 
a lni, Cis 76 

alpina, Atom. 134, (138) 
a ltcmans, Laem. 29 
alternans, Lathr. (85) 
Amidorus (r 9) 
Ammoecius 22 

Amphimnllon ( r o) 
amplicollis, Crypt. n6 
amplipenuis, Cort. (lOT) 

Register. 

analis, Anch . rsr 
Anchicera L.j.2 

a n cora , Tetr . . rs8 
angu latus, Latl1r. (84) 
angu li collis, Epis. 54 
augusta, Cort. 99 
angustatum, Cer. (38) 
angusticollis, Ern. 50 
angusticollis, Lath r. (83), 

(84) 

au rata, Cet. 8 
austriacus, On tlt. r r 
autumnalis, Aphod. 14 
axillaris, Apltod. 15 

badia, Atom. 137 
badius, Crypt. 127 
Barani, Atom. 141 
hasalis, An ch. ( r45) 
bel la , Atom. 139 

augusticollis, Monot. 
angustus, Crypt. I 26 
Anobiidae 46 

35 Bergrothi, Lathr. 85 

.Anobimn (48), 57, (72) 
Anomala ro 
Anoplotrupes (r 2) 
a ntemacu]aris, Mycet. 
Anthe1·ophagus 1 1 r 
anthraci na, Conith. 90 
Aphodius 13 

beringensis, Crypt. (r22) 
berol inensis, Anch. (147) 
betulae, Cis (76) 
bicolor, Ancl.1. T..f.7 
bicolor, Anom. Io 

r6o bicolor, Crypt. ( T 30) 
bicolor, Monot. 34 
bicolor, Tripl. 154 
bidens, Ptin. (45) 
bidentatus, Cis 75 
bidentatus, S ilv. 32 
bifasciatus, Ut. (r59) 
bilamellatus, Cis 74 

apicalis, Auch. 152, (153) 
ap icalis, tnicm. 92 
archangelicus, Crypt. r r8 
arenaria, Aeg. 23 
areparius, Trox (23) 

Aspidiphoridoc 63 
Aspirliphorus 63 

himaculatus, Crypt. I 13 
bipustulata, DaClle ISS 

bipustulata, Trit. T 55 
hipnstulatns, Mycet. (r6o) 

Bitomrt (39) 
ass imili s, Conith. 89 
ater, Anch . (r52) 
ater, Aphod. I7 
atcr, Xy1 t. Go 
Alonwria ( r 3 r ). r 32 
atomarius, l\:Tycet. 16o 
atra, Anch. 144, (146) 
atra ta, Ato m. 133 
ntricnpilla, An h. T45 

Blaivii, Monot. (34) 
BodUus ( r 8) 
boleti, Cis 72 
borealis, Aphod. 16 
Boslrychidae 64 
Bolhriclcres 42 
bovistae, Cae11. 63 
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brevicollis, Coni th. 90 
brevicollis, Monot. 3-1-
brevicornis, Laem. 29 
brevis, Aunnoec. 22 
brevis, Laem. (28) 
brevitarsis, Xylet. ~9 
Brisouti, Caen. 131, (r32) 
Brontes (3 1 ) 

Bruchoptinus (42) 
Bruchus (44) 
brunnea, Ser. ro 
brunneus, E ic. 68 
brunneus, Hadr. 56 
brunneus, Lathr . t12 
byrrboirles, T heca (62) 

clavatus, Crypt. (r2r) 
clavicornis, Naus. 3 r 
clavicornis, Orth. 41 
clavigera, Au ch. 146 
coccineus, End. · 157 
Coelostethus (57) 
coenosus, Aphod. 20 
cognata, Anch. (147), 

(149), 150 
Colobopter·us ( r 3) 

Colydiidae 36 
Combocerus (I s6) 
comptus , Cis 7 3 
concolor, Aphod. (r9) 
confusum, Anob. 58 
conicoltis, Monot. 35 

Caenocara 63 Coninomus 86 
Caenoscelis 13 r Conithassa 89 
Calamosternus 18 connext1s, Lit. 159 
camin arius, Apbod. (22) consimilis, Conith. 91 
canaliculatus, Ern. (49) conspurcatus, Aphod. 20 
canali culatus, Hadr. (57) constrictus, Conin. 86 
canaliculatus, Lyct. (66) contaruinata, Anch. (r46) 
carab oides, Syst. 24 coutaminatus, Aphod.l 20 
carbon aria, Anch. (r52 ) contractus, Bothr. 42 
cardina lis, Aphod. 14 cornutum, E nn. 77 
caricis, Telm. I 10 co ronata, Mel. ro 
carinatus, Conin. 86 Corticaria 93, (106), (128) 
carinatus, Lad. (40) Cortica1·ina (ro7) 
carpini,_ Tryp. s6 corticinus, Crypt. T2S 
Cartodere 88 corticinu ~, Laem. 28 
castanea, Anch. (1:47) costatus, Ptil. (6o) 
castaneus, Aphod. !8 crassicorois, Crypt. I 19 
castan eus, Cis 75 crassiusculus, Ern . (48) 
castaneus, Hadr. 56 cren ata, Dit. 39 
CathaTtus (33) crenatum, Pter. r 12 
caucasicus, Cis 72 crenatus, (Cis), S itodr. 
cell aris, Crypt. 120, (T24) (58 1, (73) 
Ceruchus 24 crenatus, Cryp t. ( r3o) 
Cerylon 37 ' crcnatus, Dendr. 30 
Cetonia· 8 crenatus, Tipn. (46) 
chryso melina, Dorc. 63 crenico llis, Cort. (roo), 104 
chrysom elinus, Cer. 24 crenulata, Cort. 95 
ciunaberinus, u c. 25 crenulatus, (Crypt.) Pter. 
Cis (58), 72 · (u2) 
Cir;idae 70 crocata, Melan. I07 

lathrat us, (Lathr.), Cart. cruciata, .Myc. 157 
(88) Cryptolcstes (28) 

Oryptophagidae rog 
Cryptophagus (33), (68), 

( III), Il2, (130), (136), 
ll57) 

Cur.ujidae 25, (67) 
CucuJus 25, (27 ) 
cuprea, Cet. 8 
cupriua, Cet. 8 

cyanea, Anom. ro 
cylindrica, Cort. (99) 
cyliudricum, Sin. 24 
cylindrus, Crypt. ( 127) 
Cyphoderes (45) 

Dacne 155 
J ecempun ctatus, .1\lycet. 

160 
del e ta, Cort. ( to6) 
D endrophugus 30 
de nsicorlJls, Ern. 51 
d entatns, Cis 75 
deu tatus, Crypt. L2H 
deutatus, Naus. l3I) 
dent1colle, Auob. {5l>) 
denticulata, Cort. l94), 96, 

(98) 
den ti veu tris, Cort. 94 
d ep lanatum, Cer. 38 
depressa, Corl. (1 02) 

depressus, Aphod. 21 
depressus, Crypt. (121), 

(.125) 

depressus, Cue. (25), (26) 
depressus, Ped. 27 
dennestoides, Ped. (27) 
dilatipennis, Cort. ror 
dimidiata, Auch. (15 2) 
dimidiatus, J.:phist. I 53 
D inode?"US ( 64) 
JJiphyllus uo 
discoidalis, Outh. I 1 

dis tinctus, Aphod. 20 
distinguendus, Crypt. 130 
Ditmna 39 
domesticum, Auob. (58) 

dominica, Rhiz. 64 
dorsalis, Crypt. r 30 
Dorcaloma 62 
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dresdeusis, Dorc. 62 

Dryophilus 47 
dubia, Anom. Jo 

dubius, Ptin . 44 
dubius, Sphind. 64, (73) 
duplicatus, Laem. 28 

Eicolyctus 66 
Elendus (r6r ) 
elevatus, Ammoec. (22) 

elon gata, Cart. 88 
elongata, Cort. 105 
don gatula, Atom. (134) , 

(138) 
elon gatula, Hadr. 71 
clongatum, Nem os. 36 
elongatus, Air. 3 r 
elou gatus, Steph. 65 
emarginata, Micr. 57 
Emphylus I 1 r 
Endomychidae rs6 
Endomychtts 157 
Engidae (!54) 
Engis ( 155) 
Enicmus (go), gr 
Ennearthron (71), 77 
Entypus 78 
Ephistemus I 53 
Episerntts (53), 54 
Eppelsheimi, Cort. ( 103) 
epulo, .Myrm. 42 
eremita, Osm. 9 
Eridaultts 79 
Ernobius 47, (5.3) 
E 1·otylidae' (r54) 
erraticus, Aphod. 13 
erythrocephalns, l\1 yc t. 

r6o 

Esimu& (r9) 

excis us, Tryp. (5?) 
explanatus, Ern. 49 

fagi, Cer. 37 
fagi, S ilv. 32 
farinosa, Hopl. 1 o 
fasciatus, Trich. 9 
Fauveli, eotr. 13 
femoralis, Aphod. J..l. 

feu straJj s, Cort. 106 
ferruginea, aen. 131 

ferruginea, Co;t. (106) 
ferruginenm, er. 38 
ferrug in ens, Laem . 28 

festivus, Cis 75 
filifonuis, Cart. 88 
filulll, Cnrt. 88 
fi m etarii, Grob b. 132 

fi 111 e tari us, A phod. 14 

flavescens, Cort. (99) 
flavicomis, Dorc. (63) 
fl avipes, U l. (3 r) 
floricola, Cet. (8) 
foetens, Aph ocl. (1 4) 
fo etidus, Ap hod . ( r6) 
forticorn e, Cer. (37) 
formicetorum, Cort. (IOI) 
foss or, Aphod. 14 

foveola, Cort. (101 ), rSS 
foveolatus, Geotr. ( 12) 
fracticornis, Onth . 12 

fri g iclus, E rn . (49) 
Frischi, Au 0111. ( ro ) 

frouticornis, E nt. 78 
frumentarius, Silv. (.32) 
fulva, Cort. 99 
fulvico llis, Mycet. r61 
fumata, Atom. (r39), (r42) 

ftuuata, Typh. { r 59) 
fu matus, Crypt. 128 

fumi gatus, Aphod. J 3 
fungorum, (Crypt.), Par. 

( 130) 
fun gorum, Tetr. I 59 
Fungicola 8 r 
fun g icola, E nicm. 91 
fur, Ptin. 44 
fu scata, Anch. 148, {281) 

fnscicollis, Atom. U42) 
fus i ·ornis, Crypt. 129 

fusdpennis, Apho<l. 13 
fuscipcs, Anch. 146 
fu scul a, Melau. ( 107), ro8, 

. ( I09) 

fu scus, Ern. (5 i) 
fu scus, Peel. 27 
fuscus, Ptil. 6o 

Geotrupes 1 2 

gibbosa, Melau. 107 

g ibbula, Anch. (148) 
g laber, Dacne (!56) 
g lnber, Rmt h. I r r 
g labratus, Erid. So 
glabriculus, Octot. 8o 
g lobosus, Oot. I 53 
globulus, Ephist. r53 
granarius, Aphod. 18 

g randis, Crypt . (1 23) 
g rau ula tus, Epis. 54 
g ranum, Apho<1. (20) 
Grobbenirt r 32 

g utta, An ch . 144 

Gynopterus ( 43) 
Gyrocecis (35) 

Hadmule 71 
Hadrobregmus 56 
haetn atodes, Cue. (26) 
ha 1110rrhoidalis, Apho <l. 

14 
IIedobia 4 7 
.lfenoticus 130 
1-leptaulacus 22 

H enninae, Atom. ( 134) 
hippocastani, Mel. 9 
hirta, Conith. 89 
hirta, Myc. 157 
hirtella, Cort. (99) 
hirtulus, Crypt. I 2 4 

Hislopi, Au ch. 148 
hispidus, Cis 73 
hispidus, Sphind. (64) 
hist roides, Cer. 37 
his trio, My et. (Ito) 
hololeu cus, Nipt. 46 
Hoplin 10 
Hoplosternus (9) 
hortensis, M lau. 1 6 
h orticol a, Phy ll. 1 r 
hum eralis, acne (155) 
hum ralis, My e t. 16o 
hum ralis, Sy ttch ... p 
Ilyleota (3l) 
llypocopnts 33 
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ictericus, Aphod. r8 
immaculatus, Apltod. 19 
imperialis, Hedob. 47 
impiessa, Anch. 142 
impressa, Cort. 95, (96) 
impressum, Cer. 37 
incisus, Conin. 87 · 
inquiuatus, Aphocl. (:w) 
intermedius, Naus. (31) 
interstitialis, Cort. 93, (ro2) 

] acquemarti, Erid. 79 
Jekeli, Dacne rs6 
J elskii, Lado 40 
juglandis, H anr. 56 
juglandis, Synch. (41) 

labilis, Crypt. 129 
lacerata, Cort. 105 

Lado 39 
Laemophloeus 27 
Larnellicornes 7 
lapponica, Cort. 97, (98) 
lapponicus, Crypt. 121, 

(122) 

lapponum, Aphod. r6 
lapponum, J,athr. (84), 85 
Lar Bs 
lardarius, Lathr. 82 

la ricinuUJ, Eun. 77 
lateritia, Cort. IOJ 

Lathridiidae 82 

' lathridioides, Hypoc. (33) 
Lathridius 82, (88), (9o) 
laticollis, Cort. roo, ( ros) 
latipennis, Melan. 107 

latus, Naus. (3!) 
Lei estes I 57 
linearis, Atom. r38 
linearis, Cis (76) 
lit! aris, Cort. ro3 

longicollis, Cort. roo, (ro2) 

longicollis, Monot. 35 
longicornis, A tom. ( 133) 

lon g icornis, Cort. (95), 96 
longicornis, Em. 52 
longicorn is, Laem. (28) 
lon g itarsis, Crypt. II4 
Lucanidae 24 
lunaris, Mycet. r6o 
!nnatus, Diph. I ro 
luridus, Aphod. 2I 

lutarius, Aphocl. (19) 
lycoperdi, Crypt. I IS 

Lyctidae 66 
Lyctus 66 

manclibularis, Oct. Sr 
Mannerheimi, Cort. (94), 

(102) 

margiualis, Ontll. IT 

m argiuata, Anom. ro 
margiuata, Couith. (89) 
mannorata, Cet. (8) 
mauritanica, Ten. 36 
melanocephalum, Par. IJO 

Melanophthalma ro6 
melanophthalma, Cort. 101 

melanotus, Aphocl. r8 
Melinopterus (2 r) 
Melolontha 9 
mercator, Silv. 32 
merd arius, Aphod. 19 
mesomelaena, Anch. 144 
mesoruelus, Anch. (144) 
metallica, Cet. (8) 

micans, Cis 72, ( 7 3) 
Micrambe (112), (2 13) 
Micrambinus (I 13) 

Microbregma 57 
microgonus, Cis (75) 
wi rops, Lathr. (85) 
microtomus, Ern. 53 linearis, Lyct. 66 

lineato-cribrtttus, Er1d. 
lineatus, Cis (77) 
Liocola (8) 

L iozoum (5 I) 
Litargus I 59 

So minuta, Conith. 89 
minutus, Laem. 28 
minntissima, Conith. 89 
Mnionomidius ( r 15) 
molli s, Ern. 47 

llfonotoma 34 
morio, Auch. 147 
multipuuctatus, Mycet. 

r6r 
munda, Anch. T43 
muticum, Orth. (4r) 
muticus, J,aem. 27 
lriycetaea 157 
.\Jycetophagidae I 58 

1\Jycetophagus '59 
Mycetina I 57 
Myrmecoxenus 4 r 

nana, Atom. (139) 
nasicornis, Oryct. . 9 

Nausibius 3 1 

uemoralis, Aphod. 15 
Nemosoma 36 
nervosus, Conin. 87 
Nialus (19) 
niger, Aphod. 19 • 
uigriceps, A nch. ( 145) 
nigricollis, Cort. (ro6) 
nigricornis, Anth. I 1 r 

nigriuus, Ern. (sr), 86 
uigripennis, Ancb. !43 

uigripeunis, Tripi. ( rs4) 
nigripes, Aphod. 22 

nigripes, Mel. TO 

nigrirostris, Atom. (142) 
nigriventris, Atom. r39, 

(f42) 
nigroclavis, Oot. 153 
nigroscutellata, Atom. 140 
Nimbius (2o) 
Niptus 46 
Nitidula (63), (73) 
nitidula, Anch. 144 
nitidulus, Aphod. (18) 

uitidus, Erid. 79 
nitidus, Hadr. 57 
uorvegicus, Crypt. I r9 
·nuchicoruis, Outh. I r 

obscura, Cet. 8 
o bscu rell us, A ph od. 2 r 
obscurus, Deuclr. 31 
Octotemnus So 
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Onthophagus r r 
Ootypus 153 
orbiculatus, Asp. 63 
ornata, Anch. r46 
Orodalus (r9) 
Orthocerus 4 r 
Oryctes 9 
Oryznephilus (32) 
Osmoderma 9 
Olhismopteryx (39) 
Otophoru,s (14) 
ovalipenuis, Melan. wy 
ovatus, Onth . .r2 

palleus, Anth. I I r 
pallidipennis, Anch. (r52) 
Pandellei, Lathr. 83 
panicea, Sitodr. 5~. (73) 
parallela, Monot. (35) 
parallelocollis, Conith. 9r 
parallelopipeda, Gro b b. 

(13 2) 
paralle lus, Crypt. (1 26) 
Paramecosoma 130 
parvicollis, Ern. so 
pa truelis, Crypt. I 24 
Payknlli, Aphod. 20 
pectinatus, Xylet. 59 
Pediacus 27 
peltata, Anch. 146 
perforatus, Rhop. 79 
Perrisi 1 Cis 76 
pertinax, Anob. 57 
Philomyces (16 r) 
Phloeostichini 67 
Phloeostichus 67 
Phyllopertha I r 

pi ens, Aphod. rs 
piceus, Cer. (24) 
piceus, Mycet. 16o 
piceus, Crypt. 124 
picipes, Monot. 34 
piliferum, Sphat!r. ( 158) 
pi ligera, Cet. 8 
piligera, Cort. 93 
pilosulus, Crypt. (!13) 
pilosnm, Sphaer. IS8 
pilosus, rypt. n6 

pilosus, Ptiu. 45 
pilula, Theca 6I 
pini, Ern. 48 
plagiatus, Aphod. 19 
plagiatus, Crypt. I 26 
planata, Ul. 31 
Platichna (154) 
Platycents ( 24) 
Platysoma 52 
plicicollis, Atom, q. I 
politus, Ern. 51 
polypori, Cort. roo 

populi, Crypt. 1 23 
populi, Mycet. r6I 
porcatus, (Lathr.), Conith. 

(89) 
postmacularis, Mycet. 160 
Potosia (8) 
praeclara, Cet. 8 
procerula. Atom. 133 
prodromus, Aphod. 2I 
prolixa, Atom. I3J, ( T 34) 
Psammodius 22 
Psmmnoporus (23) 
Pteryngium r 1 1 

Ptilinus 6o 
Ptinidae 42 
Ptinus 42 
pubescens, Cort. 93, (97) 
pubescens, Crypt. (r21) 
pulchra, Atom. 134 
pulsator, Xest. (56) -
pumilus, Telm. r ro 
punctato-sulcatus, Aphod. 

(21) 
punctatum, Anou. 58 
puncticollis, Atom. 139 
puncticollis, Cis (72) 
puncticollis, Geotr. 13 
punctipennis, Crypt. r r8 
punctulata, Dorc. 62 
punctula tus, Cis 77 
punctulatus, Mycet. r6o 
puniceus, Cue. (26) 
purpurata, Cet. 8 
pusilla,' Auch. 145 
pusill a, Rhizop. (64) 
pusill us, A phod. 20 

pusillus, Dryoph. 47 
pusillus, Laem. (28) 
putridarius, Geotr. (r1) 
putridus, Aphod. r6, (17) 

quadricol lis, Hypoc. 33 
quadricollis, Monot. (34) 

· quadridens, Cis 73, (74) 
quadridentulus, Cis 76 
quaclriguttatus, Mycet. r6 [ 
quadrima ulatus, Dacne 

(r s6) 
quadrimacnlatus, Mycet. 

(IS<)) 
quaclripuuctatu::;, Aphod. 

18 
quaclripustulatus, Dacne 

(r 56) 
quadripnstulatus, Mycet. 

I 59 
quercinus, Crypt. 127 

raptor, Ptin. 45 
rhenonum, Aphod. 15 
Rhizopertlza 64 
Rhizotrogus ro 
Rhopalodontus 79 
ro busta, Cort. (94) 
rubricollis, Anch. 149 
ruuripes, Cort. 103 
rufescens, Aphou. (r8) 
ruficollis, Mycet. r6o 
ruficornis, Anch. 152 
rufipenuis, Crypt. (130) 
rufipes, Anch. (152) 
rufipes, Aphod. 2 I 
rufipes, Hac1r. 56 
rufipes, Ptin. 42 
rufipes, Sy::>t, 24 
rufipes, Tripi.' I 55 
rufo-ferrnginea, Cart. 103 
rufovillosum, Xest. 56 
rufu!Ft , Cort. ro6 
rufulus, rypt. 123 
rufus, Aphocl. r8 
rugicollis, Lat.hr. 85 
rugosus, Enicu1. 91 
rugulosus, Cis 72 
rnssica, Tripi. IS4 
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sabuleti, Aeg. 23 
sabnli cola, Aphod. (2 r) 
sabulosus, Trox 23 
sa gina ta, Cort. ( 97), 98 
saginatus, Crypt. I 20 

Sahlbergi, Lathr. 83 
sanguinicollis, Dacne r 56 
sanguiuolentus, Cue. (25) 

Sarrotium (4 I) 
scaber, Trox 23 

scanica, Dacne ( rs6) 
scanicus, Crypt. I 24 

carabaeidae 8 
1 Schonherri, Telm. rIo 

scita, Conith. 89 
sc-ropha, Aphod. 22 

scutellaris, Tripl. (154) 
scutellatus, Crypt. 130 

scybalarius, Aphocl. 14 
sedulus, Aphocl. 17 

seminigra, Lei est. 15 7 
semitestacea, Anch. ISI 
Serica ro 
sericeus, Hadr. (57) 
sericollis, Crypt. ( 1 r 4) 
serotinus, Aphocl. 2 I 

serrata, Cort. 99 
serratus, Hen. r3o 
serricollis, Crypt. (IIS) 
setulosus, Crypt. Irs 
sexdentatus, Silv. (32) 
sexpunctatus, Ptiu. 43 
sexpustulatus, Mycet. 160 

s ibiricus, Cue. (26) 
silaceus, An tb. (I 11) 

Silpha {ISS) 
Silvanoprus (3 2) 

Silvanus 32, (33) 
similata, Melau. 107 

similis, Silv. (33) 
Sinodendron 24 
sinuata, Dorc. (62) 

Sitodrepa s8. (73) 
solstitiatis, Amph. IO 

sordidus, Aphod. 18 

sparsus, Crypt. I 17 
sphacelatus, Aphod. 2 r 
Spraerosorna IsS 

Sphindus 6.+, (73) 
spini collis, Monot. 34 
spinifera, Monot. (34) 
spiuigera, Monot. (H) 
Stagetns (6o) 
Stephanopachys 6-1 
stercora ria, Typ h. (I 59) 
stercorarius, Geotr. r 2 

stercorea, Typh. 159 
stercorosus, Geotr. ( 12) 

sterno hirta, Cet. 8 
striata, Hatlr. 7 I 
striatulus, Cis. 71 
striatulus, Epis. 55 
striatu m, Anob. (58) 

subangulata, Atom. 132 

subcuprea, Cet. 8 
s ubdeplanata, Caen. r 31 

subdepressus, Crypt. 125 
subfasciata, Atom. ( I40 ) 

subfumatus, Crypt. 120 

subrnarg inalis, Ontl1. I r 
s u bpilosus, Ptin. 4S 
subs triatus, Cis 72 
~ubstriatus, Steph. 64 
subterraneus, Aphod. 13 
subterraneus, Myrm. 41 

subtilis, Melan. (r'o7) 
sulcatus, Epis. 54 
sulcicollis, Psamm. 22 

surinamensis, Silv. 32 
sylvaticus, Geotr. r 2 

Synchita 4T 
Systenocerus 24 

tabidus, Ern. 49 
tectus, Ptin. 43 
'Pelmatophilus I ro 
Tenebrioides 36 
tenebrioides, Cer. (2-1-) 
teuuicollis, Epis. 55 
terminata, Ancll. ( 152) 

terrestris, Aphod. ( 17) 

tessellatum, Xest. (56) 
tessulatus, Aphod. (20) 

testacea, Anch. ( 151) 

testacea, Typh. ( r 59) 
testaceus, Laem. (29) 

testudiuarius, Hept. 22 

'l'etratoma 1 58 
Teuchestes ( 14) 

'l'her.a 6o 
Thomsoni, Crypt. 124 

Thomsoni, Hadr. (56) 
Thomsoui, Monot. (35 ) 

Tipnus 46 
tomentosus, Aphocl. 19 
transitus, Aphod. r6 
transversalis, 1\ielau. ! o6 
tran\'ersus, Enicm. 9r 
trapezicollis, Monot. (34) 
trapezoidalis, Crypt. 127 
tremulae, Lathr. (RJ) 

Trichiw; 9 
Trichonotus (22) 

tricolor, Anom . ro 
trifoveolata, Cort. I 03 

,trii mpressa, Cort. 97 
trinotata, Melan. 10 

Triplax IS4 
tristis, Aphod. 19 
Tritoma ISS 
Tritomidae 154 
Trogosita (36) 
Trogositidae 36 
Trox 23 
Trypocopris ( r 2) 

Trypopitys 56 
tumulorum, Anch. ( 147) 
turgida, Anch. ( 153) 
typhae, Telm. I 10 · 

Typhaea 159 

Uleiota 31 
uliginosu~, Aphod. 16 

ultramontanus, Aphod. 18 
u m bili ca ta, Cort. 99 
u m bili cifera, Cart. ( 99) 
umbratus, Crypt. r 28 

umbriua, Atom. ( 137), 139, 
(14 I) 

nndulatus, Mycet. r6o 
uuicolor, Tipn. 46 
unidentatus, Silv. 32 
unipunctatus, Lyct. (66) 
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vacca, Onth. 12 

validus, Crypt .. 125 

varia bilis, Mycet. (16o) 
variabilis, Typh. (rsg) 
vari egatus, Mycet. (161) 
variolosus, Lathr. 84 
vari us, Mycet. 160 

vernalis, Geotr. I 2 

versicolor, Geotr. 13 

viennensis, Anch. I 50 
villiger, Ptiu. 44 
vi llosu lus, Crypt. 113 
vi llosus, Crypt. (rr3) 

villosus, Hept. 22 

vini, Crypt. I r 3 
Volinus (2o) 

Wollastoni, Atom. I40 

xeniella, Anch. 148 
Xestobium 56 
Xyletinus 59 
Xylophagi 36 

Xylotrogus 67 

Zetterstedti, Anch. 146 

J6!) 

Suo n1 en k i e I in en s e 1 o st u s. Teos muodostaa luonn ollisen jatkon 
J. Sahlberg-vaiu ajan vu osin a 187 3-89 julkaisemiiu ,Enumeratioibiu " (vert. siv. 
I-2), joissa tehrHUin selkoa Suomessa tavatuista kovakuoriaisis ta ja niiden 
leveuemisestii sekii selitetaiiu (lati nankielellii) joukko uusia tai vai llin aisesti tun
nettnja la jeja. Tassii osassa, jonka vainaja kuo.l lessaan v. 1920 oli Fi.Wi.nyt k tisi- · 
kirjoituksena jiilkeensa, kasitelliiiin ryhmiti Lamellicornes, Platysoma, Xylopha,qi ja 
Fttngicola. Julkaisija, joka on kiHi.nHinyt alkuperaisessii klisikirjoituksessa olleen 
ruotsinkielisen t ekstin saksaksi, on myoskin teokseen lisannyt myohemmin 
tavatut lajit sek a tehnyt selkoa useista rnuistakin tarkeimmisti:i uusista lOyrloisUi. 
Sivuilla 5- 6 m ainitaan ne laj it, jotka J. Sablbergin v. 1900 julkaisem an luet
telon ,Catalogus Coleopterorum Faunae Fennicae geographicus" ilm estyttya 
ovat tulleet faunal lemme lisaa. IGisilla oJeyassa teoksessa ensi ·kerran seli tet-

' tyjen lajien nimet ovat asken m ainilussa luettelossa painetut lihavilla kirjaimilla. 
- Sivuilla 3-5 on lueteltu kunkin h eimon lajiluku tassa teoksessa ja (sulkujen 
valissa) , Cataloguksessa". 



Die Cryptophagus-Arten Finnlands 
(Coleoptera, Cryptophagidae) 

von 

J 0 H N S A H L B E R C t. 

Vorwort. 

Unter den nachgelassenen Manuskripten meines verstorbenen 

Vaters JoHN SAHLBERGS befand sich u. a. auch folgende Bearbeitung 

der finnischen Cryptophagus-Arten, die hier ins deutsche i.ibersetzt 

veroffentlicht wird. Sie schliesst sich eng seiner Enumeratio Coleo

pterorum Fenniae (Annates Societatis Zoolog.-Botanicae Fennicae 
I 

Vanamo, Tom. 4, N:o 1) an, wo die neuen und weniger bekannten 

Arten auch auf lateinisch ausfiihrlicher beschrieben worden sind. 

Helsinki 1. December 1925. 
Uunio Saalas. 

