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Einleitung

\achdem ich am 14.10.19{9 in einer alten Eiche in HalltorP. Oland, eine
Imago urd Larven des damals im Norden noch nicht angelroffenen Schnell-
kifers Cnrdiopiorus glrantineus Scop. gefunden hatte, habe ich zu passenden
Gelegenheiterr nach l,aryen und Puppen von Ctrdiophorus--{rten gesucht und
versucht. von Saurnrlern rrnd lluseen im ln- und -\usland Larvennalerinl zu
beschaffen. um die Laryen verschiedener -\rten bestim[len ttnd beschreiben
zu ktinnen. lch darf in dieseur Zus:rurmenhang darauf hinrveisen, dass die
behandelten Arlen auch als lmagines mehr oder *-erriger sellen sind.

Der L:rrventvpus, delr die Gattungen Carcliophorus und f/orislonotu.s
representieren (Hysl.op 19t5), ist den Iintonrologen seit Iaugem durch sein
eigentiinrliches, u'urnrftirmiges {.ussehen und seine -\rl der Fortbewegung
aufgefallen. Nach der Litertrtur. die mir zur Yerfiigung stand, \var E. PEnRrs
(1877) der erste. der eine annihernd ausftihrliche Beschreibung einer Cnrdio-
phorrrs-.{rt, nerllich C(rdiophorus equiseti Hbst. gab. Spriter bildelen sorvohl
REIT,IER (1911) als auch HENRTXSEN (19t3) die Lan'e yon C. (lsellrr.s Er. ab.
und dieses Ilild stanrmt von I. C. ScHIiiDTE, De melanrorphosi Eleuthera-
torum observationes. Nalurh. Tidskr. l3)6, Kopenhagen 1870. Diese Be-
schreibungen und.{bbildungen sind jedoch zu unflenau. als dass sie eine
Unterscheidung der betreffenden Larven von den Larven anderer ^\rten
erurtiglichen kttnnlen. Der scharfe lleobachter -{NToN ,lANSsoN 11920) hat
eine grtindliche und interessitnle Schilderung der Lebensrveise der Lnrve von
C. ebeninus Germ. I : arr(r?r€nlrrrius Er.) gegeben und ausser iikologischen
F'ragen auch die Fortbewegung der Cardiophorus-Lrrven studiert. Dabei
stellte er auch vergleiche mit den phytophagen und schiidlichen Larven der
rrordanrerikanischen Art l/orislonotus uhle Horn. an.

.{uf den ersten Blick scheint es leicht, verschiedene C(rdiolrhorus--\rten
von einander zu unterscheiden, aber bei niiherem Studium slellt sich heraus,
dass die Unlerscheidung durch Yariationen z.B. der trIundrverkzeuge sowie
durch verschiedenartige Preparation und die ausgeslreckte oder zusamnlen-
gezogene Slellrrng der Larven bei der Priiparation erschwerl rvird. l)azu
komnren Unterschiede zrvischen verschiedenen Larvenstadien derselhen -{rt.
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Exponierte Kiirperteile wie Kiefer, Borsten und Klauen kiinnen, besonders
bei Larven von -\rten, die in Sand leben, vor jeder HAutung durch Reibung
stark abgenutzt sein. .{usserdem ist der brsale -{bschnitt der Kopfkapsel
meist in das erste Thoraxsegment zuriickgezogen, so dass Kopfkapsel und
Frons nicht voll sichtbar sind.

Die Larven der Unterfaurilie Cardiophorinae unterscheiden sich von ande-
ren Elateridenlarven vor allem durch den Brossen, rechteckigen Kopf und die
in der halben Lenge gespalleten \Iandibeln, durch die starken Dorne an den
Fiissen nahe der Klaue, den Bau der nicht besonders sklerotizierten -{bdomi-
nalsegmente und die geteilten \achschieber des zehnten Segments.

Fiir Beitrige mit Material mtichte ich in erster Linie meinem Freund
Hermann Ktiller, Halle-Saale, danken, da er alle seine Larven der .{rt
Cardiophorus cine.ea$ Hbsl. zu meiner Yerftigung gestellt hat, sowie meiuen
Freunden Dr. h.c. Anton Jansson f und Posthauptschaffner Tore lVidenfalk,
nach dem ich eine Larve mit einem .{rbeilsnamen bezeichnet habe. Weiter
mtichte ich Dr. Fr. Jancz-vk. Wien, und Dr. S. L. Tuxen, Iiopenhagen, fiir
die -{usleihe ciniger Larven meinen Dank aussprechen. Dozent Schjotz-
Christensen, .{rhus, hat mir mit einer Anzahl von C. rrsellus-Larven geholfen,
um meine Larven dieser Art endgiiltig sicherstellen zu kiinnen. Ich danke ihm
herzlich dafiir.