Gen. C r y p t o p h a g u s HERBST. 

Korper gewolbt, deutlich mehr oder weniger dicht behaart. Kopf 

schmalet.· als der Halsschild. Fiihler immer (bei den finnischen Arten) 

mit deutlich 3-gliedriger Keule. Halsschild mit verdickten, oft nach 

hinten zahn- oder hakenfOrmig vorspringenden oder ausgehohlten 

Vorderecken, meist mit gekerbten Seiten und gewohnlich mit einem 

Lateralzahnchen nahe der Mitte. Tarsen 5-gliedrig, bei d' fast im

mer mit 4-gliedrigen Hintertarsen. 
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Ubersicht der Untergattungen. 

I (2) Das 4· Tarseuglied sehr klein; die unteren Wangenecken einfach; Hals. 

schild au den Seiten olme Lateralzahuchen ... Sub g. ~I icrambo THOMS-

2 ( r) Die 4 ersten Tarseuglieder von fast g leicher Lange; die uuteren Wau

genecken mehr oder weniger zalJufOnnig vorspringend. 

3 (4) Die Seiten des Halsschilds g leiclunassig fein gezahnelt, ohne starkercs 

Lateralzahucheu ................ : Subg. M.icrambinus REITT. 
( . 

4 (3) Halsschild an deu Seiten mit e in em deut1ich \'Ortretenden Lateral-

zahnchen ...........•..•....... Subg. Crypt011hagus i. sp . 

• 
Subg. Micra m be Tr-roMs. 

Korper langlich oval, obcn wenig gewolbt. Ftihler lang und fein, 

fast aile Geisselglieder Ianger als breit. 

deutlich gekerbt, ohne Lateralzahnchen. 

Halsschild an den Seiten 

Das vorletzte Glied der 

Tarsen bedeutend kleiner als die vorhergehenden. 

l. Cr. (M.) abietis PAYK. - Langlich, braunrot, kaum glanzend, 

sehr dicht und fein punktiert und mit hell en, kurzen, anliegenden 

Haaren bedeckt. Halsschild doppelt so breit wie lang, hinter der 

Mitte deutlich verengt, die Vorderecken verdickt, etwa 1 j 4 der Seiten

lange einnehmend, nach aussen schrag abgestumpft, nach hinten 

nicht zahnfOrmig erweitert; Aussenrand fein gekerbt. Aile Tarsen 

bei bciden Geschlechtern 5-gliedrig. 2-2,s mm. Haufig. 

2. Cr. (M.) vini PANZ.- Etwas ktirzer, gelbbraun, ziemlich grob 

und dicht punktiert, etwas glanzend, ziemlich langhaarig, die Fliigel

decken mit in Reihen angeordneten, mehr abstehenden Haaren ver

sehen. Halsschild fast doppelt so breit wie lang, nach binten verengt, 

die Vorderecken mehr als If 4 der Seitenlange einnehmend, nach 

aussen erweitert und hinten in einer zahnartigen Spitze endend; 

Aussenrand fein gezahnelt, in der Mitte mit einigen etwas grosseren 

Kerbzahnchen versehen. Hintertarsen bei d' 4-gliedrig. l,s mm. 

Selten. 

Subg. Micra m b_i nus REITT. 

Korper mehr oder weniger gestreckt; oben massig gewOlbt, Fiihler 

etwas ktirzer, mit 3-gliedriger Keule. Halsschild ohne hervortreten-
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des Lateralzahnchen, an den Seiten deutlich gezahnelt oder fein 

gekerbt. Das vorletzte Glied feiner aber kaum ki.irzer al s die vorher

gehenden. Hinterta~·sen bei d' 4-gliedrig. 

3 . Cr. (M.) bimaculatus PANZ. - Oval, braunrot, Brust, Vorder

teil des Hinterleibs und ein grosser Fleck ( der jedoch bisweilen un

deutlich ist oder fehlt) in der Mitte einer jeden Fliigeldecke schwarz

lich; Korper oben mit ziemlich Iangen, anliegenden gelben Haaren 

bedeckt; Halsschild dicht und ziemlich grob, Fli.igeldecken bedeutend 

weitUiufiger punktiert; Halsschild transversell, mit etwas gerundeten 

Seiten, stark jedoch ziemlich weitlaufig gezahnelt, mit kaum verdick

ten Vorderecl<en, an der Basis jederseits mit elnem punktfOrmigen 

Griibchen versehen; das 5. Fiihlerglied langlich, bedeutend Ianger 

als die benachbarten. 1 ,s - ~ mm. Selten. 

4. Cr. (M.) villosulus J. 'AHLB. - Gelbbraun, Halsschild etwas 

dunkler; Brust sowie Basis des Hinterleibs und der Schenkel schwarz

lich; oben stark gewolbt, mit Iangen, etwas abstehenden Haaren 

bedeckt; Halsschild ziemlich dicht und grob punktiert, 1 1/ 2 mal so 

breit wie lang, mit weitlaufig und scharf gezahnelten, schwach ge

rundeten Seiten; Vorderecl<en deutlich crweitert, hinten in einem 

Zahn endend, 1/ 6 der Seiten!ange einnehmen_d; Fi.ihler etwas ki.irzer 

als bei der vorhergehende~ Art. 1,5 mm. Selten. 

5. Cr. (M.) longitarsis J. SAHLB. - Langlich, .zieinlich konvex, 

rostbraun, kaunr glanzend, kurz und . fein an liegend hellgelb beha~rt, 

dicht und fein punktiert; Fi.ihler fein, die 4- 7. Glieder Hinger als 
I 

breit, das 3. Glied deutlich Ianger als das 2.; Halsschild kaum trans-

versell, nach hinten etwas verengt, mit fein gesagten Seiten; die 

Vorderecken kaum erweitert, 1 j 6 der SeitenUinge einnehmend, hinten 

abgestumpft; Fli.igeldecken kaum weitlaufiger als der H~lsschild 

punktiert; Hintertarsen kaum ki.irzer als die Schienen, bei d' 4-glied

rig, das letzte Glied Ianger als die 2 vorhergehenden zusammenge

nommen. 2,2 mm. Selten. 
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Subg. Crypt o ph a gus i. sp. 

Fliigeldecken mit deutlich schrag abstehen<ien Haaren. 

Haare der .P!Ugeldecke.n !au g , abstcheu<i. 

17R 

Vorderschienen a n der Spitzc zahnartig erweitcrt. 6. Cr. lyCOJ)OI'd i IInsT. 

Vorderschi enen an der Spitze einfach. 

Halsschild grab geraudet , die E rweiten111g de r Vordcrcckeu hiuten 

stump£ oder rechtwinklig . 

Halsschild vom d eutlich breiter als die Flii geldecken, hinten eb~11 so 

wie auch die Flilgeldeckeu stark veren gt. 8. Cr. amplicollis J. S AHLn. 

H alsschild doppelt so breit wie lan g , an den Seite n gleichmassig ge-

rundet ..... . ....... . .. ... .. ... 7· Cr. setulosus STU HM. 

Halsschilu fein e r geranclet; die Erweiterung ller Vorderecken in einer 

zahnartigen Spitze endend. 

Die Wulst de r Vorderecken d es H a lsschilds etwa 1/ 6 der SeitenUinge 

einnehmend. 

Halssr.hild sehr dicltt uud grob, Flii.geldecken feiner und g roher 

punktiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 

9· Cr. pilosus GYLL. (38. Cr. distinguenrlu~;, 39· Cr. scu lella.tus). 

Halsschild weitUi.ufiger punkti ert. 

Auch die Fli.i.geldecken weitUi.ufig uml nich t g riiber a ls <.ler Halsscllild 

punktiert ....... . ............•... 10 . Ct·. sparsus Rrw. 

13 (r2) Fliigel<.lecken viel g rober ptmktiert a ls <.ler li alsschild ........ . 

I r. Cr. punctipennis llRis. 

I4 (9) Die Wulst der Vordereck eu <.l es H alsschildes etwa 1/ 4 <.ler Seit nliin{! 

einn ehmend. H alsschild hinte r den Lateralziihnchen verengt nnd 

cleutlich gezi:ihn elt ........... r2. Cr. arcl•angoli cus J. SAHLn. 

15 (2) Flligeldeckeu mit kurzen, bors ta rti gen, absteheudeu Haaren versehen; 

Halsschild g rob gerandet, mit gerundeten Seiten .. . .. .. . . . . 

13, b. Cr. norwogicns J. SAur.n. uud r3. Cr·. eras ·icornis J. SAHLn . 

16 (1) Ha are der Fliigeldeckeu anliegend, feiner. 

17 (20) Fh.igeldecken lllit etwas m ehr absteh end en and Hiu geren, iu Reihen 

augeordueten Haareu, die oft sch wer 'z·wisch en den dicht n, anli egen

den Haaren zu uuterscheiden si n<.l. 

18 ( Y9) Augen grob fazettiert, gross, kugelig ... 14. Cr. collarls HrtRHST. 

I9 (1 8) Augen fein fazettie rt, e twas konisch gewo lbt. 15. {)r. affini s STURM. 

20 (r7) Plilgeldeckeu ohue in Reiheu augeordn etc Haare zwi!:lch en ' d c 11 iih-

rigen. 

2 1 (30) Halssc!Jil<.l au d ei1 Seiten <.l eutlich geruudet, !li Vo rderwink el wulst

artig verdickt. 
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22 (25) 

23 (24) 

24 (23) 

25 (22) 

26 (27) 

27 (26) 

28 (29) 

John Sahlberg, Die Cryptophagus-Arten Finulands. 

Lateralzahnchen des Halsschilds vor der Mitte belegen. 

Die Wuls t der Vorderecken des Halsschilds kurz, mit nndeu tlich her

vortretenuem Hinterzahn .•......... 16. Cr. saginatus STRUM. 

Die Wulst der Vorderecken des H alsscbilds 1
/ 4 der Seitenlange e in 

nehrnend, deutlich abgesetzt .. .•... .•.. 17. Cr. subfumatu s KR. 

Lateralziihnchen des Halsschilds hinter der Mitte belegen. 

H.alsschild doppelt so breit wie lang . . . 18. Cr. lapJtOnicus GYLL. 

Halsschild Hinger. 

Grosser, gelbbrauu, Halsschild, et wa I 
3

/ 4 so breit wie lang .. . .. 

19. Cr. bcringensis J. SAHLB. 

29 (28) Kleiner, braunrot, Halsschild nur 1 1
/ 2 mal so breit wte lang ..... . 

Cr. beringensis var. 1·u(ulus ]. SAHLB. 

30 (21) Halsschild an den Seiten nicht gerundet, hinter rlem Lateralianhchen 

g leichm assig verengt. 

31 (55) Die erweiterten Vorderecken ues IIalsschilds etwa 1/ 4 - 1 / 6 ' der Seiten

liinge einnehmend. 

32_ (35) Die erweiterten Vordereckeu des IIalsschilds hinten in einem stnmpfen 

Zahn endend. 

33 (34) Halsschild nach hinten wenig verengt, mit kleinem Lateralziihnchen, 

Qraunrot. ........ ... ...... . ....... 22. Cr. validus KR. 

34 (33) Halsschild hinter dem deutlichen Lateralzahnchen stark verengt; 

Fliigeldecken dunkelbraun, gewohnlich a n der Basis he11er rotbraun. 

(bei var. patntelis ein farbig, rot braun) ....... 2 I. Cr. scanicus L. 

35 (32) Die erweit r ten Vorderecken des Halsschilds hi!!..teu in ein er mehr 

oder wen iger scharfen, zahn artigen Spitze endend. 

36 (54) Augen normal fazettiert, Vorderecken des Halsschilds nicht winke li g 

ausgezogen. 

37 (53) Lateralzahuchen des Halsschilds etwa in der Mitte des Halsscbilds 

helegen. 

38 (so) Korper breiter, n ormal. 

39 (40) Fliigeldecken dicht und gegen die Spitze zu kaum 'veitlaufiger punk

tiert, obcn e twas ausgeflacht, Halsschild s tark transv rsell .... . ·' . 

25. Cr. subdcpressus GYLL. 

40 (39) Fli.igelde.cken bedeutend weitHiufiger punktiert a ls der Halsschilcl. 

41 (42) K6rper obeu e twas ausgeflac!tt; Halsschild schwach transvcrsell, wenig 

dichter als die Fli.igeldecken punktiert . . ........... . 

26. C•·· corticinus THOMS. und 27. Cr. plogiatus Porr. (?). 

42 (4 r) Korper oben rleutlich gewoll~t. 

43 (46, 49) Halsschihl stark transversell, an den Seiten ni cht s tark gerande t, 
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mit krafti gen Lateralzahncbeu , Vord ereck en n ach hiuten kurz zahn

arti g ausgezogen. 

44 (45) Ziemlich kurz, von i.ihnli cher Korperform w1 e C1·. sr.anicus .. . ... . 

23. Cr·. birtuln s J(R . und:24. Cr. Thomsoni R EITT. 

45 (44 ) Grosser, g estreckt, Flii ge lde k en clunke l, an d er Basis und d e11 Seit eu 

gewohnli ch h eller .. . . .. . . . .... . . .. . .. 20. Cr. populi PAVK. 

46 (43, 49) Vord erecken des H alsschilcls hinten mi t sch arfer Spitze. 

47 (48) Di e Wulst der ausgefl achten Vord erecken des H alsschilds u a cll bin

ten deutlich erweitert. H alsschil cl k aum dichter pun ktie rt a ls di e 

Fliige lcleck en, zwisch en Vordereck e 1f11d La tcra l.d ihn ch en etwas in

gebuchte t, braunrq t, sparlich er b eh aar t . . . _30. Cr. l•aditt s STRUM . 

48 {47) Die Wuls t rler ausge fl achten Vordereck en des H alsschilcJ s 11 ach hinten 

nicht ausg ezogen , in ein er fein en Spitz cucJ end . .32 C1·. umbra.tus E R. 

49 (43, 46) H alsscbild weni g kiirzer a ls di e nreite an der Basis, nach hin ten 

deutli ch veren g t, Vordereck en s ta rk h en ·orsprin gend und hinten fast 

klau enfOrmig ausg ezogen . . . . . . 3 1. Cl'. qnercinus K R. 

50 (38) K orper sehr schm al, g leich breit. 

51 (52 ) Oben flachgedril ckt, H a lsschild vori1 hreit, n ach liinten s tark und 

g leichmassig verengt ... ....... 29. Cr·. trapczoidalis J. SA liLD. 

52 (.SI) OLeu weniger ausgefla cht; Halsschild naclt hiuten weui g ,·crcngt . . . 

28. Cr. augustu s GANGLn. 

53 (37) L a teralziihu ch en des Halsschilds deutli ch vo r der Mitte des IIa ls

scbilds belegen, verhaltnissm assig g roL ... 33· Cr. dcntatu s H ER BST. 

54 (36) Augen sellr g rob faze tti ert; Vorderecken des H alsschilds seitlich sehr 

s tark, fast wink elig erw eit rt und sch arf klauenformi g nach hin ten 

gebogen ........ . .......... . . 34 · Cr. ncutangnlu s Gv LL. 

55 (31) Di e erweiterten Vordereck cn des H alss l!ilds h ochstens 1/ 6 der Seiten

Hin ge einn ehmend. 

56 (65) Die erweiterten Vorderecken des H alsschilds hinten zu einer Spi tze 

ausgezogen. 

57 (58) H alsscbild fast qu adra ti sch, dcutli ch schw i:iler als die Flii geldeck en. 

3S· Cr. fumatu s M AR S H. 

58 (57) H alsschild d eutli ch breiter a ls lan g . 

59 ( 62) L a teral zi:ihcheri des H alsschilds etwas vor der Mitte be leg n. 

6o (6 1) H a lsschild kaum tra nsversell , di e Seit n b reit gerandet, fast parallel. 

36. Cl'. Ja.bili s E R. 

6r (6o) Halsschilrl stark traiJ s \•erse ll , u ac ll hinten d ntlich veren g t . .. . . . 

37· Cr. fn scieorni s STuRM. 

62 (59) La t ral zahu ch en d es H nlsschilds unmitte lbar hint r d er Mitt helegen . 
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63 (64) Korper ziemlich flach, stark punkticrt, Lateralzahncheu des Hals

schilds stark, breit; r. Glied der Fi.ib lerkeule etwas scbmaler als die 

iibrigen; Fli.igeldecken an der Sutur dunkler. ' 4o. Cr. dorsalis C. SnG. 

64 (63) Korper gew61bt, fein punktiert; 1. Glied rler Fiihlerkeule kaum 

schmaler als die folgenden ..•..... 38. Cr. distinguendus STURM. 

65 (56) Die erweiterten Vorderecken des Halsscbilds binten stump£; Korper 

sehr klein, Halsscbild dunl{.el ........ 39· Cr. scntollatns NHWM. 

/ 

I. G r o b h a a r i g e F o r m e n, d e r e n 0 b e r s e i t e m i t 

lange n, s c h rag a b s t e hen den H a are n verse hen is t. 

6. Cr. lycoperdi HERBST. - Langlich, massig gewolbt, rostbraun; 

Vorderschienen an der Spitze zahnartig ausgezogen; Halsschild dicht 

und grob punktiert. an den Seiten kraftig gorandet, mit spitzen, nicht 

wulstarti.g zuriickgezogenen Erweiterungen der Vorderecken, die I/7 
der Seitenlange einnehmen und mit etwa in der Mitte belegenen 

Lateralzahnchen; FlUgeldecken mit anliegenden und langeren, schrag 

abstehenden Haanm versehen. 2 s- 3 mm. Sehr se lten. 

7. Cr. setulosus STURM. -- Breit oval, ziemlich gewOlbt, rost

braun, langhaarig, mit mehr abstehenden, langeren Haaren an den 

Seiten des Halsschilds und an den F!Ugeldecken; Fuhler grob, die 

4. und 6-8. Glieder schwach transversell; Halsschild fast doppelt 

so breit v.:ie lang, grob und dicht punktiert, an den Seiten gerundet 

und kraftig gerandet, Lateralzahnchen vor der Mitte der Seiten stc

hend, die Er~vveiterung der Vorderecken wulstartig verdickt, schdig 

abgestutzt, nach aussen etwas ausgehoh lt, 1/ 4 der 'eitenlange des 

Halssch ilds einnehmend; oben grob und dicht punktiert, mit 4 ziem lich 

deutlichen Schwielen und an der Basis mit einer deutlichen Quer

furch e, die von kleinen Seitengri.ibchen b,egrenzt ist, versehen; 

f li.igeldecken grob, an der Basis wei!Uiufiger, jedoch fast g rober 

als am Halsschild punktiert; Vordcrschienen (auch bei samtlichen fol

genden .Arten) einfach. 2,3-2,, mrn. Ziemlich selten. 

8. Cr. amplicollis J. SAHLn. - EifOrmig, Halsschild vorn deut

lich breiter als die FlUgeldecken, rotbraun, etwas glanzend, grob und 

dicht punktiert; mit etwas klirzeren Haaren versehen als die vorlwr-
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gehende Art, die groberen Haare der Fliigeldecken in Reihen an

geordnet; Flihler grob, die 4-8. Glieder breiter als lang; Halsschild 

vorn etwas mehr als doppelt so breit wie lang, nach hinten stark 

verengt, vor den Hintcrwinkeln deutlich sinuiert, Lateralzahnchen1 etwa 

hinter der Mitte der Seitenrander beleg(m, die Erweiterung der Vor

derecken stark nach hinten gezogen, hinten deutlich abgestutzt, 

wulstig, beinahe 1/ 4 der SeitenUinge einnehmend; oben mit 4 weni

ger auffallen~en S'chwielcn; Fliigeldecken nach hinten verengt, dicht 

• und kaum weitlaufiger als der Halsschild punktiert. 2,4 mm. Un

sicherer Fundort. 

9. Cr. pilosus STuRM. - Langlich oval, massig ge\1\'olbt, dun

ner langhaarig und weniger dicht punktiert, rostbraun; r;'Uhler zi~m

lich lang, das 3. Glied bedeutend Hinger a ls das 2., die 4- 7. Glie

der etwas Ianger als breit, das 8 . kaum breiter als lang; Halsschild 

et\va 1 1/ 2 mal so breit wie lang, die Seiten an dem beinahe in der ... 
Mitte belegenen Latcralzahnchen undeutlich stumpfvvinkelig; die Er-

weiterung der Vorderecken mit nach vorn verengten Vorderwinke,ln 

und hinten scharf rechtwinkelig, zahnartig nach aussen gerichtet, 

kaum verdickt, etvi;a If 6 der Seitenlange einnehmend; oben ziemlich 

dicht punktiert, die Querfurche an der Basis des Halsschilds beider

seits von einem Griibchen begrenzt; Fli.igeldecken weitlaufig punktiert. 

l,a -2,s mm. Haufig. 

10. Cr. sparsus REv (?) - Langlich, massig gewolbt, rotbraun, 

etwas glanzend, sparlich Ianghaarig, z iemlich grob, sehr weitlautig 

punktiert; Fiihler an die Basis des Halsschilds heranreichend, das 3. 

Glied kaum langer als das 2., die 4- 7. lieder unbedeutend Hinger 

als breit, das , 8. deutlich transversell; Halsschild schwach transversell, 

fein gerandet, von dem in der Mitte belegenen Lateralzahnchen an 

nach hinten verengt, vor den Hinterwinkeln undeutlich sinuiert; Vor

dcrecken deutlich verdickt, 1/5 der Sei tenUinge einnehmend, hinten 

rechtwinklich endend; oben sehr weitlaufig (weitlaufigcr a ls bei 

irgend einer andercn Art) und ziem lich grob punktiert, vor dcm 

Schildchen mit einer deutlichen Falte, der Basaleindruck jederscits 

mit einer deutlichen Grube; Flugeldecl<en kaurn breiter als der Hals -
12 
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schild in der Mitte, bedeutend feiner jedoch kaum vveiWiunger punk

tiert; die Punkte hinten nicht feiner. 1 ,s mm. Selten. 

11. Cr . . punctipennis Bms. - Langlich, ziemlich stark gewolbt, 

gelbbraun, dem C1·. piloS'us ahnlich, unterscheidet sich jedoch von 

diesem durch schmaleren, feiner punktierten Halssch ild und durch 

!anger und mehr abstehend behaarte und viel g rober punktierte Flli

geldecken (die Punktierung der Flligeldecken wenigstens d0ppelt so 

grab wie die des Halsschilds). 

12. Cr. archangelicus J. SAIILB. - Langlich, miissig gewOlbt, 

braunrot, kaum g liinzend, dicht punktiert, mit etwas abstehenden, 

ziemlich Iangen, gelben Haaren bedeckt; Flihler ziemlich kurz, das 

3. Glied nicht Hinger a ls das 2., Halsschild 1 3/ 4 mal so breit wie 

lang, dicht und grab punktiert, am Lateralzahnchen, das in der Mitte 

des Seitenrandes steht, stumpfwinklig erweitert, vor demselben dcut

lich sinuiert, hinten stark verengt, fein gerandet, mit ziemlich deutlich 

fein gezii~nten Seitenriindern, stark ziliiert, die Vorderecken deutlich 

verdickt und nach hinten gezogen, 1/ 5 der Seitenliinge einneh mend , 

hinten in einem stumpfen Zahn endend; Fliigeldecken ziemlich dicht 

und beinal1e starker als der Halsschild punktiert, langhaarig; die 

Haare besonders hinten al)stehend. 1 ,G mm. Selten. 

II. B o r s t h a a r i g e F o r m ·e n, d e r e n F lli g e 1 d e c k e n 

mit kur zen, starren, abstehenden Borsten versehen 

sin d. 
I 

13. Cr. crassicornis J. SAHLB. - Langlich, etwas gewolbt, 

dunkelrot, g lanzend, stark p~nl<tiert mit weissen, kurzen Haaren, die 

an den FIUgeldecken starr, borstartig und in Reihen angeordnet sind, 

versehen; Flihler dick, die Basis des Halsschilds nicht erreichend; 

das 2. Glie'd fast quer, das 3. etwas Hinger und schmaler, das 5. 
kugelig, die 6- 8. et\Yas breiter a'ls lang, die 7- 11. eine gleichbreite 

Keule bildend, das 11. stumpf eif6rmig; Halsschild stark transversell, 

so breit wie die Flugeldecken an der Basis, an den Seiten deutlich 

gerundet, grab gerandet; die Vorderecken verdickt, nach hinten gezo

gen, 1/ 4 der 'Seitenliinge einnehmend, ohne scharfen Zahn endend, in 



Vauamou Julkaisuj a. Osa 4. ~:o 2. 179 

der Mitte jederseits mit einem undeutlichen Lateralzahnchen versehen, 

oben dicht und grob punktiert, an der Basis vor dem Schildchen mit 

einer deutlich erhabenen Falte versehen, Basaleindruck mit deutlichen 

Seitengri.ibchen; Fltigeldecken an den Seiten stark gerundet, g rob 

jedoch weitlauAger als der Halsschild punktiert. l .s mm. Selten . 
r3 b. Cr. norwcgicus J. SAHLH. - Gestreckt, miissig gewolbt, rotbraun, 

gHinzeud, sehr stark punktiert, mit kurzen, st h encl n, borstartigen, weisslichen 

Haareu bewaffnet; Fi.ihler dick, das 3· Glied dentlich Hinger als das 2., das 5· 

d eutlich grosser als <1ie benachharten, das 4. un<l die 6-S. kaum transversell, 

fast rnnd, das 9· unbed entend schmaler als das 10.; Il alsschild kaum schmaler 

als die Fliigeldecken, fast doppelt so breit wie lang, an den Seiteu stark g -

rundet, grob gerandet; die Vorderwinkel wulstartig verdickt, etwas mchr a ls 
1/t der Seitenla t1 ge ei nn eh m eud; hinten abgestum pf; Lateralziihnchen scharf, 

dicht llinter der 1\titte helegen, Hinterwi nkel abgerundet, oben zieml ich 

dicht, sehr grob und tie£ puuktiert; Fltigeldecken fast n och grober unci kau m 

weitHiufiger punktiert. 2,~ mm. In Norw gen gcfuuden. 

III. G ere i h t be h a art e Forme n, de r en K or p c r mit 

f e in en, an 1 i e g end en u n d die F Iii g c l dec){ c n i.i de r dies 

mit etwas Uingeren und abstehenderen, in Reihen 

an g eo r d net en H a are n verse hen . 

14. Cr. cellaris Scol'. - Gestrecl<t, kaum gewOibt, rotgelb, 

kaum glanzend, mit feinen, dichten, hellen Haaren bedeckt, fein und 

dicht punktiert; Augen gross, kugelig, schr grob fazettiert; 1 ii.hler 

ziemlich schlank, das 3. Glied Ianger als das 2.; Halsschild leich t 

transversell, deutlich schmtiler als die Fli.igeldecken, fein gerandet, die 

Vorderecken massig verdickt. 1/ 5 der Seitenla nge ei nnehmend, hinten 

rechtwinklig abgestutzt; Lateralzahnchen in der Mitte belegen, zicm 

lich stark; Fli.igeldecken gestreckt, an der Basis nicht grober a ls dcr 

Halsschild, hinten feiner punktiert. 2,2-2,s mm. Seltcn. 

15. Cr. affinis STURM . - Langlich oval, obcn kaum gewi) lbt, 

rotbraun, kaum glanzend, mit dichten, zie mlich langcn, h ~ ll en Haaren 

bedeckt; Augen fein fazettiert, etwas I<Onisch gewolbt; Fiihler zieml ich 

kurz, das 3. Glied nicht Ianger als das 2., dqs 5. so lang wie breit; 

Halsschild stark transversell, etwa doppeit so breit wie lang, kaum 
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schmaler als die Fltigeldecken, ziemlich fein gerandet, die Vorderecken 

nach hinten gezogen, etwas ausgehohlt, ~ etwa 1/ 4 der Seitenlange 

einnehmend, Lateralzahnchen etwa in der Mitte des Halsschilds be- . 

legen, Oberseite sehr dicht und ziemlich grob punktiert; Flugeldecken 

etwas weitlaufiger und weniger tief punktiert als der Halsschild. 

l,s-2 mm. Selten. 

IV. Feinhaari ge Formen, die mit feinen anliegen

den Haaren bedeckt s ind und an den Flu ge ldecken 

k e in e i n Rei h e n an g e or d n e t e, 1 anger e H a are h a b e n. 

A. H a 1 s s c h i 1 d a n d e n S e i t e n , b e s o n d e r s h i n t e r 

den Lateralzahnchen, gerundet. 

16. Cr. saginatus STURM. - Langlich eifOrmig, ohen wenig 

gewolbt, etwas gUinzend, rotbraun oder braungelb, ziemlich kurz und 

weniger dicht behaart; Kopf sehr dicht und grob punktiert: Fi.ihler 

ziemlich kurz, das 3. Glied nicht Hinger a ls das 2., das 5. unbe

deutend Ianger als breit; Halsschild 1 1 / 2 mal so breit wie lang, g rob 

gerandet, die Vorderecken verdick:t, nicht nach hinten gezogen, etwa 
1/ 5 der Seitenlange einnehmend, hinten stumf abgestutzt, mit deutlich 

vor der Mitte belegenen Lateralzahnchen, oben etwas weniger dicht 

und grob punktiert als der Kopf, vor der Basis mit einer schmalen 

Querfurche versehen; Fli.igeldecken an den Seiten schwach gerundet, 

an der Basis viel feiner und weitlaufiger punktiert als der Halsschild. 

2-2,5 mm. Nicht selten. 

17. Cr. subfumatus KRAATZ. - Langlich, rostbraun, wenig 

glanzend, ziemlich langhaarig; Fiihler etwas feiner, Halsschild fast 

doppelt so breit wi,e. lang, wenig schmaler als der Halsschild, grob 

gerandet, an den Seiten deutlich abgerundet, nach hinten verengt, 

mit s tumpfen Hinterecken; die Vorderecken deutlich begrenzt, nach 

hinten gezogen und etwas ausgehohlt, beinahe 1/ 4 der Seitenlange 

einnehmend, hinten zahnartig begrenzt; Lateralzahnchen gleich vor 

der Mitte belegen, massig grob und dicht punl<tiert; Basis · mit einer 

undeutlichen Querfurche versehen; Fltigeldecken ziemlit:h gestreckt, 



Vanaman Julknisuja. sa 4·. N:o 2. 181 

etwas feiner und weitlaufiger punktiert als der Halsschild, besonders 

nach der Spitze zu. 2,s - 3 mm. Selten. 

18. Cr. lapponicus GYLL. (= clavatus ZETT.) - Lang lich oval, 

ziemlich stark gewolbt, dicht gelbbraun behaart, grob und dicht 

punktiert; Flihler ziemlich grob, das 3. GJ.ied unbedeutend Ianger a ls 

das 2., das 4. wenig Ianger als breit, die 5-8. etwa so Jang wie 

breit, Keule sehr stark; Halsschi.Id fast breiter als die Fli.igeldecken, 

fast doppelt so breit wie lang, vorn und hinten gleich breit, mit 

s tark gerundeten Seiten, die bei den Hinterwinkeln undeutlich sinuiert 

sind, grob und dunkel gerandet, dil! Vorderecken etwas verdickt, 

nach hinten gezogen, kaum ausgehohlt,' mehr als 1/ 4 rler Seitenlange 

einnehmend, hinten stumpfwinklig, Lateralzahnchen etwas hinter der 

Mitte belegen; oben _star!{ gewolbt, gr~ob und di cht punktiert, an der 

Basis mit . einer undeutlichen, beiderseits von einem riibchen be

grenzten Querfurche und einer schwachen Lan gsfalte vor dem Schild

chen versehen; Flilgeldecken an den Seiten unbedeutend gerundet, . 

. dicht jedoch etvvas weitlautlger und feiner punktiert als am Hals

sclflld. 2,5 n:m. Selten. 

19. Cr. beringensis J. SAHLn. - Oval, ziemlich stark gewolbt, 

dunkeJbraun oder rostbraun, wenig g lanzend, Flligeldecken etwas 

heller, ziemlich dicht gelbhaarig, das 3. Fiihlerglied nicht Ianger als 

das 2., die ..t--7. unbedeutend Ianger als breit, das 8. rund, das 9. 

etwas schmaler als das 1 0.; Kopf und Halsschild dicht und ziemlich 

tief punktiert; Halsschild unbedeutend schmaler als die Flligeldecken, 

breiter als lang, von der Mitte nach hinten zu s tark gerundet verengt, 

mit stumpfen Hinterwinkeln, Lateralzahnchen hinter der Mitte belegen', 

die Seiten g rob ge randet, die Vorderecken wulstartig verdickt, etwas 

mehr a ls 1/ 4 der Seitenian·ge einnehmend, hinten ohne deutliche 

Hinterwinkel; die Querfurche an der Basis des Halsschilds schmal, 

ihre Se itengruben deutlich, oben massig gewt)Jbt; "i li.ige ldeck n ova l, 

weitlaufiger und schwacher punktiert als der Halsschild . l ,a - 2,2 rn·m. 

Nicht selten. 

Var. rtlfulus J. SAHLB. - Der Hauptform sehr ahnlich, jcdoch 

bedeutend kleiner, hell er braunrot, Halsschild schmaler, lmum mehr 
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als 1 2/ 3 so breit wie lang; die wulstartig verdicl<ten Vorderccken 

ki.irzer, etwas weniger als 1/ 4 der Seitenlange einnehmend. 1,5 mm. 

Selten. 

B. Hal s s c h i I d an d e n S e i ten h in t e r d e n La t era 1-

zahnchen ger.adlienig veren g t. 

a. Vorderecke de s Halsschilds etwa I/4- 1/5 der 

S e it en l ange e inn e h men d. , 
20. Cr. populi PAYK. - Langlich, massig gewOlbt, sparlich fein 

behaart, dunkelbraun, FIUgeldecken g rc)sstenteils braunschwarz, · nur 

an der Basis und an den Seiten heller; Fiihler sehr dick, das 2. und 

3 . . Glied g leich lang, das 4. Glied ki.irzer als das folgend e, ctwas 

transversell; Kopf sehr grob und dicht punktiert; Halsschild etvvas 

schmaler als die Fliigeldecken, deutlich transversell, hinter dem in 

der Mitte belegenen Lateralzahnchen fast geradlienig verengt, an der 

Bas is cin vvenig schmaler als vorn; die Wulst der Vorderecken etwa 
1/ 5 der Seitenlange einnehmend, hinten in einem wenig s.charfen Zahn 

endend, oben g rob und dicht pun_ktiert; Fliige ldecken ziemlich lang, 

fein und vveitlaufiger als der Halsschild punktiert. U nsere grosste 

Art. 3 mm. Oberaus selten, in Aland gefunden. 

21. Cr, scanicus L. ·- EifOrmig- oval, :ziemlich gewolbt, rest

braun, die Fli.igeldecken dunkler, ge\.vohnlich an' der Basis an den 

.SchuHern breiter rotgelb; etwas g lanzend, dicht kurzhaarig, an Kopf 

und Halsschild dicht und stark, an den Flilgeldecken weitlaufiger t'Ind 

schwacher, besonders gegen die Spitzen zu punktiert; Fi.ihler ziem

lich kraftig , das 3. lied kau rn Ianger als das 2.; ~alsschild mehr 

oder weniger transversell, mit g rob geran'deten Sei.ten, die Vorderecken 

verdickt und nach hinten gezogen, oft ausgehohlt, 1/ 5--1/ 4 der Seiten

ange einnehmend und hinten in einem stumpfen Winkel endend, 

mit glcich vor der Mitte belegenen Lateralzahnchen, oben massig 

gewolbt, an der Basis mit einer Querfurche versehen; Fli.igeldecken 

oben wcniger gewOlbt, an den Seiten unbedeutend gerundet. , 1,s - 2,s 
mm. Sehr haung. 
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Var. pat-ruelis STURM. - Ganz und gar rostrot oder braungelb. 

1 Etwas seltener. 

22. Cr. validus KRAATz. - Der vorigen Art sehr ahnlich, jedoch 

einfarbig rotbraun, etwas grosser, FlUgeldecken ebenso stark, je~och 

etwas ·weitlaunger punktiert als der Halsschild, die Punkte hinten 

kaum feiner; Halsschild doppelt so breit wie lang. 2,s - ~,s rnm. 

Selten. 

23. Cr. hirtulus REnT. - Uing lich oval, massig gewi> lbt, etwas 

glanzend, rostbraun oder rostrot, mit dichten und ziemlich Iange n 

anliegenden Haaren bedeckt; die Fuhler wie bei Or. scanicus; Hals

schild mehr oder weniger transversell, in der Mitte deutlich winkelig 

und mit einem starken Lateralzahnchen versehen, fein gerandet, die 

Vorderecken 1/ 5- 1/ 4 der Seitenlange einnehmend, hinten in eincm 

ziemlich spitzen Zahn endend, zwischen diesem und den Lateral

zahnchen deutlich ausgerandet, hinten geradlienig verengt, oben dicht 

und tief punktiert; Fliigeldecken etwas feiner und weitlaunger punk- 1 

tiert als der Halsschild, die Punkte nach hintcn zu bedeutend feiner. 

l ,o-2 mm. Nicht selten. 

2._k Cr. Thomsoni REITT. - Lang liCh, ziemlich stark gevvOlbt, 

ros tbraun, etwas gUinzend; langhaarig; FUhler wie bei r. scanicus; 
Halsschild etwa 1 1/ 2 mal so breit wie lang, fein gerandet, mit schar

fem, in der Mitte belegenem Lateralzahnchen; die Vorderecken 'nach 

hinten gezogen, 1/ 5 der Seitenlange einnehmend, hinten in einem 

fast rechtwinkligen Zahn endend, zwischen diesem und dem Lateral

zahnchen undeutlich s inuiert, hinter der Mitte schwach verengt, stark 

ziliiert, oben dicht , und tief punktiert, mit einer von deutlichen Seiten

gruben begrenzten Basalfurche versehen; FlUgeldecken stark gewOlbt, 

grob jedoch etwas weitlaufiger als der Halsschild punktiert. 1,6 mm. 

Selten. 

25. Cr. subdepressus GYLL. - estreckt, oval, oben ausgc-

flacht, rostrot, vvenig glanzend, kurzhaarig , dicht und fein punktiert; 

Fiihler ziemlich fein, das 3. Glied so lang wie das 2., das 5. kaum 

Hinger als breit; Hals child fast doppelt so breit wie lang un etwas 

schmaler als die Fliigeldecken, fein gerand~t, mit in der Mitte belegenem 
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Lateralzahnchen, von hier nach hinten schvvach bogenfOrmig verengt; 

die Vorderecken verdickt, schrag abgestumpft und schwach ausge

hohlt, 1/ 5 der Seitenlange einnehmend und hinten in einem schwachen 

Zahnchen endend; die Querfurche an der Basis undeutlich und an 

den Seiten je mit einem grubenartigen Eindruck versehen; Flligel

decken gleich stark und kaum dichter punktiert als der Halsschild, 

die Punkte gegen die Spitze zu nicht fe iner. 1,s-2 mm. Selten . 

26. Cr. corticinus THm.is. - Gestreckt, oben niedergedri.ickt, 

wenig glanzend, rostrot, sehr kurz und dicht weissha-arig; F iihler 

die Basis des Halsschilds erreichend~ das 3. Glied kaum Ianger als 

das 2., das 5. unbedeutend breiter als lang, die Keulenglieder von 

gleicher Breite; Halsschild 1 1/ 2 mal so breit wie lang, hinten so breit 

wie vorn, die Seitenrander fast geradlienig, fein gerandet, die Vorder

ecken verdickt, nach hinten gezogen, etwa 1/ 5 der Seitenlange ein

nehmend, hinten zahnartig vorgezogen, Lateralzahnchen gleich vor 

der Mitte belegen, oben dicht und fein punktiert, die Q~erfurche an 

der Basis · verloschen, jedoch mit deutlicheri Seitengriibchen versehen; 

Fltigeldecken oben ausgeflacht und in der Nahe der Basis mit 

schwachem Quereindruck versehen, weitlaufiger jedoch fast grober 

punktiert als der Halsschild, die Punkte hinten deutlich schwacher. 
I • 

l,s mm. Selten. 

27. Cr. plagiatus PoPP. ( = Cr. dorsaliformis REITT. a us S ibirien?). 

Langlich, wenig glanzend, rotbraun, F lligeldecken mit einem 

grossen, eifOrmigen Fleck in der Mitte der S~tur, der gleich hinter 

dem Schildchen anfangt und bis an das letzte Drittel der Fliigeldecken 

hinanreicht, die Seiten der Flligeldecken ziemlich breit schwarz; 

grob und sparlich gelbweiss behaart; Flihler ziemlich lang, die Basis 

des Halsschilds iiberragend, das 3. Glied unbecteutend Ianger als das 

~., beide deutlich Ianger als breit, die -1-- 8. Glieder von ziemlich 

gleicher Grosse, das 9. Gli ed kiirzer un'd schmaler als das 10., das 

11. ein wenig Ianger als breit, konisch zugespitzt; Halsschild schmal, 

annahernd quadratisch, unbedeutend breiter als lang, viel schmaler 

als die Flligeldecke~, nach hinten ein wenig verengt; die Vor~erecken 

schwach verdickt, in einen nach hinten zurtickgebogenen, kurzen 
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Zahn ausgezogen; Lateralzahnchen in der Mitte des Halsschilds bele

gen; die Querfurche an der Basis des Halsschilds schwach, jederseits 

in einem seichten Punkt endend; FltigeJdecken starker und beson

ders nach der Spitze zu sparlicher als der Halsschild punktiert. 2 mm. 

Selten. 

28. Cr. augustus GANGLB. - Schmal langgesrreckt, mit paral

lelen Seite·n, oben etwas gewolbt~ dicht und f~ in punktiert, mit kurzer, 

weisser Behaarung, Fiihler ziemlich fein, das 3. Glied so lang wie 

das 2., das 4. und die 6-7. fast Ianger als breit, die Keu!englieder 

gleichbreit; Halsschild kaum transversell, vorn und hinten g leich breit, 

die Seiten fast geradlienig,· Lateralzahnchen fast in der Mitte belegen, 

die Vorderecken wenig zurtickgezogen, 1/ 5 der Seitenlange ein

nehmend, hinten in einem stumpfen Winkel endend, oben dicht und 

fein punktiert, die Querfurche an der Basis und ihre Seitengriibchen 

undeutlich; F ltigeldecken mit parallelen Seiten, sehr lang, weitUiufiger 

und grober punktiert als ' der Halsschild, hinten etwas feiner punk

tiert. 1,5 mm. Selten. 

29. Cr. trapezoidalis J. SAHLB. - Der vorigen Art sehr ahnlich, 

jedoch etwas grober punktiert; Halsschild vorn bedeutend breiter und 

nach hinten stark verengt; die Vorderecken starker nach den Seiten 

herausgezogen und hinten in einem spitzen Zahn endend. 1 ,IS mm. 

Selten. 

30. Cr. badius STURM. -- Langlich, schwach. gewolbt, braunrot 

oder rostrot, glanzend, mit kurzen Haaren dunn besetzt, grob, jedoch 

nicht ·dicht punktiert; Fiihler ziemlich l<raftig, das 3. Glied so lang 

wie das 2., das 5. so lang wie breit; Halsschild fast so breit wie 

die Fliigeldecken, vorn breiter als an der Basis, die Breite der Basis 

fast doppelt so g ross wie die Lange, Seiten grob gerandet, Latera -

zahnchen etwas vor der Mitte belegen, die Vorderecken ziemlich 

stark erweitert und etwas aufgebogen, tj IS der "eitenlange einnehmend, 

hinten in einem kurzen Zahn endend, vor dem Lateralza.hnchen 

deutlich sinuiert, hinter demselben J our schwach verengt, an der 

Basis mit einer starken Querfurche und undeutlichen SeitengrUbchen 

verse hen; F liigeldecken an der Basis ebenso g rab, jedoch weitlaufiger 
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punktiert als der Halsschild, die Punkte hinten noch weitUiufiger und 

feiner. 1 ,e-2,s mm. Haufig. 

31. .. Cr. quercinus KRAATz. - - Langlich, massig gewOlbt, rostrot, 

g lanzend, kurz und weitlaufig behaart, ziemlich weitlaufig punktiert; 

Ftihler ziemlich grob, das 3. und 2. G:lied fast von gle1cher Lange, 

das 5. gerundet, die 9- 11. allmah lich etwas dicker; Halsschild ll/2 

mal so breit wie lang, vorn bedeutend breiter, nach hinten zu stark 

verengt, deutlich schmaler als die Fliigeldecken, die Vorderecken 

stark erweitert und nach hinten gebogen, in einem spitzen Winkel 

endend, Lateralzahnchen vor der Mitte belegen, breit, oben \\·eitUiu

fig, nicht grob punktiert, Basalfurche deutlich; Fltigeldecken etwas 

grober und weitlaufiger punktiert als der Halsschild, die Punkte bin

ten undeutlicher. 1 ,s mm. Selten. 

32. Cr. umbratus ER. - Langlich, massig gewOlbt, sch\":arz

braun, Fltigeldecken heller, glanzend, sparlich kurzhaarig, Ftihler und 

Beine rostrot; ziemlich fein punktiert; das 3. Ftihlerglied nicht Hinger 

als das 2. Glied; Halssch ild massig transverse!!, deutlich . schmaler 

als die Fltigeldecken, Lateralz~hnchen in der Mitte belegen, die Vor

derecken nach den Seiten zu nicht ervveitert, hinten in einer feinen 

Spitze endend, Basalfurche seicht; Fli1geldecken gleich fein und kaum 

weitlaufiger punktiert als der Halsschild. 1,4 mm. Selten. 

33. Cr. dentatus HERBST. - Gestreckt, gewOlbt, rostrot, ziem lich 

glanzend, ziemlich dicht und lang behaart; Kopf und Halsschild grob 

und sebr dicht punktiert; Fiihler ziemlich kraftig, das 3. und 2. Glied 

von fast g leicher Lange; Halsschild unbedeutend schmaler als die 

Fltigeldecken, 1 1/ 2 mal so breit wie lang, mit 'ziemlich grob geran

deten Seiten, Lateralzahnchen stark, weit vor der Mitte belegen, die 

Vorderecken seitwarts massig erweitert und schrag abgestutzt, 1/ 6 

d'er SeitenUinge einnehmend, hinten in einem spitzen Zahn endend, , . 

an den Seiten hinter dem La.teralzabnchen fast gerad lienig verengt, 

Basalfurche schmal und nicht tief; Fltigeldecken bedeutend weitlaufiger 

punktiert als der Halssch ild, die Punkte an der Basis bisweilen wie 

in Reihen angeordnet, nach hinten zu allmahlich feiner. l ,o--:-2 mm. 

Haufig. 
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34. Cr. acutangulus GvLL. - Gestreckt, oben ·wenig gev\'()Jbt, 

rotgelb, wenig gUinzend, mit dichten, ziem lich Ia ngen Haaren bedeckt, 

fein und dicht punktiert; Augen g ross und seh r grob faz~tticrt; Fiih ler 

fein, Jas 3. Glied etwas !anger als das ~ ., die ..J.--7. Glieder Hinger 

als breit; Halsschild bedeutend schmaler a ls die Fli.igeldecken, vorn 

fast doppelt so breit wic lang, die Vorderecken 115 der . eitenlangc 

einnehmend, nach den Seiten zu stark w inkelig erweitert und in 

eine klauenfOrmig nach hinten gebogene scharfe Spitze ausgczogen, 

die Seiten fein gerandet, Lateralzahnchen in der Mitte beleg en; Fl'iigel

decken feiner und etwas w eitlaufiger pun l<tiert a ls der Halsschild. 

1,4--.2 mm. H~iufig. 

· b. . D i e V o r d e r e c k e n d e s H a l s s c h i 1 d s n u r 1 I 6- 1 I 7 

de r S e it en 1 an g e e inn e h men d. 

35. Cr. fumatus MARSH. - Gestreckt, wenig gewOibt, rotoelb, 

z iem li ch matt, mit feinem, gelbem Pubescens bedeckt, dicht und fein 

punktiert; Ftihler ziem lich fein, das 3. Glicd ' Iange r als das .2., die 

4-7. unbedeutend !anger als breit, das t3. bedeutend breiter als das 

7., etwas transversell; Halsschild bedeutend schmaler a1s die Flugel

decken, fast quadratisch, die Vordereoken stark nach hinten gez gen, 

hinten zahnartig zugespitzt, etwas mehr als 1/ 6 der Seiten lange ein

nehmend, z iemli ch fein ge.randct, mit den . Lateralzahnchen in der, 

Nahe der Mittc belegen, oben wenig gewolbt, dicht und fein punk

tiert; Fliige1decken hinter der Mitte etwas ausgeweitet, an der Basis 

fast g leich dicht und fein punktiert wie der Halsschild, gegen die 

Spitze zu undeutlicher punl<tiert. 2,2- mm. Selten. 

36. Cr. labilis ER. - Langlich, mass ig gewolbt, sehr sparli h 

kurzhaarig, braunrot, glanzcnd, weitl~iufig und grob punktiert; T<opf 

grob und dicht punktiert; Fiihler zie mlich kurz, das ]. Glied so lang 

w ie das 2.; Halsschild etwas schmaler als die F!Ogeldecl<en, etwa 1 1/ 3 

so breit wie lang , an den Seitcn breit gera ndet, Lateralzahnchen in 

der Mitte belegen, etwas mehr seitwarts \'orgeschobe.n als die Vor

derecl<en, die nur schwach verdickt s ind, 116 der eitcn la nge ein-
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nehmend und in einer kurzen zahnartigen Spitze endend, hinten 

schwach verengt, oben stark, jedoch ziemlich weitlaufig punktiert, 

die Basalfurche tief.; Fltigeldecken an der Basis ebenso grob wie der 

Halsschild, nach der Spitze zu allmahlich weitlaufiger und fe iner 

punktiert. l.s- 2 mm. Selten. 

37. Cr. fuscicornis STURM. - Langlich, gewOlbt, gelbbraun, 

massig glanzend, gelbhaarig; weit laufig und ziemlich grob punktiert; 

FLihler ziemlich grob, das 3. Glied so lang wie das 2., die 4-8. 
nicht Ianger als breit; Halsscbild stark transversell, unbedeu tend 

schmaler als die Fll:igeldecken, Lateralzabnchen etwa in der Mitte 

belegen, die Vorderecl{en zuriickgezogen, reichlicb 1/ 6 der Seitenla nge 

einnehmend, in einem kurzen, spitzen Zahn endend, oben stark 

gewOlbt, weitlaufig · und ziemlich grob punktiert, mit undeutlicher 

Basalfurche; Fliigeldecken feiner und weitUiufiger punktiert als der 

Halsschild, nach der S pitze zu noch fe iner. 1,5-2 mm. Selten. 

38. Cr. distinguendus STURl\L - Gestreckt, massig gewOlbt, 

schwarzbraun, glanzend, F!Ugeldecken mit Ausnahme . der Gegend 
' ' 

in der Nahe des Schildchens mehr oder weniger breit sowie auch 

Fiihler und Beine rostrot oder gelbrot; mit k urzen , gelben, gUinzen

den, etwas abstehenden Haaren bedecl{t, dicht und fein punktiert; 

Fiihler kurz, die · Basis des Halsschilds nicht erreichend, das 3. Glied 

so lang w ie das 2., das 5. so lang w ie breit, die benachbarten kiir

zer, Keule g leichbreit; Halsschild fast so breit wie die F lUgeldecken, 

1 1/ 3 mal so breit w ie lang, fast parallelseitig, hochst unbedeutend 

hinter den in der Mitte stehenden Lateralzahnchen verengt, die Vor

derecken schrag abgestumpft, hochstens 1/ 7 der Seitenlange einneh

mend, in einer kurzen, etwas nach aussen gerichteten Spitze endend, 

oben dicht und fein punktiert, Basalfurche schmal und tief;, Flligel

decken bis tiber die Mitte reichend, mit ziemlich parallelen Seiten, 

etwas feiner und weitlaufiger (besonders hinten) · punktiert als der Hals

schild. Die Farbe vari iert bis ganz gelbrot. l,a-2 mm. Selten. 

39. Cr. scutellatus NEwM. - Langlich, sehr klein, die kleinste 

Art der Gattung, wenig gewOlbt, mit ziemlich dichten , lan g~n gelb

glanzenden Haaren · besetzt, fein und dicht punktiert, braunschwarz, 
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etwas glanzend, Halsschild mit Ausnahme der Gegend in der Nahe 

vom Schildchen, Fi.ihler und Beine braunrot oder rotgelb; Fi.ihler 

kurz, das 3. Glied et\vas kiirzer als das 2., die folgenden. sch\vach, 

das 8. stark transversell, das 9. unbedeutend schmafer als das 10.; 

Halsschild "'etwas schmaler als die Fli.igeldecken, 1 1/ 2 mal so breit 

wie lang, nach vorn und hinten zu leicht verengt, Lateralzahnchen 

wei t vor der Mitte b elegen, fein und spitz, Vorderecken schmal ab

gestutzt, 1/ 7 der Seitenlange einnehmend, hinten in eincm kaum 

wahrnehmbaren Zahnchen endend, oben fein und ziemlich dicht 

punktiert, mit undeutlicher Basalfurche; Fli.igeldecken an den Seiten 

etwas gerundct, etw as weitlaufiger jcdoch kaum feiner punktiert als 

der Halsschild. 1-1,4 mm. Selten. 

40. Cr. dorsalis C. SAHLB. - Gestreckt, niedergedrtickt, braun

schwarz, matt, Fli.igeldecken mit Ausnahme eines gemeinsamen, 

breiten Langsbandes an der Sutur und eines undeutlichen solchen 

nahe der Seite, Ftihler und Beine rostrot; mit ziemlich dichten und 

Iangen graugelben Haaren besetzt; Kopf dicht und ziemlich stark 

punktiert; Fi.ihler massig lang, das 3. und 2. Glied von gleicher 

Lange, das 5. d utlich ]anger als die nachstbelegenen, ein wenig 

Ianger als breit, 1. Keulenglied deutlich schmaler als die i.ibrigen; 

Halsschild bcdeutend schma.Ier als die Flilgeldecken, kaum 1 1/ 2 mal 

so. breit wie lang, in der Mitte stumpfwinklig erweitert, mit breitem 

und stumpfem, etwa in der Mitte bt legenen Lateralzahn, von hicr nach 

hinten ZU etwas mehr verengt als nach VOrn, WO er etwas sinuiert 

ist, Vorderecken schrag abgestumpft, 1/6 der Seitenlange einnehmend, 

mit einer scharfen, nach aussen und hinten gerichteten Spitze ver

sehen, oben wenig gewOlbt, dicht und fein ( etwas feiner als der 

Kopt) punktiert, mit ziemlich schwacher Basalfurche; FJUgeldecken 

gestreckt, hinter der Mitte unbedeutend erweitert, schwach gewolbt, 

etwas weitlaufiger und grober, jedoch nicht o tief punkticrt \\'ie der 

Halsschild, die Punkte nach hinten allmi:i.hlich bedeutend feiner und 

weitlaufiger. Es gibt hellere, bisweilen ganz rostrate VarieUiten. 

l,s- 2,4 mm. Selten. 
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40 b. Cr. pubescons STURM. - Oval, gewOlbt, dicbt und kurz behaart, 

ziemlich grab uncl seh r dicht punktiert, rosthraun, wenig gHinzend; Fiibler 

ziemlich kurz, das 3· Gliecl fast kiirzer als das 2., die 4- 8. etwas kiirzer als 

,.breit; Keule 2-gliedrig weil clas 9· Glied mehr als doppelt so schmal als das 

ro. und nicht ganz doppelt so breit wie das Yorhergehende ist; Halsschild 

fast doppelt so breit wie lang, vorn bedeutend scllmaler als an der Basis, die 

Seiten schwach gerundet, die Vorderecken zuriickgezogen, 1
/ 4 der Seitenliinge 

einnehmencl, hinten ohne deutliche Zahnchen endend, obeh stark gewOlbt, 

etwas vor der Basis mit eiuer tiefen Furche und deutlichen Seitengriibchen 

versehen; Fliigeldeckeu stark gewolbt, an der Basis schr dicht, fast rauh 

punktiert, hinten mit bedentend feineren Pnukten verseben. 2,2 - 2,5 mm. In 

Siidschweden, noch nicht in Pinnland gefunden. 

abietis T7I 
acutangulus 175, r87 
affiuis t73, r79 
amplicollis I 73, r 76 
angustus 175, 185 
archangelicus r73, 17R 

badius 175, r85 
beringensis 174, 181 

bimaculatus 172 

cellaris r 7 3, r 79 
clavatus r8I 
corticinus 174, 184 
crassicornis 173, r78 
Cryplophagus 170, r7r, 173 

dentatus 175, r86 
distinquenclus 173, 176, r88 
dorsaliformis r84 
dorsalis r76, r89 

Register. 

fumatus 175, 187 
fuscicornis 175, 188 

birtulus 175, 183 

labilis 175, 187 
lapponicus 174, 181 
longitarsis 172 1 

lycopercli 173, 176 

Micrambe 17 r 
.Micrambinus 17 r 

norwegicus I 73, I 79 

patruelis 174, 183 
pilosus 173, 177 
plagiatus 174, r8+ 
populi 175, 182 
puhesccns 190 
punctipennis 173, 178 

gnercinus 175, 186 

rufulus 174, 181 

saginatus 174, 180 
scanicus 174-, 182 
scutellatus 173, 176, 188 
setulosus T73, 176 
sparsus 173, 177 
subdepressus 174, r83 
subfumatus 174, r8o 

Thomsoni 175, 183 
trapezoidalis I 7 s, 185 

nmbratus 175, r86 

validus 174, 183 
villosulus 172 
vini 17 r 

Suo 111 c n k i e 1 in en s e 1 o stu s. Professori J. I'-. Sahlberg-vainajan 
jalkeenj~itUimii. tutkimuskaava Suomessa tavattujen Crypiophngus-sukuun kuu- ' 
Iuvicn kovakuoriaisten rniiaraamistii varten, seka lybyet selitykset kustakin 
lajista. Suomessa tavattujen lajien lukumaara on 40. 



Beitrage zur Frage der Produktionserhohung des 
W assers durch Diingung. 

H. J.ARNEFELT. 

In einem Aufsatz, der kiirzlich veroffentlicht wurde 1, berichtete 

ich tiber die Resultate meiner Versuche tiber die Beziehungen 

zwischen der Produktion der Chironomidenlarven und gewisser 

Dungstoffe. In dem Folgenden werden nun die Ergebnisse tiber das 

Verhalten des Planktons erortert. Es muss hier jedoch ausdriicklich 

betont werden, dass bei der Untersuchung in erster Linie gerade die 

Cltironomidenlarven beriicksichtigt und die planktologischen Daten 

nur mehr nebenbei notiert wurden. Obwohl also die hier besproche

nen Resultate nicht die Zuverlassig keit haben konnen, wie die einer 

spezifischen Planktonuntersuchung, habe ich doch gewagt, sie zu 

publizieren, da sie immerhin im grossen ganzen ein Bild von der 

Wirkungs\veise der benutzten Dungstoffe geben. 

* * * 
Wie bekannt, sind bei den Versuchen tiber den Wert und die 

\Virkungsweise .der Mineraldi.inger recht divergierende Resultate er

halten worden. So ergaben die HoFERschen 2 Wielenbacherversuche, 

1 JA.RNEFELT, H., Untersuchungen tiber die ~ inwirkung eiuiger Duug-

stoffe auf die prodnktion von hironomiden-Larven (Verh andl. .d. Intern. 

Vereinig. f. Limnologte, Innsbruck, 1923). 
2 HOFER , B., Berichte iib r die Diinguugsversuche in der Kgl. Bayeri

scben teichwirtschaflicllen Versuchsanstalt zu Wielenbach im J ahre r9r3, 1914, 

1915 (Allg. Fischerei-Ztg., 1914, 1915, 1916). 
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dass unter den da yorhandenen Bedingungen eine ausschliessliche 

Mineraldlingung nicht zum Ziel fi.ihrte, da der Stickstoff fiir di e 

niedercn Pnanzen nicht .tangere Zeit aufnahmefahig zu erhalten 'vvar. 

Die gleichzeitig unter ZuNTZS Leitung in Sachsenhausen angefangenen 

Versuche 1 zeitigten Ergebnisse, nach denen sich eine Mineraldungung 

als verwendbar erwies. Auch NAU~IANNS 2 ·Untersuchungen i.ibcr 

Nannopla~kton in Aneboda sprachen fi.ir eine positive Wirlmng der 

mineralischen Dungstoffe. nsere Befunde 3 sowohl betreffs der 

Bodentiere als des Nannoplanktons sind hiermit i.ibereinstimmend . 

Aile diese Vers~che haben nun gezeigt, dass es gar nicht gleich

giiltig ist, in welcher Form der Sticl<stoff gegeben wird. So \vurde 

in Wielenbach eine absolut negative Wirkung fiir Salpeter· hinsicht 

lich der Bodentiere konstatiert, wah rend beim Piankton eine , I-<eiz

wirkung'' zu beobachten \\'ar. Auch in Sachsenhausen profitierte 

von Salpeter nur das Planl<ton. Unscre frliher besprochenen Vcr

suche deuten dagegen darauf, dass wenigstens unter ge\\·issen U m

standen auch die Produktion der Bodentiere, hier Chironomidenlarv,..:n, 

durch Salpeter glinstig beeinflusst werdefl kann. Was nun besonders 

das Piankton betrifft, so ~prachen die deutschen Versuche cntschieden 

tlir . alpeter. Ammoniumsalze und Cyanamid kommen erst in zweiter 

Linie in Fragc. Auch NAUMA~ N fand fUr die Mineraldiinger dieselbe 

Reihe, konnte aber gleichzeitig nachweisen, das.s Harn und, vva:::. 

besonders wichtig ist, eine stickstofflose mit Kohlenhydratdiingung 

kombinierte Mineraldiingung entschieden iiberlegen vvaren. Unsere 

Untersuchungen betreffs der Chir·onomidenJarven bestatigen auch diese 

erst von HoFER festgestellte weitgehende Verwendbarkeit der ,stick

stofflosen" Methode, und zwar in der von NAUM•AN" erfolgreich 

benutzten Form mit Cellulose als Kohlenhydratquelle. 

1 Teichdiingungsversucbe in Sachsct~hansen (Mark) [Zeitschrift fiir · 

Fischer i, N. F., Bd. IV, 1919). 

% NAUMAN ... , E ., I•ortsatta forsok augaende fytoplanktonprouuktionens 

beroettde av vattnets niirinstillgangar (Shifter utgivna av Sodra Sveriges 

Fiskerif6rtning, 1919): 
3 jARNEFELT, H., 1. c. 
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Unsere Versuche wurden nun, wie schon im Vorwort erwal)nt, 

angelegt, urn eine geeignete Methode zur Massenproduktion von Chiro

nomidenlarven herauszuexperimcntieren; die Menge des Planktons 

wurde ~ber auch notiert. Hierbei wurde mit Partial- und Volldiing ung 

gearbeitet ohne besondere Beriicksichtigung der verschiedcnen Stick

stoffverbindungen. U m die Frage der \;\/irkungsweise die.ser Verbind

ungen auf Nannoplankton nah er zu beleuchten, wurden spatcr neue 

Versuche einge leitet, und zwar diesmal nicht nach NAUMANl s Halb

fassermethode, sondern in Glasgcl'dssen von 2 Liter Inhalt. fn dem 

Folgenden werden wir nun zwecl<s eines bessercn Ueberblicks die 

verschiedenen Sericn gesondert besprechen. 

S erie I. Tv arm inn e. Halbfasser. 

Das zu den Versuchen benutzte \;\/asser wurde aus einem Brun 

nen geschopft. Eine Analyse am 11. 6. 1921 ergab in mg pro Liter: . 

Abdampfungsriickstand 

Gliihriickstand . 

Gliihverlust 

Fe20 3 

CaO. 

S03 • 

Cl. . 

KMoO~-Verbrauch 

324,0 

218,6 

106,0 

1,0 

57,0 

lO, 1 

55,0 

I 107,0 

Der Salzgehalt war also erheblich. Die g rosse Cl-Menge beruht 

vvohl auf der Einwirkung des Meereswassers (das Ufer liegt ca 100 m 

von dem Brunnen). Das sehr humussaurereiche Wasser war trotz 

des grossen Ca-Gehaltes braungefarbt und zeigte mit Lal<muspapier 

a ls Indikator cine schwachsaure Reaktion. Die Produktion \o\'ar 

hochstens 10-40 Algenzellen pro cm3• 

Von den Halbfassern waren 9 mit etwas lehmhaltiger Feindc

tritusgyttja mit Melosiren und anderen zentrischen Diatomeen als 
I 

Charakterformen, 7 mit aus einer Waldweide stammendem, daher 

vermut lich etwas mit Mis t angereichertem, stark fOrnahaltigem Dy 

versetzt u nd 4 ohne Schlamm. 
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Der Beschickungsplan war folgender: 

I. Gyttja. II. Dy. 

1. ungediingt 10. ungerliiugt 

2. P+N03 11. P+ Ca +N03 

3. P + Ca + N03 12. CaP+ Ca + N03 

4. CaP+ Ca +NOs 13. CaP+ Ca + K + N03 

5. CaP + Ca + K NOa 14. P+ Ca+ K +NH~ 

6. P+ Ca+K+NH4 15. P + K-+- Ca + Cellul. 

7. P + K + Cellul. 16. P + Ca + Cellul. 

8. P + K + Ca-+- Cellul. ' 
9. P + Ca +Cell. 

III. Ohne Schlamm. 

17. uugediingt 

18 (NH~)2HPO, 

19. (NH4)2 HPO,~ + Ca 

20. P+CN. 

Es bedeuten hier: 

P = H3PO~ Berechnet ~ls P20 5 pro Gefass 12,1 g = ca. 240 mg/1. 

CaP = Ca (H 2 PO~)! 

NO, = NaN03 

NH,~ = (NH,~)2C03 
CN = KCN 

(NH 4) 2 HPC\ 

K = KHCOa 

Ca = CaC01 

, P 20 5 , 12.1 g = ca. 240 

N 0,9 g = 18 

N 0,9 g = 18 

N 0,9 g = 18 

N 0,7 g = 14 

K 20 9,44 g = 188 

CaO 33,6 g= 670 I 

Cellul. = reines weisses Filtierpapier. 2 Bogen pro GeHi.ss. 

Die Dlingungsmittel wurden am 3. 6. 1921 eingesetzt. Die erste 

Besichtigung, am 11. 6., wurde, weil Verf. selbst verhindert war1 

glitigst von Hcrrn Stud. 0. PoRKKA gemacht. Mit Ausnahme des 

ungedungten Gefasses war das Wasser in allen G y t t j a gefassen 

etwas griinlich, am sUirksten im Gefass P + NH4 + Ca + K. Am 

16. 6. war die Ueberlegenheit der letztgenannten Dtingerkombination 

l I s t natiirlich nicht in dieser Menge in der Los.ung vorhanden, .sondern 

~edimen tiert sich gross ten teils. 
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noch deutlict1er (Diag r. 1 u. 2). Die Produl<tion pro ems \Var 2,000,000 

Algenzellen von 0,005 mm Diameter. pies entspricht in Trocken

substanz, wenn w ir mit NAUMANN 1 50,000 Zellen pro ems g leich 

0,65 kg pro ha setzen, 26 kg pro ha. In den Ubrigen Gefassen 

schvvankte die cm3-Produl{tion von 45,000 Zellen von 0,01· mm 

Diameter (im Gefass P + K + Cell.) bis zu 11,000 Zellen (im Gefas. 

P + Ca + K + Ce ll.) entsprechenct 4, 7 bzw. 1,1 kg pro ha. In den 

Cellulosegefassen war das Filtrierpapier scheinbar noch unverandert. 

Auch am 7. 7. beherrscht das NH4 - Volldiingungsgefass mit tiber 

-l-,500,000 Algenzellen vo,n 0,005 mm Diameter .• entsprechend 58,6 kg 

pro ha das Bi ld, <~ber die Gefasse P + NOs. P + N03 + Ca, P + N03 

+ Ca2 + K und P + N03 + Ca 2) zeigen auch jetzt hohe Produktions

zahlen (2,000,000, I ,000,000, 1,000,000 und 1,000,000 Algenzellen 

von 0,005 mm Diameter entsprechend 26, 13, 13, und 13 kg pro ha) . 

fn den Cellulosegefassen war die Produktion dagegen zuriickgegan

gen und eine griine Vegetationstriibung l<onnte nur im Gefasse 

P + K + Cell. beobachtet werden. Das Filtrierpapier war in allen Ge

fassen schliipfrig , am kraftigsten im Gefass P + Ca + Cell. Im Gefa 

P + Ca + K +Cell. war das Papier von einer schwarzen, H2S-riechen

Jen Schicht bedeckt, und im Gefass P + K + Cell. zeigtc die Papier

oberflache griine Flecken. 

Nach zwei Wochen, also am 21. 7., war die Produktion im 

Gefasse P + NH4 + Ca + K kleiner, aber imm er noch bedeutend 

(2,000,000 Algenzellen von 0,005 rnm Diameter, entsprechend 26 kg 

pro ha). Die g leichen Produl<tionswerte zeig ten die Gefasse P + N03 

und P +NOs + Ca, wahrend in dern N03-Volldiing un gsgefasse die 

Produktion nur 1/ 10 davon betrug und irn Gefasse P +NOs + Ca 
Uberhaupt keine Diingerwirkung mehr be0bachtet werden konnte. 

fn den Cellulosegefassen war die Ptoduktion im Gefass P + K ent-

1 NAUMANN , E., Nagra synpuukter a ngaende vegetntionsHirg11ingens pro

duktioo s biolog i (Skrifte r utgivn a av Soclra Sveri gc~ F iskerifOrenin g 191 8) . 
2 Ga ( kurshiert, bedeutet, dass sich P in dem Gefass in Form vo11 a 

(H2P0~)1 findet und dass i.ib erdie~ ein e I"'alkung vorli egt. 
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s chieden g~sunken, indem sie jetzt nur unbedeutend die Naturpro

duktion i.ibers tieg , in den beiden anderen war sie dagegen etwas 

gesti egen. 

Am . 12. 8 . dominiert wieder die Kombination Volldi.ingung mit 

~H"' entschieden (die Grosse der Produktion wie oben), die bedeut

samste Erscheinung war aber der grosse Aufschvvung der Produk

tion in den Gefassen P + K + Cell. und P + Ca + K + Cell. mit 

l ,000,000 bzw. 900,000 Algenzellen von 0,005 mm (tei lweise auch 

O,Ol mm) Diameter pro cm3 , entsprechend 15,6 bzw. 11,7 kg pro ha . 

l• erner ·ist eine Produktionssteigerung auch fi.ir P + Ca + Cell. zu 

notieren Uetzt 570,000 Algenzellen pro cm3, entsprechend 7,4 kg 

pro ha) . In den anderen Gefassen is t die Di.ingerwirkung nur noch 

geringfligig oder schon vori.iber . . 

Wenn wir annehmen, dass die Population sich .ieden dritten 

'I 'ag erneut (Nach LoHMANN 1 geschieht die Erneuung jed en l. - 4. 

Tag und NAUMANN 2 operiert mit ei ner Teilung jeden Z\Yeiten Tag) 

erhalten wir folgende 'vVerte fiir di~ T otalproduktion wahrend der 

Periode 6. 6.- 1 J. 8 .: P + NH4 + Ca + K rund 729 kg '1 rocken

~ ubstanz pro ha, P + N03 331 kg, P + N03 + Ca 256 kg, P + N03 

+ Ca + K 107 kg, P + K + Cell. 93 kg, P + N03 + Ca 88 kg, 

P + Ca + K + Cel l. 57 kg, P + Ca + Cell. 49 kg und ungeJi.ing t 0,5 

kg pro ha. Die Volldi.ing un g mit NH"' hat s ich a lso a m besten be

wah rt, und zwar ist die Produl<tion die ganze Zeit recht erheblich 

und glcichmassig gevvesen. Die Kombination P -1 )J03 ha.t eine viel 

langsamere Wirkung gehabt und a uch fruher nachgelassen. Ein 

Zusatz von Ca hat die Entwicldung der Algen noch verzogert. W enn 

' der P-Komponent aus Calziumphosphat bestand, so war die Wirkung 

anhngs ahn lich der vorigen Kombination, g ing aber sehr bald vor

Liher. Dieses tota le Ver$Chwinden der Vegetationsfarbung fand aber 

nicht statt, we nn zu P, N03 unJ Ca noch K hinzukam. \Vas die 

1 LoHMANN, Die Probleme d er mod rn en _Planktonforschung. -- Ver

lw udlungell der Deutschen Zoolog isch en· Gesellsch aft. Bel. 22. 1912. 

2 NAUMANN, E. I. c . 
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Celluloscgefasse betrifft, so trat eine bedeutendere Dtingerwirkung 
er·st am Ende der Untersuchungsperiode auf. 

Wenn wir nun die verschiedenen Komponenten betreffs ihrer 

Wirkungsweise betra?hten, so ftnden wir erstens, dass Ca verzogernd 

und hemmend auf die Produktion in den Gyttjagefassen einwirkt, 

z\veitens, dass K diese Einwirkung spater etwas paralysiert und 

dri ttens, dass NH4 deutlich gtinstiger ist als N03 • 

Im Sommer 1922 war die Algenproduktion in allen Gefassen 

recht geringftigig . Nur die Kombination P + K + Cell. zeigte eine 

Di.ingerwirkung noch am 29. 8. lm Volldtingungsgefass mit NH4 

·war noch am 28. 6. eine deutliche Vegetationsfarbung wahrnehmbar, 

im Gefiiss P + Ca + K + Cell. ebenso, vvenn auch nicht eine gleich 
krii ftige, am 31. 7 . . war in beiden das \Vasser ganz klar. In den 

ubrigen war gar kein e oder, nur bei der ersten Besichtigung, d. h. 

am 30. 5., eine schwache Grtintrubung zu beobachten. 

In den D y gefassen war am 16. 6. eine wenn auch schwache 

GrUntrUbung nur in den mit P + N03 + 'a und P + NH4 + Ca + K 
gcdungten vorhanden. Am 7. 7. ist die Lage mit Ausnahme des 

g rossen Aufschwunges im Gefass P + N03 + Ca (cm3 Produktion 

200,000 Allgenzellen von 0,01 mm Diameter entsprechend 2 1 kg 

pro ha) im grossen ganzen dieselbe. 
I 

Am 21. 7. zeigt die Jetztgenannte Kombination noch hohere 

Produktionszahlen (6,000,000 Algen von 0,005 mm Diameter pro 

cm3 en tsprechend 78 kg pro ha), aber auch die Produktion im Ge 
fasse P -r N03 + Ca ist erheblich (130,000 Algen von 0,01 mm und 

JO,OOO Algen von 0,005 mm Diameter pro cm3 entsprechend 14 l<g 

pro ha), die i..l brigen Gefasse zeigen dasselbe Bild wie vorher. 

Die Produktion im Gcfasse P + N03 + Ca steigt fortwahrend und 

ist am 1~: 8. 9,500,000 Algen pro cm3, e.ntsprechend 123 kg pro ha. 

Eine Ueberraschung ist der kollossale Aufschwung im N03- Voll 

dUngungsgefass: am genannten Tagc 20,000,000 Algen von 0,005 

mm Dia1i1eter pro cm3 entsprechend 260 l<g pro ha. Auch die NHr 

Volldongung hat jetzt eine hohe Produktion (4,800,000 Algen pro 

cm3, entsprechend 62 kg pro ha) aufzuweisen. Eine kleine Steige-
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rung zeigen die beiden Cellulosegefasse, wahrend die Produl<tion im 

Gefass mit P + N03 + Ca stehen geblieben ist. 

Fur die Beobachtungsperiode war die Totalprodul<tion wie fo lgt: 

P +NOs+ Ca 1049 kg, P +NOs + Ca + K 937 kg, P + NH 4 + Ca + K 

245 kg, P + N03 + Ca 139 kg, P + Ca +Cell. 33 kg, P + Ca + K 
+ Cell. 21 kg prd ha. Die Kombination P + N03 + Ca hat also die 

hochste T otalproduktion ergeben, und die Produktionssteigerung ist 

so recht gleichmassig gewesen. Ein Zusatz von K hat anfangs 

stark hemmend auf die Produktion eingewirkt, spater aber gi.instig. 

Im Gegensatz zu den Gyttjagefassen hat sich die Volldi.ingung mit 

NH4 vie! Schlechter als die mit NOs bewahrt, \\'as wohl 2um Teil 

auf dem sauren Charakter der NH4-Salze, zum Teil darauf, dass 

hier P als HsPO~ gegeben wurde, beruht: die NiihrlOsung ist zu 

sauer. Dass HsP04 hier nicht g i.instig v\·irkt, wird auch dadurch 

illustriert, dass P + N03 + Ca weitaus der P + N03 + Ca unterlegen 

war. Im allgemeinen ist fUr die Dygefasse charakteristisch, dass 

mit Ausnahme von Gefass P + N03 + Ca, die Produktion erst im 

August einsetzt. 

Im fol genden Sommer konnte eine Gri.infarbung nur in den 

Gefassen mit Volldiingung und mit Cellulose beobachtet werden, und 

zwar mit Ausnahme \'Om Gefass P + Ca + K + Cell., \VO sic bis zum 

Herbst dauerte, nur bei der ersten Besichtigung. 

In den Gefassen o h n e S c h lam m war (16. 6.) eine Dtinger

wirkung nur im Gefass mit CN, und zwar eine durch Bakterien 

bewirkte Tri.ibung, zu beobachten. Auch am 7. 7. war hier der 

Charakter deutlich heterotroph mit 8,000 holotriche Ciliaten pro ems. 

[n den beiden anderen war das Wasser dagegen gri.in mit einer 

Algenproduktion von 600,000 bzw. 640,000 Zellen pro cm3 ent

sprechend 7,8 bzw. 8,4 kg pro ha. 

Am 21. 7. zeigt auch das Gefass CN eine Vegetationsfarbung, 

die ungcfahr g leich s tark is t wie in den beiden anderen, deren Pro

duktion jedoch etwas gesunken war. 

Die Hauptproduktion findet in allen Gefassen erst im August 

statt und ist am grossten im CN-Gefass mit 12,000,000 Algen pro 
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cm3 , entsprechend 156 kg pro ha; g leichzeitig waren die Produktion.-;

zah len fiir P + NH4 und P + NH4 + Ca 5,600,000 und 1,600,000 

Algen pro cm3, entsprechend 72,8 und 2 ~ kg pro ha. 

Die Totalproduktion in der Folge P + CN, P + NH4 , P + NH4 + Ca 

war 585, 339, und 136 kg pro ha. CN hat also irn Vergleich mit 

NH4 eine iiberaus s tarke Verunreininung hervorgerufen. Wie in den 

Gyttjagefassen hat Ca auch hier hemmend eingewirkt. 

Im folgenden Jallr is t eine deutliche Vegetationsfarbung den 

ganzen Sommer hindurch im Gefass CN, in den beiden anderen 

dagegen nur ganz am Ende der Untcrsuchungperiode beobachtet 

worden. 

Die Resultate der Tvarminne-Versuche konnen wir in folgende 

Punkte zusammenfassen: 

1. Eine Mineraldti.ngung hat s icb als verwendbar erwiesen, die 

Wirkung ' ist aber hauptsachlich auf den ersten Sommer beschrankt, 

nur fiir NH4- Volldi.lngung in den Gyttjagefassen und fiir CN in den 

Gefassen ohne Schlamm war eine deutl i~he Nachwirkung im zweiten 

Sommer zu konstatieren. 

2. Als N-Quelle hat in den Gyttjagefassen NH4 , in den Dy

gefassen N03 entscl1ieden die besten Resultatc ge liefert, \Vas m. E. 

mit der ph-Frage zusa.mmenhangt 1, in den Gefassen ohne Schlamm 

hat \vieder CN eine kraftigere Verunreinigung als NH4 hervorgerufen. 

3. K hat in den Dygefassen s tark hemmend , in den Gyttja

gefassen dagegen eher etwas fOrderlich auf die Produktion eingewirkt. 

4. Die s tickstofflose Cellulosedlingung wirkt sehr Iangsam, g ib t 

aber im zweiten Sommer gute Resu ltate, und zwar ist in den Gyttja 

gefassen die Kombination mit K, aber ohne Ca viel giinstiger al. · 

die mit beiden (die ohne K macht sich nur wenig geltend), in den 

Dygefassen dominiert P + Ca + K entschieden tiber P +Ca. In beidcn 

Pallen ist also K notwendig fiir den Erfolg; von Ca kann nur gesagt 

werden, dass es in den Gyttjagefassen s tark hem mend einwirkt 2 . 

1 Vgl. hierzu m eine oben zitierte Schrift. 

Hoch s twahrsch ei nli ch a uch cine ph-Frage. 
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S erie I I. A n 'a s. Halbfasser. 

Die Versuchsgefasse wurden am 22. 6. 1922 folgendermassen 

beschickt: 

I. Gyttja 1 • II. Moorboden. 

]. un gediingt 7. ungediingt 

2. p 8. p 

3. P+NHJ 9. P+NH+ 

4. P +NH~+K 10. P+NH+ + Ca 

!'>. P +NH~+ K +Ca 11. P ~ NH++Ca+K 

6. P + l{ + Ca + Cellul. 12. P + K _+ Ca + Cellul. 

III. Ohne Schlamm. 

13. ungediin g t 

14. P + NH4 + Ca + K 

15. P + NH 4 + Ca '+ KCI 

16. P + NH4 + Ca 

17. P+NH4 + JK 

18. P+ K+Ca 

19. NH4 + K+Ca 

20. P + K+ Ca+Cellul. 

Es bedeuten hier: 

P - Ca (H 2P O.d 2 in den Serien I, II 

Berechnet als P20 6 pro Gefass 2,5 g = 50 mgfl 

P ..=: Superphosph. in der Serie III 

KCl 

Ca 

= NH-~.Cl 

= 20 °/ 0-Kalisalz 

= KCl 

= CaC0.1 

llerechnet als P20 11 pro Gefass 2,5 g = 50 mg/ 

N 2,6 g = 52 

,. K 20 

, K 20 

, CaO 

3,0 g = 60 

3,0 g = 60 

33,6 g = 670 
Cellul. = reines weisses Filtrierpapier. 3 Bogen pro Gefass. 

In den G y t tj a gefasscn war die Totalproduktion fi.ir die Unter

suchungsperiode ftir P + NH4 656 kg pro ha, ftir P + NH4 + K + Ca 

543, fi.ir P + NH 4 + K 206, fi.ir P 188, filr P + a + K + Cel Ill 

1 Diese Gyttja unterscheiclet sich \'On der in T\'iirrninn e angewendeten 

nur in einetn J rosseren Lehmgehalt. 
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und fUr ungedlingt 0,5 kg pro ha. Die Kombination (Vgl. Dig r. 3 · 

' u. 4) P + NH4 hat sich also am besten bewahrt und die Produktion 

ist die ganze Zeit recht gleichmassig gewesen. 'Ein Zusatz von K 

hat in hohem Grade hem mend gewirkt. Eine Kalkung paralysiert 

spater diese nachteilige Wirkung des K und zwar in dem Mas~e, 

dass sich die Totalproduktion derjenigen des P + NH4 nahert. Auch 

P allein hat eine dlingende \tVirkung, ob\\'ohl erst im .Herbst starker, 

wo sie deutlich eine hohere Produktion bewirkt als P + NH4 + K, ein 

Verhalten, dass m. E. auch dem K negativ anzurechnen ist. 

Im zweiten Versuchsjahre dominiert wieder die CellulosedUngung 

mit eine r kraftigen Vegetationsfa~bung den ganzen Sommer hindurch. 

Von den a nderen Gefassen zeigt nur das P-gedUngte eine schvvache 

GrUntrUbung von kurzer Dauer und das P + NHrgedUngtc einen 

Uppigen Aufwuchs von Saprolegien. 

In den Yl o orb ode n gefassen war an fangs nur einc gt1nz mini

male Produktionserhohung zu beobachten (hochstens ca 8,000 Algen

zellen von 0,005 mm Diameter), erst ,am 28. 9. konnte von einer 

deutlichen DUngerwirkung die Rede sein. Die Kombination P + NH4 

+ Ca envies s ich j.etzt den Ubrigen als entsch ieden uberlegen. Wygen 

des saUI·en Charakters des \tV CJssers in diese_n Moorbodengef;issen 

{vgl. die ph-Kurve) war es von vorn herein klar, dass eine ausbleibende 

Kalkung, wie dies auch der Fall war, eine grossere Produktion ver

hindert. Wie in den Gyttjagefassen wi rk t K auch bier liberaus 

ungtinstig, sogar eine aussch liessliche P-Dtingung scheint ein besseres 

Resultat zu geben. 

Im folgenden Sommer war eine Algenproduktion Uberhaupt nur 

in dem Cellulosengefass vorhanden. 

Bei der ersten Besichtigung der Gefasse o b n e S c h 1 am m 

war eine deutliche DUngerwirkung nur im Voll dUngungsgefass mit 

KCl und im Gefass P + NH 4 + K zu konsta ti eren und war die Pro· 

duktion in dem crsteren ent~chieden hoher (44,5 kg gegen 5,3 kg 

pro ha). Das folgende Mal domin iert wieder die letztgenannte Kom

binCJtion, ihr folgen die Gefasse VolldUngung mit KCl und P + Ca + K, 

aber auch die ubrigen zeigen eine, dbwoh l schwache, Vegetations -
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farbung. Auch im Herbst beherrscht P + NH4 + K die Situation, in 

der Reihe am nachsten folgen das Cellulose- und das KCl-Volldi.in

gungsgefass, das 20°/0-K-Volldi.ingungsgefa.ss und das NH4 + Ca + K

Gefass zeigen dagegen nur eine schwache Farbung und in den Ge

fassen ohne NH4 bzw. K ist das \Vasser !dar. 

Als Facit des ersten Sommers erwies sich, dass sich die Kom

binationen P + NH4 + K und P + NH4 + Ca + KCl entschieden besser 

· bewahrten als die ilbrigen. Die Reihenfolge der letztgenannten war 

P + Ca + K + ell., P + Ca + K, NH4 + Ca + K, Volldi.ingung mit 

20 °/0-K, P + NH4 + Ca. 

I m zweiten Versuchsjahre zeigten die Dlingerkom binationen be

zi.iglich der Starke der Gri.infarbung in absteigender Reihe folgende 

Anordnung: P + Ca + K, P + NH4 + K, dann die Volldlingungsge~ 

fasse, dann P + NH4 + Ca, . im Gefass NH4 + Ca + K keine Farbung. 

Die Bedingung fi.ir cine grossere Algenproduktion war also das 

Vorh9ndensein von P und K; NH4 hat sich flir das Anas-Wasser 

nicht als absolut notwendig erwiesen und ~a konnte ohne Nachteil 

fehlen. Von den beiden K-Salzen hat sich das 20 °/ 0-ge schlechter 

als KCl bewahrt, die hemmende Einwirkung des ersteren ist abet· 

anfangs ausgepragter. 

Als Hauptergebnisse der Anas-Versuche finden wir: 

1. Dass wie in Tvarvinne die Mineraldi.ingung sich gut be

wahrt hat. 

2. Dass K in den Gyttja-Gefiissen deutlich hemmend einwirkt, 

was aber wenigstens z. T. darauf beruhen di.irfte, dass hier K in 

Form von dem 20°/0-en Salz gegeben wurde 1. 

3. Dass Ca in den Gyttjagefiissen nachteilig, in den Dyge

fas.:;en erforderlich war. 

4. Dass die Cellulosedi.ingung erfolgreich war, die Wirkung tritt 

aber erst im zweiten Sommer zutage. 

\Venn wir nun die Ergebnisse dieser Halbfasserversuche betreffs 

Nannoplankton mit , denjenigen betreffs der Chironomidenlarven 

'1 Vgl. hierz.u ]ARN EFE LT I. c.' 
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vergleichen, so fallt ins Auge, dass ,die Produktion der genannten 

Larven nicht ohne weiteres mit der der Algen korreliert. So wurden 

die besten Resultate hinsichtlich der Ch ironomidenlarven mit NOs 

erzielt, wahrend das Plankton in den Gyttjagefassen mehr von NH4 

profitierte. In diesem Punkte herrsch t also eine Uebereinstimmung 

mit anderwarts gemachten Untersuchungen (z. B. in Sachsenhausen), 

betreffs der N-Quelle ist dies aber nicht der Fall. 'Nahrend im 

Sachsenhauscn NH4 sehr gtinstig auf die Chironomidenlarven ein

wirkte und N03 kaum zur Geltung kam, war bei den Tvarminne

Versuchen gerade N03 deutlich Uberlegen, und die Planktonproduk

tion, die sowohl in Sachsenhausen wie in Aneboda entschieden 

kraftigen von N03 als von NH4 beeinflusst wurde, war in Tvarminne 

in den Gyttjagefassen bedeutend grosser bei der NH4 - als bei der 

N03-DUngung, in den Dygefassen dominierte dagegen N03 • Nach 

diesen Befunden zu deuten ist die Form, in welcher N gegeben 

werden muss, von den jeweilig herrschenden Verhaltnissen abhangig: 

in einem Fall ist NOs, im anderen wieder NH4 vortei lhafter. Was 

wieder urn die ,stickstofflose,, Cellulosendlingung betrifft, so scheint 

sie recht g leichmassige Resultate zu geben, (Aneboda, 11varminne, 

Anas). 

. S erie I I I. An as. Glasgefasse. 

Die ca 2 1 ziehenden Gefasse wurden am 20. 6. 1922 in der Nahe 

der Halbfasser ausgesetzt und soeben mit den Dungmitteln versetzt. 

Das Wasser wie in den Halbfassern. 

Der Beschickungsplan war folgender: 

1. ungediingt r p K+Ca+CN V• 

2. P + K+ Ca+N03 6. P+ K + Ca + CN2 

3. P + K + Ca + N H4 Cl 7. P + K + Ca + Cell. 

4. P + K + Ca + tNH-l)2804 8. P + K + Ca 

Es bedeuten hier: 

P = Ca (H2P0~)2 
K = KCl 

Berechnet als P20 6 pro Gefass 

, K 20 

80 m g 53 mg,l 

90 " 60 
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Ca = CaC03 Herechuet als CaO pro Gefiiss 1008 mg 670 mg/1 

N03 NaNO, N 77 51 
NH4Cl N 77 51 
(NH.1) 2S04 N 155 103 

CN = KCN N 77 51 
CN2 = CaCN2 N 157 104 

Cellul. = reines weisses Filtrierpapier 1 I 16 Bogen pro Gefass . 

Die NH4-Salz~ (Vg l. Digr. 5) li cferten entschieden die besten 

Ergebnisse und ·zwar war die produktionssteigernde Wirkung der 

Chloride starker als der S u'lfate. E in Un tersch ied is t a uch zu beob

achten in der 'vVeise, in welcher das Produktionsbild s ich wahrend 

der Untersuchungsperiode a ndert. So ist die Produktion anfangs 

ldeiner in dem Gefass mit Cl, steigt dann schnell und vermindert 

sich vvieder s tark, in dern Gefass mit S04 fangt sie fri..ih er an . und 

dauert Ianger, erreicht aber nich t so hohe Zahlen. In der Reihe 

folgt dann das Cyanidgefass, in welchem wie in dem NH4-Cl-Ge

fasse die Produktion erst relativ spat einsetzt 1 . p eutlich geringere 

Wirl{ung hatten die stickstofflose Cellulosedlindung und die Dtingung 

mit ausEchliesslich P, Ca und. K, welche letztere Kombination merl{

wtirdigerweise g leichwertig mit 'der ersteren war. Eine deutliche 

Produktionsteigerung war auch hi er recht spat (ende August w ie bei 

den \'Origen) zu beobachten. Noch vie! schwach er war die Wirkung 

der Cyanamid und besonders die des N08 • Die letztgenannte Diln 

gung kennzeichnet sich iibrigens in erster Linie durch die ausserst 

kurze Dauer der Produktion . 

S erie IV. He Is ink i. Glasgefasse. 

Von den Versu'chsgefassen (von derselben Grosse wie in Anas) 

wurden am 14. 3. 1923 8 mit 1 1/ 2 1 desilliertem Wasser und 2 mit 

Leitungswasser versetzt. Die Dilngm ittel \VUrden g leichzeitig einge

setzt. Die Gefasse standen an einem nach W gerichteten Fenster 

in einem kleinen Zimmer im agrikultur-chemischen Laboratorium. 

Zwar steht dieses Zimmer nicht direkt in Verbindung mit dem eigent-.. 

1 Vgl. die T~armiune-Versuche. 
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lich ~n Lauoratoriumsaale, aber die von dort kommenden Gase und 

Dampfe konnen doch eindringer und die Resultate nachteilig beein

f1ussen. Ich hatte die Res ultate die::,er Serie nicht zu publizieren 

gewagt, wenn nicht die g leichzeitig gemachten N-Bestimmungen von 

[nteresse gewesen warcn, wodurch auch die Beschreibung des Pro

duktionsbildes verteidigt werJen ka nn. 

Das zu den Versuchen benutzte Leitungswasse r sta mmt von 

dem Vanda-Flusse und hat nach den Analysen des \Vasserbauamtes 

der Stadt .Hels inki fol gende Zusam mense tzung: 

Abuampfungsriickstand J abresmittel 1923 99,0 mg/1 

G!Uhr\ickstand 72.9 

Gliihverlust . . , 26, 1 

K~1n0~-Verbrauch 17,7 

N03 . 1 t 7 

NH.a. 0,07 
" 

CaO. 23,8 

SO.a.. 34,5 )/ 

Cl )/ 5,0 

Die Gefasse wurden folgendermassen beschickt: 

l. Aqu a dest., ungedi.in g t 6. Aqua dest. P + K + Ca + CN2 

2. P ~t- K+ Ca +N03 7. P+K+Ca + Cellnl. 

3. P + K + Ca + N H 1 Cl 8. P + K + Ca 

..J.. P + K + Ca + (NH~ ) 2S0~ 9. Leitungswasser, uu gedtin g t 

5 P+ K + Ca + CN 10. + Wie 4. 

Es bedeuten hier: 

p = Ca(H2PO.a.)2 B reclmet als P2 0 6 pro Gefass 80 .mg 53 mgfl 

K = KCl , K20 , 90 60 

Ca = CaC03 Ca 1008 670 

N03NaN03 )/ N 114,7 1/ 76.5 
" 

NH 4 Cl N 114,7 
" 

76,5 
" 

(NH~ ) 2SO~ " 
.N 11 4,7 

" 
76,5 

" 
CN = KCN N 11 4,7 76,5 

CN2 = CaCN2 N 11 4,7 , 76,5 , 
ellul. = reines weisses Filtrierpapier 1/ 18 Dogen pro GcHiss. 
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Eine Woche nach der Beschicl<ung wurden in samtlichen Ge

fassen einige Tropfen Wasser aus einer alteren Algenkultur einge

setzt. Es dauerte verhaltnismassig lange ehe eine schwache Griin

tri.ibung, und zwar im Gefasse mit Leitungwasser und NH4Cl nach 

vier Wochen unJ in den Gefassen mit Aq. dest. erst einen Monat 

spater, beobachtet werden konnte. Die ers te Analyse wurde am 4. 6. 

gemacht. Die Formation bestand aus Clamydomonas und Chlorella, 

Rhaphidium und Ciliaten. Die beiden ersteren dominierten entschie

den. Die cm3-Produktion derselben war am grossten in dem oben

genannten Leitungswassergefass, bedeutend kleiner in dem ent

sprechenden Aq. dest.-Gefass und im Gefass mit NOs, noch kleiner 

im Gefass (NH4) 2S04 , in den Gefassen mit CN und mit Cellulosa 

konnte nur eine schwache, wenn auch deutliche Produktionssteigerung 

wahrgenommen werden, wahrend in den Gefassen mit CN2 und mit 

P + Ca + K ohne N kaum von einer Produktion zu sprechen war. 

Rhaphi~ium verhielt sich der' Hauptsacbe nach wie die vorigen,. doch 

mit dem Unterschied, dass bier auch CN2 , und zwar ebenso kraftig wie 

CN, sich geltend macht und dass Cellulosa erst in le.tzter Linie kommt. 

Die Ciliaten traten etwa gleich haufig in allen gedi.ingten Gefassen 

auf. Am 16. 7 ist die Produktion der spharischen Algen mit Aus

nahme des Gefasses NH4Cl + Leitungs\Nasser, wo sie betrachtlich 

zuri.ickgegangen ist, in allen mit N gedtingten Gefassen erheblich 

gestiegen und zwar iiberwiegt hierbei das Gefass mit NOs entschie

den, aber auch das Gefass mit (NH4) 2S04 zeigt hohe Produktions

werte. In der Reihe folgen dann NH4Cl, CN2 und CN. Betreffs 

1lhaphidium spielte (NH4) 2S04 ganz entschieden die grosste Rolle, 

ihm folgen CN, N03 NH4Cl und CN2• Die Ciliaten kamen sehr 

reichlich in d,en Gefassen NOs, CN und (NH4hS04 , deutlich sparlicher 

im Gefass NH4Cl + Aq. dest. vor und fehlten in den tibrigen. Am 

19. 2. ist eine Farbung nur im Gefass CN vorhanden und eine 

'frUbung in den Gefassen N03 und (NH4) 2S04 • Rhaphidium trat jetzt 

nur in den beiden Jetztgenannten Gefassen auf und Ciliaten in gros

serer Menge nur im Cellulosegefass. 

Wenn wir nun die Versuchsperiode vom 4. 6. an rechnen, so 
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hat N03 unbedingt die besten Resultatc betreffs der spharischen Algen 

geliefert, dann die NH4 -Salze, von denen das Sulrat erfolgreichcr 

war, viel kleinere Bedeutung batten die CN un d Cl'J2 • Betreffs 

RhazJhidiurn dominiert (NH4) 2S04, in zweiter Linie kommen N und 

N03 und in den Gefassen mit Ceilulose und mit P + Ca + K ohne N 

scheint es sich nicht zufinden. Fur die Ciliaten kamen N03, CN, 

(NH~)2SO" und NH4Cl + Leitungswasser in erster Linie in Frage. 

* 
* 

Wie aus der Tabelle 5 ersichtlich ist, verminderte sich die Total

menge des N wahrend der Untersuchungsperiode betrachtlich in den 

Gefassen mit N 3, NH4 und CN, und zvvar geschah dies liberaus 

rasch im Gefasse mit CN, wo schon bei der ersten Analyse, also 

am 26. ~., die im Wasser befindliche N-Menge nur ca 1/ 4 der ur

spri.inglichen betrug, wahrend in den anderen mit Ausnahme des ' 

Gefasses· mit (NH4) 2S04 , wo noch am 4. 6. keine Verminderung zu 

beobachten war, ein Sinken des N-Gehaltes erst wahrend der Periode 

26. 3.- 4. 6. stattfand. Es muss bier auch dar auf hingewiesen 

werden, dass die N-Menge sich rascher vermindert im Gefasse mit 

NH4Cl als im Gefasse mit N03 (Vgl. (NH4) 2S04). Im Gegensatz zu 

den obigen Gefassen, s t e i g t der N-Gehalt in den Gefassen mit CN2 

und Cellulosa. 

Die Verminderung des N-Gehaltes scheint, wie schon CzENSNY 1) 

hervorgehoben hat, nicht ausschliesslich auf Denitrifikatiqn zu be

ruben, sondern teilweise auf der Tatigkeit der Algen. So war, wie 

wir aus der Analyse vom 20. 12. sehen, die Menge des in den Ge

fassen tatsachlich vorhand.enen Stickstoffs (also einschliesslich der 

in den Algen und in dem von diesen gebildeten Bodenschlamm) 

grosser als die im. Wasser und den da befin~ilichen Algen und in 

gewissen Fallen sogar bedeutend grosser a ls die ursprtinglich einge

setzte. 

1 ZENSNY, R., Cbemische Untcrsuchunge11 des T ichwasse rs . - Teich-

diin gungsversu che in , achscuhausen (Mark (Zeitschrift f . .Pischerei, N. F., 

Bd. IV). 

2 
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Das wichtigste Ergebnis der vorliegenden Uutersuchung ist m. E., 

dass eine deutliche, sogar bedeutende Anreicherung von N in dem 

Cellulosegefass stattfindet und dass N vornehmlich gerade als Nitrat 

vorhanden war. Dies besUitigt also die Behauptung HoFERS, ~ dass 

organische Substanz eine au~gezeichnete Unterlage fi.ir stickstoff

sammelnde Baktereen ist. Hierfi.ir sp richt auch der 'u mstand, dass 

im Gefasse mit CN2 die N-Menge s ich vergrossert. Auch die Anas

ergeb nisse zeigen eine Zunahme des N-Gehaltes. (Vgl. Tah. 3). 



Tabelle 1.. Glasgefasse. Anas. 

11. 7. 1922 1 22. 7. 1922. 1 28. 8. 1922. 

P+K+Ca +NH 4Cl 

Wasser schwach griinlich. l Wasser scbwach griinlich. I 

' 62,8 kg Trockensubstanz. 

28. 9. 1922. 

\Vasser griinlicb. Pro ha 

2,6 kg Trockensubstanz. 

ph 7, 17. 

\Vasser stark griin. Pro ha 
Pro ha 0,39 kg Trocken- Pro ha 0,65 kg Trocken- ~ 

substa"Jz. ph 12. 7. 22 = 6, 65. j substanz. ph 23. 7. 22 = 6, 82. 
I . ' I 

Wasser griinlich. Pro ha I \Vasser griin. Pro ha 10,5 1

1 P + K + Ca + (NH 1) 2SO! 

I 
I . 

P + K + Ca+CN 

P + K + Ca + Cell ul. 

P+K+Ca 

P+K+Ca+CN2 

P+K+Ca + NO; 

\\'asser griin. Pro ba 34-,9 
1,1 kg Trockensubstanz. l kg Trockensubstanz. 

I 
kg Trockensubstanz. 

ph 12. 7. 22 = 6, 78. ph 23. 7. 22 = 6, 22. 
--~---------------------

I \\' asser schwach griinlich. 

I 
Pro ha 0,3 kg Trockensub

stanz. ph 12. 7. 22 = 9, 50. 

I 
I· 

\Vasser klar. 

ph 12. 7. 22 = 7, 56. 

\Vasser klar. 

ph 12. 7. 22 = 7, 76. 

\Vasser klar. 

ph .12. 7. 22 = 8, 47. 

\Vasser klar. 

ph 12. 7. 22 = 7, 99. 

1 

Wasser griinlicb. Pro ha J 

\Vasser griin. Pro ha 18,~ 
1,8 k~ Trockensubstanz. I 

I 
kg Trockensubstanz. 

ph 23. 7. 22 = 9, 60. 

\Vasser schwach gri.inlich. l 
· Wasser griinlich. Pro ha 

Pro ha 0,9 kg Trocken-

substanz. 
1 5,4 kg Trockensubstanz. 

\Vasser 

0.2 kg 

fast klar. Pro ha I Wasser griinlich . Pro ha I 
Trockensubstanz. 5,6 kg Trockensubstanz·. 

Wasser schwacb griinlich. 

Pro ha 0,7 kg Trocken-

snbstanz. 

Wasser schwach griinlich. l 

Wasser griinlich. Pro ha I 
1,5 kg Trockensubstanz. I 

\\'asser klar. 

I 
Pro ha 0,39 kg Trocken

substanz. ph 23. 7. 22 = 9, 37. J 
1 ----------------~------------------~,~---- . 

l \Vasser klar. ! 
Ungediingt. I \\"asser klar. I 

ph 12. 7. 22 = 7, 27. 
"\\' asser klar. 

Wasser griin . Pro ha 13 kg 

Trockensubstanz. ph 7, 41. 

Wasser griin_. Pro ha 13 

kg Trockensubstanz. 

ph 7, 60. 

\Vasser griinlich. Pro ha 

2,6 kg Trockensubstanz. 

Wasse< griinlich. Pro ha ! 
2,6 kg Trockensubstanz. I 

\Vasser scbwacb griinlich. 

Pro ba 0,9 kg Trocken-

substanz. 

\:Vasser klar. Pro ha 0,03 

kg Trockensubstau z. 

ph 7, 21. 

Wasser klar. Pro ha 0, l kg 

Trockensubstanz. 

~ 
§ 
0 
r::: 

........ 
r::: 
r. e:. 
~ 
~· 

0 
u: 
~ 

~ 

z 
0 
~ 

r.:: 
0 
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Tabelle 2. Glasgefasse. Helsinki. 

P + K + Ca + ~0, + Aq. dest. 

4. 6. 1923. 

Cm3-Produktion = spharische Algeo 
von 0,005 mm Diameter: 550,000, von 
0,01 mm Diameter: 20,000, Rhaph
dium: 20,000, Ciliata: 200. 

P + K + Ca + (NH,h Sb. + aq. dest. l Spharische Algeo von 0,005 mm Dia
meter: 390,000 von 0,01 rum Dia
meter: 20,000, Rhaphidium: 3,200, 
Ciliata: 250. 

P + K + Ca + NH!O + aq. dest. 

P + K + Ca + NH,O + L.\\r. 

P + K + Ca + CN + aq. dest. 

P + K + Ca + CN 2 + aq. dest. 

P + K + Ca + Cellul. + aq. dest. 

Spharische Algeo von 0,005 mm Dia
meter: 630,000, von 0,01 ,mm Dia
meter: 30,000, Rhaphidium: 10,000, 
Ciliata: 200. 

Spharische Algeo von 0,005 mm und 
0,01 mm Diameter: 2,000,000, Rha
phidium: 850, Ciliata: 250. 

Spharische Algeo von 0,005 mm Dia
meter: 120.000, Rha.phidium: 1,100, 
Ciliata: 350. 

Spbarische Algeo von. 0,005 mm Dia
meter: 50,000, Rhapbidium: 1, 100, 
Ciliata: 250. 

Sphiirische Algen von 0,005 mm Dia
meter 30,000, von 0,01 mm Diameter 
10,000, Rhapkidium: 100, Ciliata 100. 

16. 7. 1923. 19. 12. 1923. 

Spharische Algen von 0,005 mm Dia- l Sphiirische Alg~n von 0,005 mm Dia
meter: 10,000,000, von 0,01 rum Dia- meter: 250,000, von 0,01 mm Dia
m_etec 9,200,000; Rhaphidium: 50,000, I m_e~~r: 3,500, Rhaphidium: 20,000, 
Cihata: 20,000. Cthata: 3. 

Spharische Algen von 0,005 mm Dia- 1 Spharische Algeo von 0,005 mm Dia
meter: 2,700,000, von ?·?1 mm Diame.- 1 ~e.ter: 250,000, Rhaphidium: 10,000, 
ter: 1 ,600,000, Rhaph1dmm: 1,500,000, C1hata: 3. 
Ciliata: 20,000. 

Sphiirische Algen von 0,005 mm Dia
meter: 4,800,000, von 0,01 rum Dia
meter: 320,000, Rhaphidium: 20,000, 
Ciliata: 20,000. 

Spharische Algon von 0,005 mm Dia
meter: 150,000. 

Spharische Algeo von 0,005 mm Dia- Sphiirische Algeo von 0,005 rum Dia
meter: 700,000, von 0,01 mm Diame- meter: 60,000, von 0,01 rum Diame
ter: 100,000, Rhaphidium: 10,000, ter: 650. 
Ciliata + 
Sphiirische Algeo von 0,005 mm Dia- ~ Sphiirische Algeo von 0,005 mm Dia
meter: 1, 100,000, von 0,01 mm Dia- meter: 400,000, von 0,01 mm Dia
meter: 10,000, Rhapbidium: 140,000, meter: 100,000, Ciliata: 2. 
Ciliata: 10,000. 

Spharische Algen von 0,005 mm Dia- ~ Spharische Algen von 0,005 mm Dia
meter: 480,000, von 0,01 mm Dia- meter: 10,000, von 0,01 mm Diameter: 
meter. 220,000, Rhaphidium: 10,000, 10,000, Ciliata: 4. 
Ciliata: +. 
Spharische Algeo von 0,005 mm Dia- ~ Spharische Alge~. :·on 0,005 mm Dia-
meter: 200,000. meter: 130,000, Cthata: 400. 

P+ K + Ca + aq. dest. Spharische Algen von 0,?0_5 mm ~ia- 1 Spharis~he Algeo vorl 
meter: 70,000, Rhaphtdmm : - 00, meter: ::>0,000. 

0,005 mm Dia- l Spharische Algen von 0,005 rum Dia
meter: 110,000. 

Ungediingt, aq. dest: 

" 
L.W. • 

Ciliata: 300. ! 

Algeo: 650. 
1,100. 

~ 
0 

~ 
~ 
""'! 
;:s 
~ 

~ 
:--.;: 
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'"1 

"lj 
'"1 
Pl aq 
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~ 
0 

§' 
~ 
(3" 
~ 
Ul 
(1) 
'"1 
0" 

~ 
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~ 
tu 
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c 
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NH~ 

N03 

j Org. N 
Tot. N 
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Tabelle 3. 

Die N-Menge der Anaser Halbfasser. 

I Gy ttja I Moorboden 

..... 
~ 
t:l 

::;:l 
'"d 

Q./ 
01) 
Q 

~ 

0,56 

0,56 

-
], 12 

NH 3 

NO~ 

I Org. 

J Tot. 

N 

N 

+ bQ ~ + ~ 
~ 

z + u :s t:l 

z u 
+ ::;:l 

~ + z + "Cl ~ 

+ ~ v Q./ 
p,.. + ~ u 01) 

~ + Q 
~ ~ p,.. 

I 
0,70 0,42 0,56 0,56 3,78 0,8-! 0, 28 

- 0,28 5,46 -- 0,70 0,56 -
- 0,28 - 1,96 1,12 - 2,80 

0,70 0,98 6,02 ~.52 ': 5,60 1,40 3,08 

Tabelle 3 a). 

Die N-Menge der Anaser Halbfasser. 

I Ohne Schlamm 

bD ~ ~ ~ 
~ u 

t: + + + + ~ ::;:l + z "Cl ~ ~ z + 
Q./ u u z + be + + ~ 

+ + 0.. u t:l 

I ~ z p,.. 0.. p,.. 

I 
1,1 2 0,28 - o.~s 0,42 1,68 

- - - 0,70 0,14 - -
~1,56 0,28 - 0,28 0,42 1,68 
1, 138 0,56 0,70 0,70 0,84 3,313 

Tabelle 4. 

Die N-Menge der Anaser Glasgefa se. 

28. 9. 1922. 

z 
+ 
p.. 

I 
0,56 

-
2,38 

2,94 

co u 
+ <:3 
z ~ 
+ + 
li. 

0,84 

0,42 
l 

0,84 

2,10 

N 2 • < 0,001 < 0,001 < 0,001 
N03 . - 0,4 0,3 0,1 
N H 4 2,0 0,3 0,5 
Org . N 4,3 1,1 3,0 

Org . N in F il t rierrilck.s tand. 11 ,2 17,8 23,2 
Tot. N. 17,9 19,5 26,8 
Eingesetzt N mg/1 51,7 52,3 104,0 

-
~ u 
+ 
z 
+ 
~ 

0,42 

-
2,80 

:1,22 

-

+ 
~ 
+ ] 
~ v u u 
+ 
p.. 

0,70 

0,28 

2,24 

3,22 

< 0, 

0,0 

0,0 

0,6 

4,6 

5,2 

46,5 

2 11 

+ 
+ ~ ~ z + ;:; + + ~ v ~ u u p,.. u + 

p,.. 

I 
J, 12 0,56 
- o,28 I 
- 3,22 
1,1 ~ 4,06 I 
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Tabelle 5 . 

Die N-Menge der Helsinki = Glasgefasse. 

-- - ----- --·-- - -- - -- -

I 
I 

0 ... I (1l I bll 
I - til u 

I 
,.... 

·o .. ~ + t:: .j .... . 
6 z I .;· :;::l :::::.,... 

Tot. N I :::: ~ ~ "'0 o .. "'0 ,.... 
1': :r: u (.) u (\.1 

1 ~..:j 

I % 

I 
+ I be, 

Y. I ::c t:: 
;:.., ;....; I ~ ;:J 

I I 
13,7 1 1 1 

I 76 1 I 6. 3. 1923 79,8 71,1 75,0 19,3 1 71,4 - -

I 
I I 

4. 6. 1923 64,4 47,6 77,8 20,2 92,4 19,6 112,3 - 41,4 1 -
2 

6. 7. 1923 3 1,4 28,0 26,3 20,7 79,2 12,6 3,'1 -
I 

14 0 I -' . 
I 0.12. 1923 32,2 16,8 16,8 16,8 100,8 103,6 2,8 1 - I 14,8 1 --

. 12. 19231) 11 9.0 

1

. 99.4 85,4 1 35,0 120,4 127!4 ±3,4 1 11,2 1 40,6 I 1 ~.6 

0. (), 19:24: 28,0 23,8 15,4 14,0 25,2 11,2 11 ,2 - +,2 1 -

in gesetzt. 76,5 76,5 '(6 ,5 76,5 76,5 - - I 76,5 -

20 

E 

N I1 4 

26. 3. 1923 2,8 61,0 I 65,5 1,4 26,6 1 1,7 -

I I 
67,2 1 

4. 6. 1923 2,8 35,3 64-,4 2,8 14,0 1 2,8 2, :28,o 1 

It). 7. 1923 4,8 8, 1 7,3 3, 1 3,6 I 2,8 -, I 
4,8 I 

=j 20. 12. I 9~3 ; 2,8 1,4 I 3,8 4 •) 14,0 2 !.0 I I 5.o I •'- - I 

N03 

26. 3. 1923 68,6 I 3, 1 2,5 I 2,5 17, I I 5,6 I 3,0 

4. 6. 1\)23 i ~3.2 ~.9 5.0 1, 7 w,6 I 1, 1 . 1, I 3,!) 
I 

16. 7. 1 9~t) I 18,2 3,9 7,8 ') •) 

19,61 1,4 3,1 4,2 1 

23. 12. 19:23 I 
.... ,_ 

18,2 4,2 1 1,4 - I 03,0 72,8 2,8 - I 

Org . N 

26. s. 1923 1 8,4. 7,0 7,0 1 5,4' I 27,7 6,4~ 5,6 I 
4. 6. 192:3 1 8,4 8,4 8,4 15,7 , 58,8 15,7 8,4 9,5 , 

16. 7. 1923 8, 4: 16,0 11 ,2 15,4 1 56,0 8,4 5,o I 
20. 12. 1 9~3 11,2 I 1,2 12,6 1:!,6 23,8 9,8 9,8 1 

---- -·-

1) N-1\lcn ge ei nschlicss lich der des noct ensch lam til es. (Nach g riiudicher 

Dur hmischun g). 



Tabelle (J. Halbfasser. Tvarminne. 

I'+ ~ H• + Ca + K 

P+NO, 

P-!·NO~+Ca 

11. 6. 1921 ](), 6. 1921 

\\'asser schwach vege· \Vasser stArk vegetationsgefarbt. 

tationsgefiirbt. Pro ha 26 kg Trocken substanz. 

26. 6. 1921 

\Vasse r stark Yegeta

tion sgefiirbt. 

7. 7. 1921 

I 

\\'asse r stark ,·egetationsgefiirbt. 

Pro h a 58,6 k g Trockensubstanz. 

\\' asser scltwach g ri'tnlich. l \Vasser sch\\"ach~·egetationsge fiirbt. \Vasser schwac; - '~ge- -~~ Wasser stark yegetatiousgefiirl.Jt. 

Pro Ita 2,7 kg Trockensubstanz. tationsge fiirbt. Pro ha 26 kg Trocken substau z. 

---- I \\'asser schwach ,·ege tn~onsgefarbt. \Vasse r - sc~wach yege- ~ \\'H sSer yegetatiousgefiirbt. 
\Vasser schwach g riinlici.J. 

J Pro ha 2,9 kg Trockeusubstan z. tationsgt>fiirb t. Pro ha 13 kg Trockensubs tanz. 

21. 7. I 921 12. 8. 1921 

\\'asse r stark vegetationsgefiirbt. Wasser s tark ,·egetationsgefiirbt. 

Pro ha 26 k g Trockensubstanz . Pro h a 26 kg Trockensubs ta nz. 

\\'a sser stark veget,l tionsgefiirbt. \Vasser schwach g riinlich. 

Pro ha 2R kg Trocken5ubstan z. Pro ha 1,6 kg Trqckensubs ta nz. 

\\'asser stark vegetatiousgefiirbt. \Vasser schwach g riiulich. 

Pro h a 26 k g Trockensubs tan z. l'ro ha 2,2 kg Trockeusubstanz. 

I I 
\\'asser schwach Yegetationsgefiirbt. \Vasser vege\ation:---~-WA~ser Yegetatiottsgefiirht. \Vasser sclJV.-ach vegetatiousgefiirbt. \Vasser schwach griinlich. 

p + ~0. , + Ca + K \Vasser sclnvA ch griiulich. 
Pro ha 2 kg Trockensubstanz. gefiirht. Pro h a 13 k g Trock ens ubstanz. Pro ha 2,6 kg Trockensubsta1n. Pro h a I kg Trockensubstanz. 

-------- ·---+- -------------------~-------------~' --------------------~-------------------~----------------------1 
--- --- -- I \\'asse r se l~s~;:.ach I \Vasser schwach vegeta tionsgefarbt. \Vasse r sebr schwach II \Vasser schwach \·egetationsgefiirbt. 

P ;- K + Cellul. 
g ri'tnli ch. l'ro ha 4,7 kg Trockensubs tanz. vegetationsgefiirbt. Pro ha 2,2 kg Trockensubs tan z. 

\Vasser klar. 

- ------ -~ \Vasser sehr schwach I \Vasser schwach vegetat ionsgefiirht. 
P +N01 + 1'a I grlinlich, klar. l'ro h a 2,~ k g Trockensuhstanz. 

·-- ---- -~ \\'asser sehr schwach--~ \\'a~ser sehr schwach griinli ch . 
P + K+ Ca+ Cellul. I 

grUnlich. Pro ha 1,1 kg Trockensnhstanz. 

I 
\Vasse r sehr schwach I 

briiunlich grii"n. 
P + Ca+ Cellul. 

\\ 'asser schwach \"egetationsgefarbt. 

Pro ha 1,6 kg Trockensubstai)Z. 

\Vasser sc h\\'a~h vege- 1 

tation sgefiirbt. 

\~asser s-cll\v:Jcl; braun, -~ 
t rlib . 

\\'a sser schwach braun

licit . 

\Vasser Yege ta tiou sgefiirbt . \Vasser klar. 

Pro ha 13 k g Trockensubstan z. Pro ha 0.04 kg Trockensuhstanz. 

\Vasser rotlich braun. \\' asser schwach gl'iinlich. 

Pro ha 0,:! kg Trockensubstauz. Pro ha I ,3 kg Trockeusu bstanz. 

\\'asse r sch wach braunlich, ziemlich I Wasser schwach vegetationsge fiirl.Jt. 

klar. Pro ha 0,1 kg Trockensubs tan z. Pro ha 2,3 kg Trockensuhstauz. 

Wasser vegetationsgefiirbt. 

Pro h a 1:1,6 kg Trockeus uh&tanz. 

\Vasser klar. 

Pro ha 0,07 k g Trockensubstanz. 

·wasser vegetationsgefarbt. 

- Pro ha 11 ,7 kg Trockensubstanz. 

\Vasser sch waclt vegetationsgefii,rbt. 

Pro ha 7,4 kg Trockemmbstanz. 

;30. 5. 1022 28. fl. 1922 31. 7. 192:! 29. 8. 1922 

\\"asscr k Ja r. etwas g riiu 

lich. 
\Vasse r schwach Yeg-etationsgcfiirbt. \Vasser klar. 

--- -·------

\Vasser brii.nnlich g ra ug riin . 
\Vasser briiunlich, ni cht 

gan z klar. 

wasse r rotlich g rtill ).{elb, 

1

1
1 
______ _ \Vasse r klar. 

klar. 
------

\Vasser rotlich grUngelb, I 
\Vasser klar. 

klar. 

\Vasser braunlich, etwas ~--·----
W asser triih, g ri.inli ch. 

gri.in lich, nicht ganz klar.
1 

Wasse r rotlich g ri.inlic;1- 1 
\Vasser kl ar. 

gel b. 

I \Vasser gran, tri.ib. 1 \Vasser grau, triib. -, 
I \Vasser k \;u·. 
I 
I 

1 w ...... k,,_ ---- w.:. -~~.;. -· --
I
I W asser ,ttiibli ch, 

g ri.inli chgelh. 

I \Vasser klnr. 

Wasser triib, briiun

lich g ri.in. 

Wasser klnr. 

-~-=~-:-:;:.-:;,:.~,, -~ ~v"'"' ''""· "'""'"''· I ~::.:,:.-~~' w""" "'""• ''''" 

W'" " oMlioh "rii,golh. l \V~m kl.,. - ~ "''"" kl., . •. --~-~~asser -g~au, -tr:b. 

I \Vasser l;riiunli ch, tt·i'ib. Un gediingr. I \Vasser g rau, triib. \Vasser bra un. 

-

--------'----'--\\_T_a._ss_e_r_ k_la_r_._e_t'_'·_a_s ___ l, __________ ------------~-· -- -----:

1

·- -- -- - -

braunlich. __ 

-------------------7--------------------------i 
\Vasser braun. \Vasst: r braun. \Vasse r braun. 



' 

"' . 



I 

I 
P + N0 3 +Ca 

--- -

P + ~03 ...- ('n + K 

P +N H 1 +Ca + K 

I' + .KO, + Ca 

I' ~ Ca + Cellul. 

I. 11. 6. 192 1 

I 

I 

\\'asser sehr schwach 

g riinli c!J, kl ar. 

\\'nsser dunke l bra un, 

etwas g rlin1i clt. 

\\'asser sch wach g rlin

l iclt, b ra un. 

16. 6. 1921 

\Vasse r brnun. 

Pro h a 0, 4 kg Trucke ttsnbsta n z. 

\Vasser braun. 

W asser b ra un , e twas g riinlich . 

Pro ha I, 1 k g Trockensubs tan z. j_ -----------+---
\Vasse r braun, sehr schwach g riiulich. l 

Pro ha 1,3 k g Trock ensubstanz. 

\Vusser seltr sch wach 

gri'l nli clt. 

-------+---
\\'asser brau n. triibli ch. I 

\Vasse r b raun, ld ar. 
Pro h a 0,03 k g Trock ensubs ta nz. 

--- --1 -----------~-----
\Vasser bra un , triiblich. I 

P + K + Ca + Cellnl. \ \ 'asser b ra un , kl ar . 
Pro ha 0 ,01 k g Trockensubs ta nz. I 

26. 6. 1921 

\Vasser hr iiun1ich grlin. 

-

\Vasser braun. 

\Vasser s ta rk braun . 

\Vasser lte llbra u1t . 

\Vasser b raun , k la r. 

\Vasse r bra un, kl a r. 

Tabelle () a. Halbfasser. Tvarminne. 

7. 7. 1921 21. 7. 1921 12. 8. 1921 

I I 
\Vasser schwach vegeta tionsgefiirbt, 

I 
\\'asser stark \'eget atiou sgefiirbt, ' \Vasse r sehr s ta rk vegetati onsge-

I bra un . Pro h a 21 kg Trock e n- hra nn . Pro ha 78 k g Trock e n - fiirbt, bra un. Pro h a 123,5 k g 

I 

I 

s ubs ta uz s ubs tnn z. I 
I Trock eusu hs ta tt z. 

- . 

\\'asser braun. I \\' asser b raun, ctwas g rlin lich. \\'asse r seltr s tark veg-eta tionsgefarb t. 

Pro h a 2GO k g Trockensubsta nz. Pro ha 0, 1 k g Trockensubs ta nz. l Pro ha 1,6 kg Trocke nsnbst a u z. 
------------------~---------------

\Vasser braun, etwas gTlinlich . .1 \V asse r braun, e twas g riinlich . 

Pro ha 0,9 k g Trock ens ubstan z. Pro ha 0,9 k g Trock ensnbsta u z. 

I 
\Vnsser b r a un, t;~b-.--- -----~- ~Vasser b ram~grlin1i c l_t. _____ -

Pt·o h a 0.1 k g Tro ckens ubs tan z. Pro h a JJ, I kg Trock ensubs t anz. 

I 
W asse r bra t'!n, e twas 'griinlich . I " 'asser b raun , etwas g riinlich . 

Pro It a 1,3 k g Tt·o ck ett s ubs tan z. Pre Ita l kg Trock en suhs ta nz. 

W asser ti efg riin. 

Pro h a 64-,4 k g 'J'rocken snbsta n ? .. 

~-\~':,._e~~~~getati o n,-ge~~bt, .brilunliclt 

j g riin . Pro h ; 13 k g Trock ensubs t. 

I \\'asse r bril unlich g riin. 

Pro ha 5,2 kg Trockensubs tan z. 

I I 
I 
I 

30. 5. 1922 

\Vasser b r aun, fast k1a r. 

W asser g riinli cltbraun, 

fas t kla r. 

28. 6. 1922 

\ Vasser braun , k1ar. 

-

\ Vasser braun, k lar. 

------~----------------
W asser g rlinli chb rann, 

fas t kl ar_ 

\Vasser braun , fa s t k lar. 

\Vasser b ra uulich g rii n, 

fas t kl ar. 

W asser braun, durch D aphne p nl P.x: 

s ta rk getrlih t (10 Exx. pro em ' ). 

\Vasser b rauu, k lar. 

\ \' asser k Ja r. 

I 

I 

3 1. 7. 192! 2!l. 8. 1922 
' 

I 
\\'asser braun-

\ Val'se r bra nn, k lar. 
schwarz., klar. 

- --- - -·- --- -- - -~-

\\' ass c'r hrat111, triih. 

\Vasse r braun, k 1ar. l \\'asser braun, triib . , 

,;~:er lt ~llh:a 1~ ~~ \\': sser s;hw~-;:-. --· 
klar . bnnm 

\\'asse r h ellbrau u , 

k1a r. 
\Vasser brau n, t riih . 

I 
\Vasser braun, trlih. I \Vasse r braun , triib_ -,-, .-a-ss_e_r _l->1--a un , g riinlich I \Vasse t~ b riiunli ch g;::-1 - --- -

I '. , . \\' asser triih1ic_lt_. ----Pro ha 0,6 k g Trockensul~stanz. Pro h a 0,9 k g Trocke nsubs ta nz. l'ro h a 3,-! kg- Trocken snhstanz. I khr. J "':;:' hellh":"~ IW:~: :cfinlk~ . 
Unged iin g t. \\' asse r d unk elbraun \Vasser braunschwarz. 1.\Vasser bra unschwarz. I \\ ' asser hraunsch warz. I \Vasser brauuschwa rz. \Va,<;.~er bra un schwan. 1 \\'asser b r a un, kla r. 

==~~================~~==================~==~=-~~~=--~-~-~-~====~===== 

\Vasser schwa.rz. \\'asser schwarz. I \Vasser s wrk, gri\ n . l 
---- -::---- .----_ -;--- I 

I' + C:\' + Ca + K W asser g riiuli ch, triib . 

P + NH, 
\Vasser dnnkelbraun, 

e twas g riin lic lt . 

\\' asser sch wach g riin-

Wasser h e ll geblich grlin_ 

\Vasser dunk elbraun. 

Pro ha 0,01 kg Trock ensubst&n z. 

\Vasser braun 

\Vasser briiunli ch, 

schwach 'triih. 

\Vasser dunkelhraun . 

grlinli clt . 

\Vasser schwach triib, 
P + X H , + Ca · 

____ j __ li_c_h_,_ tr_i_ib_I_i_c_h_. ____ --\-_ P_ro_l_l_a_o_,o_2_ k __ g_' _T_ ro_c_k_e_n_s_u_b_s_ta_n_z_.-l-__ g_' _ru_"n_Ii_c_h_. ___ 

\\' Rsser h riiunlich. klar. I \Vasser dunkelbraun, k1ar. I \Vasser hra'un, k lar. I Ungcd iin g t . 
I 
I 

I \Vasser dunkelbrauu. 

-~--- I \Vasser hriiunlich gelb, fast klar. \\'asser s tark gelbg riiu, triib. \\ asse r g rftn1i clt, triib- 1 
\Vasser rotlich braun, triib. I ---- _____ wass- er g riiulich . I ;pro ha 2, 1 k g Trock ens ubstanz. Pro ha I 56 k g Troc~~n s_t_ll_)s_t_a_n z_ .. _ li e h. 

-1 \Va~~e~ ~unkelbraun , g riinlich. I I \Vasser uuukelbrann , g riinliclt. \Vasser dunkelbrfiun1i ch g riin . g 
Pro ha 7,8 kg Trock ensubs tanz. Pro ha -!,2 k g Trockensubstan z . Pro ha 72,8 k g Trockensubsta uz. .§ 

-8 

I 
\Vasser h riiunlich, g elb g riinli ch. I \Vasse r briiunlich gelh. \Vasser 'brfiunli ch gelb, s t ark triib. ~ 

Pro h a 8,4 kg Trockens ubs ta m.. Pro ha 2, I kg Trock ensubs ta nz. Pro lta 21 k g Tmckeusuhs ta nz. § 

I \\'asser tlunkelhra un. 

\Vasser braun, trf1h. \Vasser klar. 

-------
Wasse r hrii.unli ch g riin , 

\\'asser kl ar . 
klar. 

I Wasse r griingelb. 

-~I Was-:-:r - ~,.iin l ich - ---- ----~ 
gelb_ \\' ass~: ~= ~~~~~k-IA~ I 

--~ ---------- \\'assor gri.iu lidt, j' 

Wa~ser klar. I t rilh. 

\ Vasser gri\n , t riih. 1 

I 
\Vasser h ellbra uu, 

1 

\\'asst:r braun, trlih. 

__ j _ ~r~~~~~~----------------
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Tabelle 7. 

Halbfi:isser. Anas. 

I 22. 7. 1922 I 28. 8. 1922 I 
p + j \Vasser stark vegetationsgeHirbt. I Wasser stark vegetationsgefiirbt. i 

I 
Pro ha 26,2 kg Trockensubstanzt. Trockensubstanz pro ha 22,7 kg. I 

NH~ . I 
ph 23. 7. 22 = 7, 48. ph 6, ol-6, 73. 

1------~--------------------------------~-----------
p + \ \Vasser briiunlich, etwas grlinlich. Wasser stark vegetationsgefiirbt. 1 

K+ 
NH 4 + I Pro ha 3,6 kg Trockensubstanz. Pro ha 27,4 kg Trockeusubstanz. 

Ca ph 23. 7. 22 = 8, 79. ph 7, 58. 

P+ 
NH~+ 

K 

p 

P+ 
Ca+ 
K+ 
Cellul. 

Wasser briiunlich, etwas griinlich. 

Pro ha 4,9 kg Trockensubstanz. 

ph 23. 7. 22 = 7, 71. 

\Vasser schwach griinlich. 

Pro ha l,5 kg Trockensubstanz. 

ph 23. 7. 22 = 7, 20. 

\Vasser schwach griinlich. 

Pro ha 0,4 kg Trockensubstanz. 

ph 23. 7. 22 = 7, 17. 

Wasser braunlich, grlinlich. 

Pro lla 9, 7 kg Trockensubstanz. 

ph 5, 48-5, 57. 

I \Vasser schwach griinlich. 

I Pro ha 0,7 kg Trockensubstanz. 

ph 7, 40. 

I \Vasser griinlich. 

I· Pro ha 6,5 kg Trockensubstanz. I 
I ph 7, 97. 

--------~------------------------------~--_L ____ ___ 
Unge

i dungt. 

Pt 
NH 4 + 
Ca 

P+ 
NHt 

P+ 
Ca+ 
K+ 
Cellul. 

p 

P+ 
NH~+ 

K+ 
Ca 

Ullge

diingt. 

P+ 
NH4 + 
K 

I_>+ 
NH4-+ 
Cat 
KCl 

P+ 
Ca+ 
K+ 
Cellul, 

P+ 

Ca + 
K 

I • I 

I 
\Vasser grau.triib. I Wasser .grautriib. i 

ph 23. 7. 22 = 7, 30. 1 ph 7, 07. 1 

I \Vasser braun. \Vasser braun. 

1 Pro ha 0,1 kg Trockensu bstanz. Pro ha 0,1 kg Trockensn bstanz. 

I ph 23. 7. 22 = 6, 88. ph 6, 74-6, 82. I 

I 
\Vasser braun. 

Pro ha 0,03 kg Trockensubstauz. 

1 ph 23. 7. 22=5, 50. 

I Wass~r braun. 

I ph 23. 7. 22 = 6, 90. 

I 
\Vasser braun. 

Pro ha 0,03 kg Trockensubstanz. 

1 ph 23. 7. 22 = 6, 32. 

I \Vasser braun. 

I 
Pro ha 0,03 kg Trockensubstanz. 

ph 23. 7. 22 = 6, 87. 

I \Vasser braun. . 

I ph 23. 7. 22 = 6, 32. 

\Vasser schwach grlinlich. 

Pro ba 5,3 kg Trockensubstanz. 

ph 23. 7. 22 = 6, 52. 

I 
\Vasser stark vegetationsgef~rbt. 

Pro ha 44,5 kg Trockensubstanz. 

1 ph 23. 7. 22 = 7, 84. -

\Vasser klar. 

ph 23. 7. ~2 = 7, 38. 

\Vasser kla~. 

ph 23. 7. 22 = 7, 45. 

\Vasser braun. I 
Pro ha 0,03 kg Trockensubstanz. 

ph 5, 9l. 

\Vasser braun. 

Pro ha 0,18 kg Trockensubstanz. 

ph 7, 36. 

\Vasser braun. 

Pro ha 9,03 kg Trockensubstau-:. 

ph 6, 32. 

I 

\Vasser braun. 

Pro ha 0,06 kg Trockeusubstanz. 

I ph 6, 81. I 
I \Vasser bra1.1n. 

I ph 6, 38 - 6, 52. 

I \Vasser vegeta.tionsgefiirbt. 

I 
Pro ha 28,7 kg Trockensubstanz. 

ph 4, 46 (31. 7. = 4, 58). 

I I 

I 

\Vasser schwach vegetationsgefiirbt. 

Pro ba 10,6 kg Trockensubstanz. 

ph 8, 05. 

\Vasser sch wach vegetationsgefiirbt. 

Pro ba 7,8 kg Trockensubstanz. 

ph 7, 68. 

\Va$ser schwacb vegetationsgefiirbt. 

Pro ha 10,5 kg Trockensubstanz. 

ph 7, 33. • 

NH..,+ I 
\Vasser klar. 

\Vasser sehr schwach griinlich. 

Pro ha 4,2 kg Trockensubstanz. 

ph 8,)8. 

Ca+ 

K 

P+ 

NH"'+ 
Ca+ 
K 

P+ 

NH 4 + 
Ca 

Unge-

diingt. 

I 
ph 23. 7. 22 = 7, 95. 

\Vasser fast klar. 

Pro ha 0,26 kg Trockensubstanz. 

ph 23. 7. 22 = 7, 12. 

\Vasser klar. 

ph 23. ~· 22 == 7, 14. 

\Vasser klar. 

ph 23. 7. 22 = 7, 06. 

Wasser schwach grlinlich. 

Pro ha 5,9 kg J'rockensubstanz. 

ph 7, 43. 

I \Vasser schwach griinlich. 

I 
Pro ha 4,9 kg Trockensubstanz. 

ph 6, 43-6, 58. 

\Vasser klar. 

ph 7, 09. 

cd 
'.;? 

~ 
0 

~ 
'i:i 
0 

..0 
1-< 
0 
0 

~ 
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Tabelle 7 a. 

Halbfasser. Anas. 

I 
I 28. 9. 1922 28. 5 1923 I 10. 10. l 923 I i 

I ! I 
I 

/ ·wasser stark vegetationsgefiirbt. I I P+ \Vasser klar. Holz be- I 

NH~ I Pm ha 3<,8 Tcockensubstanz. 
I \Vasser k lac. 

deckt mit Saprolegnia. \ 

I P+ I Wasser stark wgetationsgefiirbt. I I Wasser klar. NH~ + I \Vasser klar. 
K+ \ Pro ha 37,8 kg Trockeusubstanz. 

\ Ca 

P+ I I \Vasser klar. 
\Vasser griinlicb. cd 

NH~+ I Wasser klar. I 'H 
K 

Pro ha 10,4 kg Trockensubstanz. 

I 
;;... 
0 

I \Vasser ,·egetationsgefiirbt. I I \\rasser vegetal ionsge-
p I \Vasser klar. 

I 
I Pro ha 31,2 kg Trockensubstauz. ; fiirbt. 

I 
P+ I \\'asser griin!icb. 

I 
/ Wasser stark veaeta-Ca+ I ; I Wasser klar. I . r· b b I 

K+ I Pro ba 6,3 kg Trockensubstan z. I twnsge a r t. 

I I Cellul. I \ Vasser grautriib. 
I 

I \Vasser klar. 
Unge- I \Vasser klar. 

I i 
I I 

dlingt. I Pro h a 0, I kg Trockeusubstanz. 
I I I 

I 

P+ I W asser braun, etwas griinlich. I \Vasser braun, I Wasser braun. klac 
I 

NH~+ I Pm ha 83,2 kg Trockeusubstanz. , klar. 
I 

Ca 
\ 

P+ I \Vasser braun , I Wasser braun, I 

\ 
I Wasser braun, klar. l 

NH~ 

\ 

Pro ha 7,3 kg Trockensubstan z. I klar. 

P+ I \Vasser rOtlkh, I Ca+ \Vasser braun. ci 
K+ Pro ha 3,2 kg Trockensubstanz. 

I Wasser braun. <I) I braun. '0 

Cellul. 
0 

-8 

I \Vasser braun. I \Vasser braun. 

0 
0 

::E 
p 

I 
\Va!"ser braun. 

Pro ha 2,6 kg Trock ensuhstanz. 

I 
P+ I 

I \Vasser braun, NH 4 + I \Vasser braun . 
I \Vasser braun, k1ar. 

K+ I Pro ha 1,4 kg Trockensubstanz. I klar. 
I 

Ca I 
Unge- I \Vasser braun. I Wasser braun. I Wasser braun . 
dlingt. 

I 

P + I \Vasser stark vegetationsgefiirbt. I yegetationsge-\Vasser 
NH~+ I \Vasser griinlich. 

farbt. 
K 

I Pro ha 46,8 kg Trockeusubstauz. 
I 

' I 

P+ I \Vasser scbwacb yegetationsgefiirbt. l NH~+ \\-asser schwach vege-I Wasser klar. 
Ca + Pro ha 19,5 kg Trockeusubstauz. I tatiousgefarbt. 

I KCl I 
P + I Wasser schwach vegetationsgefiirbt. , I 

I 

Ca+ I \Vasser klar. I Wasser griinlich. K+ Pro ha 15,~ kg Trockensubstauz. I 
Cellul. 

P+ I \Vasser klar. 
I \Vasser vegeta- I \Vasser vegeta tionsge-

E. 

Ca + E I tionsgefiirbt . 
c:l 

K I 
1 

Hirbt. :a 
I <.J 

if) 

NH~+ I \Vasser sehr schv;ach grlinlichgelb. I I \Vasser klar. 

<I) 

] 
Ca+ I Pro ha 5,6 kg Trockensnbstanz. 

I \Vasser k lar. 0 

K 
I 

P+ I \Vasser schwach grlinlich. I ~Vasser klar. 
I \Vasser 

. i 
NH~ +- vegetatwusge- ' 

Ca+ I Pro ha 4, 7 kg Trockensubst~nz. 
I I 

farbt. 
K 

P+ I [ \Vasser schwach yege-
NH-4+ \Vasser klar. I Wasser klar. I ta tionsgefarbt. 
Ca 

I 
Unge-

. I \Vasser klar. 
I I Wasser klar. 

dlingt. 
j \Vasser klar. 

I I 
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12.8. 

Z7.7. 

7.7. 

10.~ 

j.6. 

12.8 

Z7.?. 

.... 

'I 1 

' 

.«&. 

.3.6. 

12.8. 

Z7.7. 
P+HO:~ 

7.7. 
~,.IY/4,-.c.:z_,._ 

K 

/5.6. 

3-~~ 

Diagr. 1. Halbfasser, Tvarminne. Oben ohne Schlamm, mitten Dy, unten Gyttja. Die Veranderung des Produktionsbitdes in jed em Gefass wahrend 

der Untersuchungsperiode 1921. (Kugelkurven, I mm r.adius = 256 Indiv., 2 mm r = 2,048 Indiv., u.s.w.). 
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Diagr. 2 . Halbfasser, Tvarminue. Oben ohne Schlamm, mitten Dy, unten Gyttja. 

Das Produktiousbil pro, Tag. (Kugelkurven, r wie in Diagr. r). 
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Diagr. 3· HalbHisser, Anas. Oben links Gyttja, rechts Moorboden, unten ohne S cblamm. Die Veranderung des Produktionsbildes in 

jedem Gefass wabrend der Untersuchungsperiode 1922. (Kugelkurven, r wie friiher) . 
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Diagr. 4· H albfasser, Anas. Oben Moorboden, mitten ohne Schlamm, uuten 

Gyttja. Das Produktiousbild pro Tag. (Kugt:lkurven, r wie friiher). 
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'Ein Fall von einseitiger Fehlbildung der Niere und des 
Samenganges bei einem erwachsenen Kater 

Mit 5 Textabbildungen 

\ 

von 

GUNNAR EKMAN 

a) ,D er makroskopische Befund. 

Faile mit Clngeborener Unterdri.icku~g der einen Niere bei erwach

·senen Saugetieren werden als hier und da vorkommend angefiihrt 

(z. B. BROMAN). Bekanntlich gli.ickt auch eine ktinstliche einseitige 

Exstirpation dieses Organs leich t, ohne dass dabei die Lebensfahigl(eit 

.Jes Organism us beeintrachtigt wird. Jungst hat BAGG .( 1925) unsere 

Kenntnis~e tiber oben genannte Fehlbildungen ganz betrachtlich be

reichert, indem es ihm gelungen ist, bei Mausen in mehreren Gene

rationen Hunderte von Individuen mit angeborenen Nierendefekten 

zu erzeugen. Obgleich w~r also Uber diese Art von Anomalien schon 

einigermassen unterrichtet sind, durfte doch fo lgender Fall einer kurzen 

Erwahnung wert sein, urn so mehr, als hier aus den Befunden eini

ges Hber die Art der Entstehung ersch lossen wcrden kann und sich 

dabei zugleich auch einige physiologische Probleme herausstellen. 

Es · handelt sich urn einen erwachsenen Kater, Korpergewicht 

.3,t32 kgr, der im hiesigen zoologischen Institut fUr Kursuszwecke 

untersucht wurde . Ausse rlich bot sich nichts Ab'vveichendes dar, 

und auch die Viscera waren normal mit Ausnahme der Nieren und 

des rechten S~menganges. Das Praparat, welches etwa 3 Tage nach 

dem Tode untersucht wurde, \var d~bei noch gut erhalten und die 

Arterien mit Injektionsmasse . gefi.illt. Wie aus Abb. 1, hervorgeht, 

scheint die rechte Niere zu fehlen, wogegen die Iinke hypertrophisch 
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Abb. r. Obersicht tiber die Uro
genitalorgane. ar Arteria renalis, 
as Arteria spermatica, fk Fettkor
per, gs Glandula suprarenalis, p 
Prostata, ?'U rudimenti-ire Niere, tel . 
Testis dexter, vdd Vas deferens dex
ter, vds Vas deferens sinister, v1· 
\'ena renalis, vu Vesica uriuaria. 

ist. Etwas kaudal von 

der Ste lle, wo die fehlende 

Niere ZU en·varten waret 

beflndet sich ein drUsen

ahnliches, langsovales Ge

bilde von 1,2 em Lange. 

Dieses hangt merkwtirdi

gerweise mit dem rech

ten Samengang direkt zu

sammen, der somit ohne 

Beziehung zu seinem natlirlichen 

AusfUhrwege ist. Die linksseitigen 

entsprecbenden Organe dagegen sind 

in dieser Beziehung normal gel:aut. 

u) Der Bau des .LVier·enr,udiments. 

Es fragt sich , ob das fremde 

Gebilde hier ein Nierenrudiment dar

stellt. Zugunsten dieser Annahme 

sprechen u. a. seine Lage und Be

ziehung zu den Blutgefassen, denn 

es bestehen der Arteria und Vena 

renalis dextra entsprechende Blutbah

nen, obgleich sie recht klein sind. Da

gegen fehlt jede Spur einer rechten 

Urethra. Das als Nierenrudiment ver

dachtige Gebilde ist s tark vaskuliert 

und von einer Bindegevvebskapsel 
\ 

umgebcn. McrkwUrd igenveise erhiilt 

es auch Zvveige von der Vena sper

matica. Lateral steht es Jurch Bin

degewebe mit einem grossen Fett

haufen in Verb indung. 
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Uber die wirkliche Natur des vermuteten Nierenrudiments ent

scheidet natlirlich am besten die histolog ische Untersuchung. Leider 

wurde das Material erst so spat fi x i e rt~ dass es schon ein wenig 

histolytisch zerfallen ist, aber die g roberen mikroskopischanatomischen 

Verhaltni sse sind doch immerhin g ut erkennbar. 

Man s ieht deutlich , dass es sich hier um Nierengewebc handelt 

t.e 

Abb. 2 . Schu it t clnrch den peripheren Teil l1es Nieren

ruclilllents. bg BlutgeHisc:, em Corpuscula Malphigi, tc 

Tub ul us contortns. Vergr. X 104. 

(Abb. 2), aber zur Bildung eines typischen Organs ist es doch nicht 

geko mm en. Vielmehr· si nd d ie· e in zelncn Elem ente w ie durcheinander 

geworfen und durch stark vermeh rtes Bindegewebe zu am mengekittet. 

Am regelmassigs ten is t der periphere T eil gebaut, \VO reichlich 

grosse re Gruppen von · Tubt;li contorti vorhanden sind . Diesc mach en 

einen durchaus n orrnalen Eindruck. Der Mittelteil besteht hauptsaclt

lich aus Bindegewebe mit vereinzelten einges prcngten Drlisenschla u

chen. Auch einzelne Nierenkorrerchen s ind zu Anci en, bei denen 

jedoch die BO\yman'sche Kapsel etwas ve rdi ckt is t. Wic schon gesagt, 
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ist das ganze Gebilde reich vaskuliert und von einer Art Tunica al

buginea umgeben. 

Es fragt sich, welche Funktion ein solches Nierenrudiment hat, 

da es ohne Ausfiihrgang ist. Eine wirkliche Harnexkretion ist aus

geschlossen, und au? dem Bau geht hervor, dass es zu einer tiber

massigen Ansammlungen von Fltissigkeit auch nicht gekommen ist. 

Aber welche Bedeutung haben die allerdings dick-kapseligen Nieren

korperchen, und wie erhalten sich die Tubuli, ohne zu funktionieren? 

Man konnte daran denken, dass hier eine innere Sekretion vorliegt, 

a?er andererseits ist es schwer zu verstehen, welche Aufgabe eine 

solche, tiberzahlige Tatigkeit hatte. 

Die reichliche Rlut,·ersorgung ergibt zweifelsohne, dass hier ein e 

Funktion stattgefunden hat, aber wie und vvarum, ist nicht klar ge

worden. 

Wie schon erwahnt ' und wie auch nach Erfahrung aus ahnlichen 

Fallen zu erwarten ist, ist die Iinke Niere hypertrophisch. Es besteht 

ja bekanntlich ein einigermassen konstantes Verhalten zwischen Nieren

gewicht und Korpergewicht: und dieses wird beim Vorhander.sein 

nur der einen Niere durch Hypertrophie ~erselben erreicht. Folgende 

Gewict1tsbestimmungen bei Felis domestica mogen dies erlautern: 

{ 
Korpergewicht 3,25 kgr, Iinke Niere 15,5 gr 

Normale Tiere 
3 " ,35 " " 16~5 " 

Der jetzige Fall 3,132 , , , 31 ,, , 

Die einzige Nicre ist also hier etwa doppelt so schwer \\·ie ein 

normales Organ. Auch BAGG (S. 283) findet bei seinen Mausen bei 

einseitiger, angeborener Unterdrtickung der einen Niere Hypertrophie 

der anderen. Doch kommen auch Ausnahmen vot'. Dagegen scheint 

eine nur partielle Hemmung des einen Organs (S. 296) eine ent

sprechende Kompensation aut der anderen Seite tiberhaupt nicht her

vorzurufen. 

Weiter h~t BAGG (S. 298) feststellen konnen, dass die Nieren

hypertrophie immer erst nach der Geburt stattfindet, wie ja auch zu 

erwarten ist. 
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Die Glandu lae suprarenales sind in · meinem ·Falle beiderseits ty

pisch· en_twickelt. Dasselbe hat auch BAGG (S. 284) bei allen seinen 

zahlreichen Tieren mit sowohl einseitigem wie doppelseitigem Nieren

defekt gefunden. 

Es sei noch bemerl{t, dass bei unserem Tier die Leber insofern 

deformiert ist, als die auf der rechten Seite typisch vorhandene, von 

der Niere Yerursachte Einbuchtung fehlt. 

A B 

Abb . 3· Schnitt durch den Hoden; A auf der normalen, B auf der atypi

schen Seite. Vergr. X 50 (Photo). 

c) Der Batt der Haden. 

Obgleich der rechte Samengang sich mit dem Nier en rudiment 

verbindet und somit blind endet, ist die betreffende Geschlechtsdriise 

ausser lich in jeder Beziehung vollkommen normal und gleichgro s 

wie die linksseitige. Sie liegt typisch im Scrotum und wird durch 

Arteria und Vena spermatica normal versorgt. Dagegen ist die Pro

stata nur links ausgebildet und fehlt so mit auf der recht en Seite. 

Die histologische Untersuchung erg ibt, dass die beiden Hoden sehr 

ahnlich gebaut sind (Abb. 3 A u. B). Das Verhaltnis zwischen den 

Tubuli seminiferae und den Zwischenzellen ist beiderseits etwa gleich. 
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In dem linken (norrnalen) Hoden geht jedoch die Spermiogtnese viel 

lebhafter vor sich als rechts, denn hier sind aile Tubuli voll von 

reifen oder reifenden Spermatozoen, wahrend dort nur in ganz ver

einzelten Kanalchen ahnliches zu finden ist. Da die Gesamtlange 

aller Tubuli beim Kater nach OsTERUD u. BASCOM etwa 39 rn betragt, 

geniigt hier rechts die TiHigkeit eines ganz kurzen Abschnittes, urn 

das Vas deferens strotzend voll Sarnen zu halten. Aber auch diejeni

gen Abschnitte, die keine reifen Spermien enthalten, mach en keines

wegs einen degenerierten Eindruck, sondern sind voll Spermatogonien 

und Spermatocyten. Obgleich sie ·somit nicht voll cntwickelt sind, 

A B 

A bb. 4· Ei u SHick Hocl eu wie obcn sUirker vergrossert. A YO II der 

norrnalen Sei te ; man s ieht reichlich reife Spermatozoiden. n von 

der atypisch c tl Seite olllle reife Samen. tVergr. X 127 (Photo). 

unterscheiden s ie s ich doch andererseits deutlich von ganz juvenilen 

Zustanden (Abb. -+ A u. B). 

Da es sich hier urn eine angeborene Fehlbildung handelt, kann 

behauptet \\'e rden, dass der Sa mengang zeitlebens zugestopft gewesen 

sei. Unter dem binokularen Mikroskop und an Schnittserien zeigt 

es s ich, dass ein deutliches Lumen, welches sich noch ein Stlick in 

, das Nierenrudiment erstrecl<t, vorhanden ist. Der ganze Samengang 

ist mit einem dicken Brei erflillt. Dieser besteht, wie eine genaue 

Untersuchung ergi~t, aus reifen, recht g ut erhaltenen Sperrtlatozoiden. 

Es ist also sicher, wie ja schon das histologische Bild des Organs 

zeigte, dass der rechte Hoden funktionsfahig gewesen ist. Es fragt 
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sich aber, wo und wie die Resorption der aus dem Testis herausge

tretenen Geschlechtsprodukte stattnndet. Zweifelsohne gelangen diese 

in eine Hohle, die sich im kaudalen Ende des Nierenrudiments be

:findet. Der U mstand, dass der hier vorhandene Brei scbon a us lau

ter zerfallenen Elementen besteht, Hisst den Gedanken aufkommen, 

<lass erst hier die endg iiltige. Auflosung der S permien s tattfindet, viel

leicht durch BeUitigung von Leukocyten. 
I 

Eine .Moglichkeit ware auch die, dass das Nierenrudiment als 

Ganzes irgendwie bei der Sa rn enresorption beteiligt ware. Doch 

.sprechen keine erkerinbaren U msUinde fUr di ese Annahme. 

Der obige Fall kann in einer Beziehung zur Losung der in letzter 

Zeit vie! diskutierten Frage nach der Bedeutung der verschiedenen 

Teile des Hodens herangezogen werden. Es ist bekanntlich von 

STEINACH (1920) bei Ratten gezeigt worden, dass nach Unterbindung 

. des Samenganges eine allgemeine Atrophie der Samenkanalchen und 

eine Wucherung der Zwischenzcllen stattnnd et. Ahnliche Befunde 

haben u. a. a uch SLOTAPOLSKY u. ScHINZ und W AGENEN gemacht ( 1925). 

STEINACH zieht aus den histologischen Befunden den Schluss, dass 

die Zvvischenzellen eine Pubertatsdruse darstellen, under wird in dieser 

Ans icht u. a. von LIPSCII0TZ und WAGNER unterstiitzt. Dagegen ver

tr itt STIEVE die Ansicht ( 1923, 1925) , dass die Keimzellen selbst das 

geschlechtseigenti.imliche Inkret absondern, wahrend die Zwischen

ze llen nur als Nahrun gsspeicher dienen . Hier kann von der ganzen 

Frage nur die sichtbare Einwirkung der Unterbindung des Samcn

ganges auf den Bau des Hodens kurz beruhrt werden. 

Bei den oben erwahnten ,Experimenten handelt es sich urn eine 

U nterbindung bei alteren Tieren, wobei die Ligatur ganz dicht am 

Hoden angelegt w ird. In meinem Faile wird schon vor der Geburt 

der distale Teil des ~amenganges zugestopft. Dara us erklart s ich 

wohl das abweichende Resultat, indem hier gegen Erwarten weder 

e ine Zunahme der Zwischenzellen noch eine Degeneration der gene

rativen Zellen stattfindet. Der Hoden kann augenscheinlich, wenn 

.auch sehr langsam. seine Samenproduktion aufrecht erhalten . Eine 

nahere Analyse der Ursachen ist hier Ieider nicht m.oglich. 
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r~) Die Entstehung der Fehl

bildung. 

Uber die Entstehung der 

Fehlbildung in unserem Fal!e 

scheint mir fo lgendes ersch los

sen werden zu konnen : Es 

handelt sich urn eine frUh e 

Hemmungsbildung, indem der· 

Wolffsche Gang den Darm nicht 

erreicht hat. Bekanntlich wachst 

dieser Gang von oral nach vgr 
aboral und verbindet s ich sehr 

c1 frUh mit dem hintersten Teil 

der Darmanlage, urn .dann s pa

ter nach Teilung d erselben~ Abb. 5· Schema iiber die Entwick luu g der ' ' 

Urogenita lorgane eines Sauge ti ers. cl Kloa- mit dem proximalen Abschnitt 
ke, d Darm, mn Meson ephros, rntn Metane- der Allantois zusammenzuhan
phros, pn Pronephros, uk Ureterknospe, t gen, Abb. 5 . Wahrscheinlick 

Testis, vg Wolffscher Gang, vgr der im ist" hier nur der. allerhinterste· 
jetzigen Faile unterdrii ck te Abschnitt d es 

Teil, kaudal von der Ureter-

KoLLMANN u . a. zusammeugest ellt. 

W olffschen Ganges, vu Vesica urinaria. N a eli 
knospe unterdrlickt worden, , 

sonst ware ja die Ve~bindung 

des Vas deferens mit dem Nierenrudiment nicht zu verstehen. Die 

Dauerniere der Saugetiere entsteht nach der allgemeinen Auffassung 

(tiber andere Ansichten vgl. Herxheimer, S. 189) aus zwei getrennten 

Anlagen , der Ureterknospe und dem nephrogenen Blastem, welche· 

nachtraglich miteinander ver.wachsen. Dabei liefert jene die Sammel-· 

rohren und dieses die Harnkanalchen im engeren Sinne. 

Obgleich hier die beiden Anlagen der Ntere anscheinend vorhan

den waren, ist die Entwicklung doch sehr stark unterdrlickt worden . 

Wahrscheinlich ist die aus dem tei!v.:eise vollkommen fehlgeschlage

n en Wolff~chen Gange entstandene Ureterknospe irgendwie geschadigt 

gewesen und hat somit die Fehl bildung der Niere sehr frlih erzeugt. 
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Ganz auszuschliessen scheint mir die Annahme, dass es s ich hier 

urn einen erst nach der Geburt stattgefundenen Prozess handelt. 

Aus dem Umstande, dass der Hoden und Nebenhoden vollkom

men normal sind, konnen wir schliessen, dass die frUhe Fehlbildung 

den Urnierenabschnit.t nicht berUhrt hat. Auch die gam~e embryonale 

Verschiebung der Nachniere nach oral und des Testis nach kaudal 

erfolgte unabhangig davon, dass das erstgenannte Organ stark ver

ktimmert war. Vergegenwartigt man sich diesen Verschiebungsprozess, 

wie er typisch stattAndet, so sind aus Abb. 5 die in Abb. 1 vorlie

genden Verhaltnisse ohne weiteres abzuleiten. 

Nach ZIETZSCHMANN (S. 422) gehort gerade die Katze (nebst Schwein 

und Schaf) zu denjenigen Tieren, deren Urnierenkanalchen wirklich 

fotalen Harn sezernieren, ehe die Nachniere diese Funktion iiberneh

men kann, wogegen dieses Organ bei andereti (Nagetieren, Mensch) 

bereits vor dem Funktionieren der Dauerniere schon degeneriert. In 

unserem Faile ist ein Sezernieren des rechten Mesonephros gan z aus

geschlossen gewesen, da ja der AusfUhrgang zugestop.ft war. Im 

Bau des Nebenhodens findet man auch kein Anzeichen dafUr, dass 

seine Tatigkeit als Urniere irgendwie gestOrt ge\\'esen ware. Aller

dings ist seine Beschaffenheit, wie gcsagt, auch dadurch nicht ver

andert worden, dass der Samengang jetzt zu ist, aber physiologisch 

ist es doch viel bedenldicher, wenn der Harn keinen Weg Andtt, als 

wenn dies die Spermien betrifft. Somit scheint diese r Fall gegen 'die 

angenommene Exkretionstatigkeit der Urniere der Katze zu sprechen. 

Dass die Entwicklung der Dauerniere vollkommen unabhangig von 

derjenigen der Urniere sein kann, zeigen sehr schon die B~funde von 

BAGG, denn nur in einem Faile unter seinen 43-+ Tieren mit teils einsei

tigem, teils doppelseitigem Nierendefekt fehlte auch der eine Te tis, 

und sogar noch auf derjenigen Seite, wo die Niere vorhahden \Var. 

Die Feststellung BAGGs und LITTLES, dass sowohl einseitig wie 

d<;>ppel seitig nierenlose Tiere durch Behandlung mit Rontgenstrahlen 

erzeugt werden konnen, ist in mancher Hinsicht sehr auffallend. 

UnerkHirlich bleibt hier jedoch, warum die Fehlbildung erst so spat 

nach der Bestrahlung entsteht, denr\ (BAGG, S. 276): The abnormal 



222 Gunnrtr Ekman, Fehlbildung der Niere. 

animals were found in the third and subsequent generations of the 

descendants of irr diated mice. Noch merlnvtirdiger ist, dass diese, 

nach den genannten Autoren durch aussere Mittel veranlasste Fehl

bildung sich als erblich erwies. Unter etwa 3000 untersuchten Tieren, 

deren gemeinsame Herstammung festgestellt -vvar, wurden 285 Faile 

mit einseitigem und 149 Faile mit doppelseitigem vollsUindigem Nie· 

rendefekt gefunden. Die letztgenannten Tiere starben nattirlich kurz 

nach der Geburt. Recht selten kam nur eine partielle Verkleinerung 

der einen Niere vor oder war diese pathologisch (Hydronephrosis). 

Merkwilrdigerweise war das Fehlen der Niere oft von Augen- und 

ExtremiUitdefekten beglcitet. aber fast gleich oft fehlte die Niere auf 

der Seite, wo das Auge normal war, wie ·auf derjenigen, v ... ·o es fehl

gebildet auftrat. Die Zahl der Falle mit Fehlbildung ergibt nach BAGG 

und LITTLE den Anschein, dass es sich hier urn einen MENDEL-Fall 

nach der Monohybridregel handelt, wobei ,Normal" tiber ,Fehlen" 

dominiert. Sicher li~gen jedoch die Verhaltnisse1hier viel zu l<om

pliziert, um ·durch das Vorhandensein oder Fehlen nur eines einzigen 
\ 

nierenerzeugenden Gens oder einer absolut fest gekoppelten Gengruppe 

erklart werden zu konnen. Schon die, wenn auch recht seltene, 

partielle Fehlbildung des Organs spricht deutlich in diesem Sinne. 

JeJenfalls ist das Material von BAGG das wertvollste, das Uber diese 

Frage vorliegt, und es ist zu hoffen, dass die fortgesetzte Bearbeitung' 

mehr Klarheit bringen wird. Mit den BAGGschen Fallen hat der 

jetzige gemeinsam, dass nur die Dauerniere fehlgebildet ist, wahrend 

sonst gewohnlich , wenn in diesem Gebiet Defekte auftreten (KEIBELL 

u. MALL, S. 873), die Entwicklung der ganzen Urogenitalfalte 

ausbleibt, und deswegen fehlen samtliche Urogenitalorgane der 

gleichen Seite. Als Besonderheit besteht hier noch die Fehlbildung 

des hintersten Abschnittes des Wolffschen Ganges, wodurch eine an

geborene , nattirliche" Unterbindung , des Hodens zustande kommt. 
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Suomenkielinen selostus. 

Yllaolevassa kuvataan erasUi UiysinkehittynyWi koiraskissaa, jolta 
·<II:! 

toinen munuainen on hyvin pieneksi surkastunut ja lisaksi yhteydessa 

samanpuolisen siementiehyeen kanssa, joka niin ollen paattyy umpi

naisena eika voi johtaa siementa ulos ruumiista. Munuaissurkastu

man rakenne selitetaan lahemmin. Umpinaisella tiehyeella varustetun 

siittiorauhasen rakennetta verrataan niihin tapauksiin (STEINACH y. m.), 

joissa siementiehyt tahallaan on sidottu kiinni. 

Lopuksi lausutaan arveluja siita, miten tallainen epamuodostuma 

on saattanut syntya. On todennakoista, etta kysymyksessa on 'A'olffin 

tiehyeen takaosan' hyvin aikainen surkastuminen. Kirjallisuudesta 

mainitaan tarkemmin amerikkalaisen BAGG'in ·askettain julkaisemat 

teokset periytyvista munuaissurl<astumista hiirilla. 



Miirehtijoitten rapamahan infusoreista. 
A. J. KoPPERl. 

Seuraava tutkielma marehtijoitten rapamahassa tavatuista infuso

reista perustuu olosuhteiden pakosta usein keskeytyneisiin tutkimuk

siin. Kesalla 191 6 a loin Helsing in teurastuslaitoksella tutkia infuso

rien esiintymista 1 e h man potsissa, mutta jo samana vuonna syk

sylla keskeytyivat tutkimukseni joutuessani vapaussodan alkamiseen 

asti Venajan ja Norjan Lappiin, jossa kerasin runsaasti materiaalia 

seka 1 e h man etta p oro n potsinesteesta. Mikroskoopin puutteessa 

en kuitenkaan koskaan voinut tutkia elavaa materialia. Kun nyttem

min pitkan a jan kuluttua rupesin kokoamaan ha vaintojani, huomasin 

valttamatt6maksi tehda uusia kokeita ja havaintoja. Ja Oulun teuras

tuslaitokselta onkin minulle hyvantahtoisesti toimitettu materialia seka 

1 e h man etta I amp a an potsinesteesta. Lisaksi on prof. LEVANDER 

antahut kaytettavakseni syksylla 1915 Korkeasaarella tapetun p oro n 

rapamahanestetta. 

Tietaal<seni ei viela puheenaolevista marehtijoitten parasiteista 

ole Suomessa julkaistu edes luetteloa tavatuista lajeista, joten ehldi 

on syyta seuraavaan selontekoon hajanaisista havainnoistani. Kun 

eri mielipiteita on esitetty siita, tavataanko eri marehtijOissa samoja 
' infusorilajeja ja missa maarin sa moja lajeja esiintyy eri maissa ja 

maanosissa, lienee lyhyt esitys Suomessa tavatuista lajeista· pail<allaan. 

Materialin hankkirninen ei kohtaa vaikeuksia, jos teurastuselai 

mia. vain on saatavissa. r<:un rapamahaan (potsiin) viiltaa reikia, tun

keutuu naista heti runsaasti sakeata nestetta, jossa infusoreja aina on 
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D. caudatum EBERLEIN. Ruumiin takapaassa se Jk;ipuolella kapea 

hanta, vatsapuolen kummallakin sivulla pyorea liuska. Pituus 0,09 

- 0,12 mm leveys 0,06 - 0,07 mm. - Taman lajin olen tavannut 

ainoastaan porossa ( materiaali Korkeasaarelta, 1915 ). 

D. dentatum FJORENTINI. Pitkulaisen ruumiin takapaassa 6 pit

k;ia hammasta. Pituus 0,09-0,11 mm, leveys 0,05-0,06 mm. Ylei

nen laji, jonl<a olen tavannut melkein kaikissa naytteissa ja kaikissa 

tutkimissani marehtijoissa. 

D. denticulatum FroRENTINI. Pitkulaisen ruumiin takapaa::;sa 

kolme lyhytta, leveata hammasta. EBERLEIN epailee lajin olemassa

oloa ja vaittaa Wytyvan ainoastaan 6-hampaisia, joiden hampaiden 

pituus johtuisi ijasta. Olen kuitenkin sangen monessa naytteessa 

seka lehmassa etta porossa, huomannut 6-hampaisten ohella selvasti 

3-hampaisia Diploclinium-yksiWita, jotka muuten usein kooltaan ovat 
I • 

vahan suurempia lmin D. dentaturn, joten olen vakuutettu, etta 

EBERLEINin kasitys on vaara ja D. denticulatum on itsenainen laji. 

Havaintoni ovat yhtapitavia FroRENTINin antaman lajiselityksen kanssa 

siinakin suhteessa, eWi 3-hampaisilla yksiloilla hampaat poikkeuksetta 

ja yksilOn koosta riippumatta ovat lyhempia, kuin 6-hampaisilla. 

D. rostratum FIORENTI~I. Pieni. Ruumis pitkulainen ja jatkuu 

takapaassa pitkaksi hannaksi. Takapaa muuten pyoristynyt ja ilman 

liuskoja. Pituus 0,06-0,08 mm, leveys 0,035- 0,0-+ mm. Erittain 

yleinen kaikissa L~pissa tutkimissani marehtijoissa, jotavastoin Oulussa 

o len vain tavannut muutamia yksi!Oita tata lajia ja Helsingissa ei se 

kertaakaan naytteissani esiintynyt. Tama johtuu mahdollisesti siita, 

etta Lapissa puuttuvat kaikki suuremmat lajit cOphryoscolex, Diplo
diniwn magit), jotka todistettavasti haviWivat pienempia. 

D. ecaudatum FIORENTJNI. Pienin laji. Muute~ lcuin Entodiniurn 

minimum (S. 230), mutta varekarvat kahdessa kimpussa. Pituus 0,05 
' 

- 0,06 mm, leveys 0,02-0,03 mrn. Tamal<in laji oli Lapissa suhteelli-

sen yleinen seka lehmassa etta porossa, Oulussa taasen melko har

vinainen ja Helsingissa esiintyi se vain yhdessa tutkimistani 8:sta 

!ehmasta. Syy tahan erilaiseen esiintymiseen on luultavasti sama 

kuin ede llisellakin 'lajilla. 
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FIORENTINI on selitUi.nyt hevose n urn pisuolessa esiintyvina viela D . unci

natwnin, jolla ruumis on paarynan muotoinen ja ciliakehien vi.ilissa on pitka 

siima, seka D. uni(asciculatumin , joka toistaiseksi nayttiia olevau vaillinaisesti 

selitetty. 

D. praelongum KoPPERl n. sp. Korkeasaarella kesalla 1915 kuol-

leen poron rapamahasta otetussa naytteessa esiintyy ~elposti tunnet

tava ja kaikista aikaisemmin kuvatuista D iplodinium-lajeista poik

keava mu~to. Valitettavasti en innokkaista etsiskelyista huolimatta 

ole tata lajia myohemmin IOytanyt porossa (Lapissa, 1916, 1917) 
e nka muissakaan marehtijoissa (Oulu, 1924), joten en ole sitii elavana 

nahnyt. Kuolleena se nayttaa pitkalta (muita huomattavasti pitem

malta), kapealta ja makkaranmuotoiselta. Ruumiin takapaassa on 

matala lovi ja varekarvakehan ymparoima. etupaa on vinosti tylppa. 

Toinen · varekarvakeha on ruumiin sivulla ja varekarvat ovat pitempUi 

kuin muilla Diplodinium-lajeilla. · Tuma on pitka ja kapea, kuten 

muillakin taman suvun lajeilla. Ruumiin pituus 0,19- 0,25 mm, leveys 

0,06-0,09 mm. 

Suku Entodinium STEIN. 

Ruumiin yleensa vinosti katkonaisessa etupaassa laaja syvennys, 

joka johtaa kartiomaisesti kapenevaan ja sisempana mutkittelevaan 

nieluun. Syvennyksen reunassa varekarvoja. 

E. bursa STEIN. Ruumis pitkanpyorea, takapaassa medianisesti 

matala lovi. Tum a pitka, makkaranmuotoinen. Pituus 0,07- 0,11 mm, 

evey~ 0,04- 0,06 mm. Kaikissa Helsingissa ja useimmissa Oulussa 

tutkimissani · marehtijoissa yleinen, Lapista tuomassani potsinesteessa 

en ole tata lajia IOytanyt. 

E. caudatum STEIN. Eroaa edellisesta vain siina, etta ruumiin 

takapaa jatkuu pitkaksi hannaksi, jonka tyvessa on kaksi lyhyWi, 

leveaa liuskaa. Pituus 0,07- 0,09 mm, leveys 0,03-0,05 mm. Taman 

Iajin olen verrattain harvoin tavannut, ehka. johtuen siita, etta hanUi 

e laimen kuollessa veUiytyy sisaan, jolloin lajia on yaikea eroittaa 

muista Entodinium-lajeista. Silti on se esiintynyt kaikissa tutkimis

sani marehtija-lajeissa ainakin jossakin yksilossa kullakin paikkakun

nalla, kuterl taulukosta kirjoituk sen lopussa nakyy. 
I 
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E. dentatum STEIN. Laji on muuten E. but·san kaltainen, mutta 

ruumiin takapaassa on 6 liikkumatonta, kayraa hammasta. Pituus 

0,06- 0,09 mm, leveys 0,03- 0,05 mm. Yleinen melkein kaikissa 

naytteissa ja tavattu kaikissa tutkimissani marehtijoissa. 

E. rostratum FIORENTINr. Pitkulaisen ruumiin takapaassa on 

pitka hanta, n1utta ei sivuliuskoja. Verrattain pieni laji. Pituus 0,05 
-0,06 mm, leveys 0,02-0,03 mm. Pl.:!tsamossa useammissa nayt

teissa seka lehman etta poron potsissa yleinen; muualla olen tavan

nut taman lajin ainoastaan pari kertaa lehman potsinesteessa. 

E. minimum ScHUBERG. Ruumiin takapaa suippo, joten elain 

tulee melkein kartionmuotoiseksi. Hyvin picni Jaji, pituus 0,03- 0,04 
mm, leveys 0,01-0,02 m·m. Yleinen naytteissani varsinkin Petsa

rnossa. Taman ja edellisen lajin yleisyys Petsamossa ja yleensa La

pissa johtunce samoista syista, joita edella on DiplodiniHm 1·ostra

tumiin nahden selostettu. 
FIORENT1N r selitti:i.a he v o se-n umpisuolesta vielii pari la jia, E. valva

tum ja E. bipalmatum, joita BUNDLEn mukaan ei kuitenkaan voida lukea 

Enlodinium-sukuun. Bl1NDLE kuvaa hevosen tanpisuolesta useita uus ia s ukuja 

(Cycloposlhium, Blepharocorys, Pamisotricha, Didesmis, !Jlephm·op1·osthium, Blepha

rosphaera ja Blepharocodon), jotka niiyWiviit tiiydellisesti eroavan marehtijoillii 

ta vatuista. 

2. Heimo lsotrichidae BorscHLI. 

Ruumiin pinta kauttaaltaan tiheiksi pitkittaisiksi riveik~ i jarj~sty

neitten varekarvojen peittama. Ruumis useimmiten (poikkeus Biitsch

lia) hyvin taipuisa, joustava. 

Suku lsotricha STEIN. 

Ruumis eritUiin venyva ja muodoltaan muuttuva allen lepotilassa 

kapeahkon pitkanpyorea. Varekarvat ovat sangen pitkat ja sijaitsevat 

eritUiin tiheassa. 

I. prostoma STErN. Suu ruumiin etupaassa hiukan \·entralisesti .. 

Tuma lieriomainen, kiinnitetty janteilla (Kernstiele). Pitkulainen, l<ir

kas sivutuma (nucleolus) tuman dorsalipuolella ja tumassa kiinni. 
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Lukuisia sykkivia rakkoja. Pituus 0,07-0,20 m!TI, leveys 0,05-:-0,10 

mm. . Naytteissani tavattu kaikissa tutkimissani marehtijalajeissa, var

sinkin erittain yleinen etelampana (Oulu, Helsinki), jossa se on aivan 

domineeraava lehman ja lampaan potsin infusorien joukossa. 

I. intestinalis STEIN. Hyvin edellisen kaltainen, mutta ei tul e 

kuitenkaan yhta suureksi. Suuaukko keskemmalla ruumista mata

lassa syvennyksessa. Tuma on lyhyempi ja sivutuma sen takapaan 

kohdalla ventralipuolella. Pituus 0,07 - 0,14 mm, leveys 0,05-0,10 
mm. Tata lajia olen harvoin tavannut, ainoastaan kahdessa lchm assa 

Helsingissa ja yhdessa Oulussa tutkimassani lehmassa on se esiinty

nyt. Pari kertaa olen ollut huomaavinani, eWi muutamat yksilOt 

erehdyWivasti ovat muistuttaneet I. prostoman jakoaste ita, mutta var

muudella en ole voinut n~iiden lajien keskinaista s uhdetta selvittaa. 

Asia kaipaisi tarkempia tutkimuksia, joita vaikeuttaa lajin harvinainen 

esiintyminen taalla. 

Suku Dasytricha ScHuBERG. 

Hyvin Isot1··icha-suvun kaltainen. Ruumis on levossa melkein 

pyorea. Varekarvat sijaitsevat spiraalikierteisissa riveissa, jotka yh

tyvat ruumiin kumrnassakin paassa. Hylkyaukkoa ei ole. Suuaukko 

on ruumiin etupaassa. Ainoa sykkiva rakko sijaitsee nielun kohdalla. 

Tuma on pitkulainen, tumajanteita ei ole. 

D. ruminantium ScHUBERG. Laji on sukunsa ainoa edustaja. 

· Pituus 0,06-0,11 mm, leveys 0,03- 0,06 mm. Melkein yhta yleinen 
I 

kuin Isotricha prostoma. Tavattu naytteissani lehmassa, porossa ja 

lampaassa. 

Suku Biitschlia ScHunERG. 

Ruumis on melkein pallom.ainen, sen pinta on kauttaaltaan hieno:

jen, pituusriveihin jarjestyneitten varekarvojen peittama. Tuma on 

pallomainen. Valoa taittavia hylkyrakkoja on lukuisasti. Suvun edus

tajat ovat pienimmat kaikista marehtijoiden rapamahan infusoreista. 

B. parva ScHUBERG. Pallomaisen ruumiin etupaa on tylpempi; 

taman keskessa olevan syvennyksen · pohjassa s ijaitsee suuaukko, 
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jonka ymparilUi on pitempia varekarvoja. Pituus 0,03 -0,05 mrn, 

leveys 0,02-0,03 mm. Ulkomaisessa kirjallisuudessa mainitaan tata 

lajia tavatuksi harvinaisena · ainoastaan muutamia kertoja. Mina olen 

tavannut sen, paria poikkeusta lukuunottamatta, kaikissa naytteissa 

ja kaikissa tutkimissani marehtijoissa usein yleisimpan~ lajina, ehka 

johtuen si ita, etta ·naytteissani yleensa suuremmat muoctot (Opkryo

scolex, Diplodinium) ovat olleet harvalukuisempia, kuin kirjallisuudesta 

paattaen esim. Saksassa. 

B. neglecta ScHUBERG. Jonkun verran suipommassa takapaassa 

on nelja matalaa syvennysta, jotka sijaitsevat siten, etta poikkileik-

kauksesta muodostuisi risti. Muuten kuin edellinen. Pituus 0,04 -
0,06 mm, leveys 0,02-0,03 mm. ScHUBERG on tavannut taman Jajin 

yhden kerran ja silloinkin vain pari yksilOa. Kirjallis~udessa en siita 

ole huomannut muita havaintoja. Lajia en ole tavannut Suomessa. 

Kuten edelUiolevasta lajiluettelosta ilmenee, elaa marehtijoiden 

potsissa ja samoin verkkomahassa monta Jajia ciliateihin kuuluvia 

loisia. Ja .ensi kertaa mikroskoopissa tarkastaessa ,rapa- tahi verkko

mahan nestetta hammastyy pakostakin naiden lajien yksilorunsautta. 

Onhan EBERLEIN in mukaan j okaisessa lampaassakin naita loisia noin 

kilon verran. Heraa nain ollen varsinkin kaksi kysymysta: mika on 

naiden loisien fysiologinen merkitys ja miten jnfektio tapahtuu. 

Edelliseen kysymyl<seen nahden herattaa huomiota, etta naita loisia 

tavataan niin tavattomat maarat kaikissa terveissa elaimissa naiden 

karsimatta tasUi. Ja lisaksi ne esiintyvat marehtijo.issa rapamahassa 

ja hevosissa umpisuolessa (coecum), siis kummassakin tapaul<sessa 

suoliston osissa, joissa kayminen ja ravinnon pienentaminen (macera

tio) tulee kysymyksen. 

Toistaiseksi on, kuten GONTHER vallan oikein on painostanut, 

mahdotonta varmuudella sanoa, mika fysiologinen merkitys kysymyk

sessa olevilla. ciliateilla on. ScHUBERG ja EBERLEIN arvelevat naiden 

olevan hyodyllisia siina suhteessa, etta ne muuttavat osan marehtijoit

ten vaikeasti sulavasta ravinnosta (selluloosan) helpommin resorbeeratta

vaan muotoon, glykogeniksi. BuNDLE epailee tata ja arvelee, etta 
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ciliatit kayWivat sellulosan vain omaksi ravinnokseen ja joutuvat its e 

1 o p u 1 t a is ant a e 1 aim en r a vi n no k s i, kuten ci1iatien vahitel

len tapahtuva sulaminen suolistossa nayttaa osoittavan. Han huo

mauttaa myos siiUi, etta ciliateilla mahdollisesti on merkityksensa 

siina, etta ne alituisesti" liikkuessaan saa\·at ravintojoukot vilkkaaseen 

liikkeeseen, mika mahdollisesti edistaa ravinnon sulamista. 

Omat havaintoni tukevat mielestani BuNDLEn kasitysta. Ciliatit 

edistavat ravinnon pienentamista (maceratio) tuntuvassa maarassa. 

Toiset lajit sulattavat se lluloosaa omaksi ravinnokseen, minka voi 

paattaa niiden sisassa mikroskoopilla huomattavista puoleksi sulaneista 

kasvinsoluista. Toiset lajit taasen syovat kasvisolujen lisaksi pienem

pia ciliateja, mutta lopulta ne kaikki joutuvat isanta-elaimen ravin

noksi. Marehtijan viimeisissa mahanosissa (omasus ja abomasus) 

tavataan saannollisesti vain kuolleita ciliateja ja suolistossa ei ole 

varmuudella huomattu mitaan jatteita niista. 

Tama johtaakin meidat jo toiseen kysymykseen, ciliatien levia

misesta. Toistaiseksi ei ole ehdottoman varmasti voitu ratkaista, 

miten infektio tapahtuu, mutta GONTHERin kokeet osoittavat joltisella

kin varmuudella, etta heina on infektion aiheuttaja. Ja kuvaavaahan 

on, etta ciliateja esiintyy niin laji- ja yksilOrikkaina ainoastaan kas

vinsyojilla, jotavastoin omnivoreissa on vain muutamia harvoja j~ 

harvinaisia lajeja ja lihansyojista ei ole tavattu vastaavia muotoja 

laisinkaa'n. 

Niissa ruansulatuskanavan osissa (marehtijoitten rapa- ja verkko

mahassa seka hevosen umpisuolessa), joissa elavia ciliateja on havaittu. 

on sisallys emaksista, ja hakiessa ciliateja laheisista suoliston osista, 

joissa sisallys vahitellen muuttuu neutraliseksi ja sitten happameksi, 

huomaa ciliatien vahitellen kuolevan. Samaten voi kokeita varten 

tappaa loiset suo1a- tahi sitruunahapolla muuttamalla marehtijOitten 

raparriahaneste happameksi. Ruokittae~a koe-elaimia senjalkeen pella

vasiemenkakuilla ja destilleratulla vedella ei vatsaan ilmesty loisia, 

vaikka sisallys vahitellen muuttuukin emaksiseksi. Jos sitten 

annetaan elaimelle yhtenakin paivana heinaa, ilmestyy ciliateja heti. 

GONTHER kokeili ruokkimalla koe-elaimia 1/ 2 t. ja 1 t. kiehutetulla 
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heinalla, mutta silti ilniaantui rapamahaan loisia. Mutta kahdessa 

hanen kokeistaan, joissa koe-elaimia r~okittiin 1 1/ 2 t. keitetylla hei· 

nalla, ei viela 8 paivan kuluttuakaan ollut infusorioita ilmaantunut. 

Veden mukana loiset eivat levia, silla tulokset olivat viimeksi maini

tussa kokeessa samat, kun destilleratun veden asemasta kaytettiin 

joki- tahi lampivetta. GuNTHER kokeili viela ruiskuttamalla pellavasie

menkakuilla ruokittuun elaimeen toisesta yksilosta otett~a perasuolen 

sisallysta, mutta loisia ei yhdessakaan kokeessa ilmaantunut. Epa

tietoista on siis viela yksityiskohdissaan. miten kyseessaolevat loiset 

leviavat. Lepoasreita ei niista ole havaittu - BuNDLE tosin arvelee 

eraalla lajilla huomanneensa lepoasteita (Encystirung) -, eika vilje

lyskokeissa laboratorioissa kayttamalla erilaisia ravintonesteita ole 

saatu koenesteessa kehittymaan kyseessaolevia ciliateja, vaikkakin 

siihen ilmasta ja kokeisiin kaytetysta heinasta on ilmaantunut useita 

muita infusoreja. 

Kaikki viimeaikaiset ja siis tarkemmat tutkimukset talta alalta 

ovat Saksassa suoritettuj a. GuNTHER on tutkinut myos yhden Ame

rikassa tapetun 1 amp a an rapamahanesteWi, havaiten silla ainoas

taan ennen selitettyja lajeja. EBERLEIN on tutkinut Berlinin elaintie

tecllisessa puutarhassa sondeeraarnalla otettua k arne lin, 1 a am a

e 1 aim en, p oro n ja kame run v u o hen rapamahanestetta. Tut

kirnus osoitti, etta eri maanosista tuoduissa marehtijoissa oli aivan 

samoja, ennestiiiin tunnettuja lajeja. Kuten edella selostetuista tutki

muksistani huomaa, on meilla Suomessa myos vastaavat lajit. Tosin 

en ole toistaiseksi tavannut eraita harvoja aikaisemmin kirjallisuudessa 

selitettyja lajeja (Ophryoseolex inermis, 0. caudatus ja Butschlia 
I . 

neglecta), jotka nayttavat muuallakin olevan harvinai5ia, jotavastoin 

yhdessa tapauksessa naytteissani esiintyi eras aikaisemn:assa kirjalli

suudessa tuntematon Diplodinium-Jaji. SamaHa olen voinut havaita, 

etta kyseessaolevat Jajit esiintyvat yleensa maaratyissa yhdistelmissa. 

Mitii runsaammin isompia lajeja esiintyy, sita viihemmiin on pienem

pia. Lapissa - ja osaksi l]ly6s Oulussa - oli useimmissa tapauksissa 

yksilorikkaudesta huolimatta suhteellisen viihan lajeja ja varsinkin 

puuttuu suuremmat lajit, johtuen tamii mahdollisesti yksitoikkoisem-
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rnasta ravinnosta. Lapissa, etupaassa Petsamossa ja Paatsjoella, tutki

mani 12 lehmaa oli ruokittu luultavasti seudun yleiseen tapaan suu

reksi osaksi kortteilla ja jakalalla heinan lisaksi, varsinaisia ,jak~Wi

lehmia" en luule niiden joukossa olleen. Mukaan liitetysta taulukosta 

huomaa kuitenkin heti, miten naissa lehmissa esiintyy yleisimpana 

juuri samat loiset kuin porossakin, jotavastoin Oulussa ja varsinkin 

Helsingissa teurastetuissa lehmissa on suureksi osaksi toiset lajit ylei

simpia. Tassa yhteydessa maini!takoon, etta BuNDLE luulee havain

ne~nsa hevosen umpisuolessa esi intyvan harvinaisen Blepharoprosthium 

pireumin esiintymisen johtuvan hevosten maissilla ruokkimisesta. 
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0 e u t s c h e s R e f e r a t. - 0 i e Ivl a g e n i n f u s o r i e n d e r 

W i e d e r k a u e r. 

Meine Untersuchungen iiber die schm~rotzenden Ciliaten in der 

Warn me unserer wiederl<auenden Haustiere (Rind, R en n tier und 

S c h a f) wurden hauptsachlich ausgefiihrt, urn zu bestimm en, welche 

Arten hier im allgemeinen vorkommen. Die beigefOgte Tabelle legt 

die Anzahl der untersuchten Wiederkauer an den einzelnen Orten 

(Helsink i, Petsamo und Oulu) dar und zeigt zugleich, im wievielten 

der untersuchten Tiere jeder einzelne Schmarotzer g efunden wurde. 
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\Vie aus der Tabelle ersichtlich, habe ich in Finnland die mei

sten fri.iher in der Literatur beschriebenen Arten angetroffen. Eine 

Ausnahme bilden nur Ophryoscolex inerrnis und 0. caudatus sowie 

auch Butschlia neglecta, die auch in anderen Landern selten zu sein 

scheinen. Bidschlia parva.. die nach der Literatur zu schliessen in 

Deutschland selten vorkommt, gehort in Finnland zu den gewohn

lichsten Arten. Auch andere kleine Arten scheinen in Finnland ver

haltnismassig haufig zu sein, \Vahrscheinlich deshalb, weil die gros~ 

seren Arten (Ophryo colex, Diplodinium magii), welche jene kleineren 

vernichten, entweder selten sind oder ganzlich fehlen. Vor allem 

fehlen aile grosseren Arten in Lappland (Petsamo), wo ich trotz des 

Individuenreichtums der Schmarotzer weniger Arten als weiter si.id~ 

warts (Oulu, Helsinki) vertreten fand. Dies dUrfte von der einfOrmi

geren und schlechteren Beschaffenheit des Viehfutters in Lapplarid 

abhangen. 

Recht oft fand ich in meinen Proben sowohl 3- als 6-zahnige 

Diplodiniumformen neben einander, sodass ich davon iiberzeugt bin, 

dass Diplodinium denticulatum FIORENTINI, dessen Existenz EBERLEIN 

beiweifelt, dennoch eiJ:1e selbstandige Art ist. Meine Beobachtungen 

stimmen auch in der Beziehung mit der Artenbeschreibung FroREN- , 

TINIS tiberein, dass bei den 3-zahnigen Individuen die Zahne ohne 

Ausnahme und somit unabhangig von der Grosse des Individuums 

kiirzer sind als bei den 6-zahnigen. 

In einer Probe, aus der Wammenfliissigkeit .eines im Jahre 1915 

getOteten Renntiers (Rangifer ta-rar;,dus) im Zoo bei Hels inki ent~ 

nommen, findet sich eine leicht erkennbare und von samtlichen fri.i

her beschriebenen Diplodiniumarten abweichende Form. Leider habe 

ich diese Art nie wieder bei einem Renntier oder irgendeinem ande~ 

ren Wiederkauer angetroffen, also nie ein lebendes Exemplar· gesehen. 

Der betreffende Schmarotzer ist lang, schmal und wurstfOrmig; weil 

er aile verwandte Arten 1 an Lange bedeutend tibertrifft, habe ich fUr 

· ihn den Namen D. praelongum vorgeschlagen. Am hinteren En de 

des Korpers befindet sich eine seichte Furche und das von einem 

Wimperkreise umgebene vordere Ende ist schrag abgestumpft. Ein 
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z\veiter Wimperkreis findet sich an der 'Seite des Korpers und die 

Flimmerharchen sind !anger als bei den anderen Diplodiniumarteno 

Der Kern ist lang und schmal wie bei den anderen Arten dieser 

Familie. Der Korper ist. 0,19-0,25 mm lang und 0,06 - 0,09 mm 

breit. 

Taulukko. - Tabelle . 
.. 

ntersuchungsort Helsinki Helsinki Petsamo Petsamo Oulu Oulu Anmerkun-
--- --- ----

Wirtstiere Bos Rangifer Bos Rangifer Bos Ovis gen 

I 
I 

! I I I 
Anzahl der unter-

suchteu Tiere .. 0 8 i 1 12 5 t) :~ 
I 

Die Paras.iten 

I I I i -- Lebt in der Zi -
Ophr. inermis - - - - -

i 

- 'it' se lten. 
Ophr. caudatus - - - - - - ach Eberlein 

h a ufig beim 
Ophro Pu,rkynei 1 l - - - · - Schafo 

Dipl. magii 0 0 • 6 1 2 - 51 - 1 In jeder Pro-

bursa . .. 6 1 11 5 3 3 be nur verein-, 
zelte I ndivi-

" 
C'audatum - .1 - - - - - due no 

" 
den tatum. 8 ~ I 6 ! ,) 6 3 1 B e ide Arte11 
denticulatum 6 2 - 4 2 2 1 - in denselben In-

" dh·idue n. 

" 
rostn1tum .. - - 9 5 2 3 2 ~ ~ Wenige In-
ecaudatum . . J - 6 4: 2 1 dividueno 

" 
)/ praelongum . - I - - - - Nene Art. 

Entodo bursa . .. 8 1 - - 4 ~ 3 4 Haufig beim 
, cauda tum 1 - 1 1 2 2 Rindt-; nur bei 

zw ie11 nicht 

" 
den tatum 8 1 5 3 3 2 gefnndeno 

)J rostratum . 2 - 8 4 2 -

II minimum 6 1 12 6 5 2 2 0~ S e hr h aufig. 

Isotricha prostoma. 8 n l 6 2 6 A 3 6 e Ganz YOl"· 

' intestinalis. Z" - - ·- -1 - hen chend. 
" 

Dasytro ru,11inantiwn 

I 
n - 9 4 3 ~ 

Butsclilia parva . . 8 1 12 5 6 3 

I I I 

Nach de r Lit -neglecta . - - - - - - - raturnureinmal 
angetroffeno 

I 

I 
I 

! 
I 
I 
I 
I 

I 
i 
I 
I 

I 

I 
I 
i 
I 
I 

I 
I 
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Einige Bemerkungen iiber die Gastrulation bei 
Rana esculenta 

Mit einer Textabbilduug 

Von 

GUNNAR EKMAN 

Die in den letzten Jahren von W. VoGT angestellten Versuche 

tiber die Primitiventwicklung der Amphibien haben wieder gezeigt, 

welche grosse Rolle die Methode bei naturwissenschaftlichen Unter

sychungen spielt. Durch die von ihm eingefiihrte ortliche Vitalfarbung 

ist es namlich jetzt gegllickt, tiber .das vie! diskutierte Gastrulations

problem ganz neues Licht zu werfen. Bei der Betrachtung der neuen 

Ergebnisse ist es auch einleuchtend, dass die friiher gebrauchten 

Methoden nicht zum Ziel haben flihren konnen. 

Eine Ausnahme macht insofern das von SPEMANN und MANGOLD 

benutzte Transplantationsverfahren, a ls es uns schon auf den rich

tigen Weg gewiesen hat. Aber erst die planmassigen Versuche mit 

Vitalfarbung geben uns einen vollsUindigen Oberblick tiber die ver

wickelten Prozesse bei der Gastrulation. 

Die Versuche nach dieser Methode sind bis jetzt fast ausschliess

lich mit Urodelen, vor alle!TI Triton angestellt worden. In Anbetracht 

dessen kann ein kleiner Beitrag zur Klarung dieser Verhaltnisse bei 

den Anuren gerechtfertigt sein, dies um so mehr, als der Verfasser 

dabei· die Gelegenheit benutzt, frliher publizierte Anschauungen zu 

korrigieren. 

Ich habe friiher den Gastrulationsvorgang bei Rana esculenta 

durch Anbringen von feinen Glasnadeln als Marken zu verfolgen 
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versucht. Diese Methode muss aber jetzt als in mancher Beziehung 

verfehlt betrachtet werden. Die tief in die Blastula eingestochene 

Nadel bewegt sich nicht frei mit ihrer Umgebung, bietet aber anderer

seits auch nicht genugend Widerstand, urn eine Verschiebung der 

benachbarten Teile ganz zu verhindern. Allerdings vermag die ein

gestochene Nadel die gegen sie sich bewegende dorsale Blastoporus

lippe nur einzukerben, nicht aber durchzuschneiden. Gerade diese 

Beobachtung trug dazu bei, dass ich damals die Festigkeit der Zell

verb~nde iiberschatzte. Die Nadelmethode liefert jed enfall~ einen ex

perimentellen Be\veis gegen die Concrescenztheorie, denn wenn eine 

wirkliche Verwachsung der Seitenhalften stattfande, ware eine in die 

Medianlinie der Blastula, dicht kaudal von der dorsalen Urm undlippe 

eingestochene Nadel kein Hindernis fiir einen solchen Vorgang. In 

der Tat w ird die Nadel nicht kaudal umwachsen, sondern behalt 

stets ihre Position frei hinter dem Blastoporusrand. 

. Von grundlegender Bedeutung bei der Gastrulation ist die Frage 

nach der Einrollung von Material tiber den Blastoporusrand. Di eses 

Problem ist jet~t endgiiltig aufgeklart, indem man den Weg von 

Transplantaten (SPEMANN, MANGOLD) und Farbmarken (VoGT, GoERTT

JJER) V'on aussen tiber die Urdmundlippe bis tief in den Urdarm bei 

Urodelen hat verfolgen konnen. Ich habe friiher teils auf Grund 

meiner Nadelversuche, teils aus rein theoretischen Grunden diese Art 

von Materialtransport verneint und den Urmundschluss durch Wachs

tumsvorgange zu erk laren versucht. Die Nadelmarken waren .:tber 

irrefiihrend, und die thcoretischen Betrachtungen gingen von der un

richtigen Voraussetzung aus, dass die embryonalen Zellverbande von 

erheblicher Festigkeit seien. In diesem Faile ware namlich das Ein

rollen von Material bei gleichzeitiger Verkleinerung des Blastoporus 

mechanisch unmoglich. Ich habe den Eindruck bekommen, dass diese 

Oberschatzung der Festigkeit der Keimblatter recht allgemein gewesen 

und erst durch die VoGTschen Untersuchungen endgliltig beseitigt 

\VOrden ist. VoGT hat nun gezeigt, dass eine w irkliche taff'elung 

· des Materials urn den Urmund statt11ndet, dass also Zellen, d ie den 

Marsch gegen den Blastoporusrand in einer mit diesem parallelen 
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Abb. r A-D Die Verschiebung verschiedener oberfHichlicllen Pigmentmarken 
bei der Gastrulation, E aufgeschnittene Gastrula, F medianer Langsschnitt 

durch dieselbe. 
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Querreihe beginnen, nicht gleichzeitig ans Ziel gelangen, sondern 

untenvegs eine Langsformation bilden und somit teilweise nachein

ander zu liegen kommen. Somit ist erklarlich, dass trotz successiver 

Einengung des Blastoporus eine stete Einrollung des Materials von 

aussen nach innen stattfinden kann. 

Diese bei den Urodelenl festgestellten Beobachtungen habe ich 

jetzt auch bei Rana csculenta bestatigen konnen (Freiburgl Juni 192-). 

Allerdings bediente ich mich dabei nur natlirlicher Pigmentmarken 

der Blastulaoberflache, aber diese zeigten sich flir den betreffenden 

z·.-veck als recht geeignet. Ahnliche Marken sind bekanntlich schon 

friiher gebraucht worden, und VoGT hat bei Pleurodeles auch solche 

mit Erfolg benutzt. 

Hier folgt ein kurzer Auszug des Versuchsprotokolls: Es wurde 

eine gros~e Blastula mit scharfen Grenzen zwischen einem hellen und 

dunkelpigmentierten Gebiet ;msgesucht. Der Gastrulationsprozess 

dauerte ca. 12 St. bei einer Temperatur von etwa 26° C. Durch 

Beleuchtung mit einer starken Lampe war der Keim zeitweise auch 

einer erhohten Temperatur ausgesetzt. Die sichtbaren Veranderungen 

\\'Urden jede Stunde festgestellt und mit dem Zeichenprisma abgebildet. 

12.4o n. M. Kein Urmund sichtbar. 2.so n. M. Abb. A. Der 

Urrnund hebt sich deutlich hervor. In einigem Abstand von ihm nach 

dem Oralende ~u liegt im Gebiet der kiinftigen Medullarplatte die 

sehr scharfe z ickzackfOrmige Grenze zwischen den beiden ungleich 

pigmentierten Gebieten. Die · Blastoporusumgebung ist hell, die ent

ferntere Zone dunkel. · Es lassen sich u. a. vier verschiedene nach 

dem Urmund zu sich erstreckende Zapfen des dunklen Feldes unter

scheiden . Diese erwiesen sich spater als sehr konstant und konnten 

folglich als Marken benutzt werden. Abb. B zeigt den Keirn 4 St. 

spater, urn 6.6o n. M. Der Blastoporus ist jetzt beinahe kreisfOrmig 

und hat eine grosse Ausdehnung. Die frliher beobachtete Grenzlinie 

ist als Ganzes naher geri.ickt, und der Zapfen 1 beri.ihrt schon die 

Urmundlippe. Als brauchbare Marken tauchen jetzt zwei neue 

pigmentierte Zap fen (5 u. 6) lateral und ventral auf. Etwa 2 1/ 2 St. 

spater, urn 9.to n. M., hat der Keirn das in Abb. C dargestellte Aus-



Gunnar ' Ekman, Gastrulation bei Rana esculeuta. 

sehen. Die orale Grenzlinie, in der die vier zuer.st sichtbaren Zapfen 

noch aile erkennbar sind, ist noch naher an den Urrnund geri:i.ckt; 

gleichzeitig haben sich die Zapfen · etwas in die Lange gezogen. Die 

Marke 5 hat den inzwischen kreisrund gevvordenen und etvvas ein

geengten Blastoporusrand erreicht. 

Weitere 2 1/ 2 St. spater, Abb. D, urn ll.4o n. M., ist der Urmund 

recht klein geworden, und auch die Marke 6 erreicht schon die Ur

rnundlippe Die Zapfen ~' 3 und 4- sind ~ stark in die Lange gezogen. 

Noch eine Stunde spater, urn 12.4o v. M., ist der Urrnund ganz klein, 

und alle Pigmentzapfen sind noch etv.·as gestreckt. Eine halbe Stunde 

nachher wird der Keirn geoffnet, Abb. E u. F. Es zeigt sich, dass 

die Gastrul~tion fast beendigt ist; ein Afterpfropf ist noc~ vorhanden. 

In der kaudalen Urdarmwand sind die drei mit der Urmundlippe 

in Beri.illrung geratenen Pigmentzapfen 1, 5 u. 6 noch recht deutlich 

erkennbar. Der Zap fen 1, der dorsal etwas nach rechts von der 

Medianlinie liegt, erstreckt s ich etwa bis 1 / 3 von der GesamtUinge 

des Darmes, d1e zwei iibrigen, ventral · gelegenen sind entschieden 

ki.irzer. Der Umstand, dass die genannten Marke,n in die Urdarm

hohle eingevvandert sind, zeigt also deutlich, dass auch bei Rana es

culenta eine Einrollung von Material tiber den Urmundrand von aus

sen nach innen vvirklich stattfindet. Die Formveranderung der Pig

rnentzapfen Jasst sich wieder durch eine Staffelung der ursprlinglichen 

, Zellverbande erkUiren. Auch mag hier, wie VoGT gezeigt hat, die 

Form der betreffenden Zellen durch Langsausdehnung verandert wer

den, wobei eine Zusammenschiebung von Material erfolgt. 

Der Umstand, dass irn Nachbargebiet des zuerst sichtbaren Ur

rnundes eine Staffelung der in Bewegung befindlichen Zellen statt

findet, ergibt nun ganz neue Konsequenzen fUr die Frage nach der 

prospektiven Bedeutung dieser Keirngegend . Bis jetzt ist ja die An

_.schauung geltend gewesen, dass zwei aus zusammenhangenden 

Zellen gebildete Nachbargebiete mit verschiedener prospektiver Be

deutung irgendwie durch eine Grenzlinie, mag diese auch Zickzacl<

form haben, abzugrenzen sind. In diesem Faile liegt eine solche 

einheitliche Linie gar nicht vor, indem zellgenealogisch zusammen-
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gehorendes Material ganzlich getrennt wird. Von einer ursprUnglich 

mit dem Urm~ndrand parallelen Zellreihe verschiebt sich z. B. jede 

zv.;eite Zelle ·n das Urdarmdach, die Ubrigen dagegen bleiben weit 

zurtick in der Medullarplatte. Die pruspektive Bedeutung eines sol

chen Staffelungsgebietes ist also a priori nicht festzustel!en, wenn 

man die Gestaltungsbewegungen (VoGT) nicht kennt. 
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Suomenkielinen selostus. 
I 

YWi olevassa kasitellaan gastrulatioprosessia sarrtmakkoelaimilla 

uusimman tutkimuksen valossa. Tama paljon pohdittu kysymys on 

joutunut uuteen valoon sen jalkeen, kun saksalainen w. VoGT 

keksi n. s. vitali-varjaysmenetelman. Talla voidaan rnunakalvon 

kautta varjata yhtaikaa useampia tarkoin rajoitettuja aloja blastulan 

pinnasta, ja sailyvat nama varillisina monta vuorokautta solujen siita 

ollenkaan vahingoittumatta. Tarkastamalla .naitten merkittyjen osien 

siirtymista on saatu tarkka kuva siita, miten gastrula syntyy. Tata 

menetelmaa on toistaiseksi kaytetty vain Urodeleja tutkittaessa. Te

kija on nyt kayttamalla hyvakseen tilapaisesti esiintyvia luonnollisia 

pigmenttimerkkeja tarkastanut vastaavia ilmiOita Rana esculenta-sam

makolla, ja silloin havainnut, etta gastrulatio tapahtuu talla samoin· 

kuin hannallisillakin. Tama havainto osoittaa samalla, etta tekijan 

aikaisemmin toisen menetelman mukaan (Iasineuloja kayttaen) tehdyt 

tutkimukset samasta kysymyksesta osittain ovat osuneet harhaan. 

Tekija oli asettunut puolustamaan sita m~elipidetta, etta alkusuun 

huulen reunan yli ei siirry soluja ulkokerroksesta sisakerrokseen, 

siirtyminen kun olisi fyysillisesti mahdoton, jos solukot, kuten aikai

semmin yr'eisesti otaksuttiin, olisivat jotenkin jaykat. Nyt on VoGT 

kuitenkirt vitalivarjayksella osoittanut, etta solukossa solut siirty

vat toistensa ohitse ja muuttavat muotoaan, joten koko alkus~olen 

sisaanpainuminen on hyvin monimutkainen tapahtuma. Samaan tu

lok?een joutuu tekija nyt yksityiskohtaisesti tarkastettuaan vastaavia 

tapahtumia Rana esculentalla. 
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