Mein Freund K.-J. Hedqvist hat mir wie immer wertvolle Hilfe geleistet.
Schliesslich schulde ich Dr. Hubertus Eidmann besonderen Dank fiir seine
Brosse Hilfbereitschaft bei der Uebertragung ins f)eutsche und fiir seine
Freundlichkeit mir mit der Disposition zu helfen.

Biologie der Larven

In Kiesgruben auf Ekerti im l{ilarsee hatte ich einige Jahre arr sonnigen
Apriltagen Gelegenheit das Schwdrmen von C,. utrumentoriu.s Ilr. zu be-
obachten. Es rvar dies um einen Zeitpunkt, zu dem .{polrrs bimuculetus L.
seine kurze Imaginalperiode ziemlich beendet hatte. Es ist immer wieder
das gleiche, rvunderbare Erlebnis, wenn man nach einigen Vorrnittags-
slunden Warten. bis die Sonne fast senkrecht zu der Sandbiischung steht und
die Temperatur am Boden auf 25-30oC steigt, hunderte von Schnellkiifern
aur dem slerilen Sand erscheinen sieht, auf einer Fliche von nur rvenig iiber
20 m2. Die KAfer bewegen sich lebhafl und ruckweise auf der Suche nach
einem Geschlechtspartner. sie kletleru auf Grashalme und kleine Steine, sie
schnellen sich hoch und lallen rveiter unten auf die Bdschung und sie
fliegen kurze Strecken. Die Paarung Seht schnell vor sich. Danach fdngt das
\Yeibchen oft sofort an. sich bei einem Stein oder einem anderen, \Yider-
stand bietenden Gegenstand einzugraben. Die meisten Larven findet man
etwas weiter oben in der Biischung, meist unmittelbar oberhalb von Feslucn-
Btischeln (.\bb. 1.). eine oder seltener zwei Larven bei einem Biischel. IIan
trifft die Larven. die sich leicht im Sand fortbewegen kiinnen, vermutlich
deshalb gerade hier an. rveil sie Wurzeln und Triebe fressen und gegen Erd-
rulsche sowie schnelle Temperatur- und FeuchtiSkeitsenderungen geschiitzt
sind. Im Friihjahr findet nan Larven von zrvei Grtissen, niinrlich etwa 14
mnr und etrva 25 urm lange Larven. Im Oktober fand ich nur grosse Larven
in Tiefen bis zu 30 cm. Inr November-Dezember habe ich keine Larven
Enttrnol. Ts. .1rtt.8R. H. I -). 191;i
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A.bb. 1. Fiir Coriliophorus atramenta us Er. typische Kiessandb6schung mit F?sluco orino.
Eker6 bei SIockholm 8.S-1950. - Phot.: \'erf.

finden kOnnen, sie hatten sich offenbar tiefer eingegraben, um gemissigtere
Temperatur- und Fcuchtigkeitsverhiillnisse zu haben. Larven vorn selben
Jahre habe ich nie gefunden. Nach HysI-op (1915) findet man die Larven
von fforistonolus uileri auch ein Bewohner von humusarmen, hoch und
trocken gelegenen Sandbtiden 

- 
iiber Winter in 1.20-1,75 m Tiefe.

ScEJorz-CHnrsrENsEN (1957) hat in mehrjihrigen Laboratoriumsversuchen
die Priiferanda ftir Temperatur, Feuchtigkeit, Licht und andere Faktoren bei
C. osellus beslimmt. Er hat auch festgestellt, dass die Inragines im Herbst
schliipfen, aber rvegen der htiheren Temperaturen nahe der Oberfliiche tiefer
im Sand bleiben, und dass sie zu keiner andren Zeit als im April-\{ai zur
Eiablage gebracht $'erden konnten. ,,The mating lime is probably physio-
logically determiled, but when the beetles are ready lhe temperature is an
important external factor in delermiling the behaviour of the beetles." Das
scheint auch fiir sdntliche schwedischen Arten zuzutreffen. Ich zitiere
HusLERs (1940) .{n8aben iber C. otrurmenlarius: ,,.{nders als die iibrigen
Arten verlassen sie, offenbar ganz generell, im Herbst noch ihr Puppenlager.
Man sieht an sonnigen Septembertagen um die Stdmme schwirmen, wie zur
Zeit ihres Hochzeitsfluges. Bei eintretender kthler Witterung verbergen sie
sich dann fiir den Winter hinler loser Rinde. In manchen Gegenden (2. B.
Dubrow, \Iark Brandenburg) kann man sie so bis zunr Friihjahr in grosser
Anzahl beisammen finden. 

- 
Was sie veranlasst, im Herbst noch auszu-

fliegen ist ebenso retselhaft wie die offenkundige Tatsache, dass die Imagines
(!) auf irgend eine W'eise an Eiche gebunden sind." Nach verschiedenen
Larvengrtissen zu urteilen betriigt die Entrvicklungsdauer von C. osellus in
Norden 3 Jahre oder mehr,

Schon PERRTS (1877) hat im Zusammenhang mit seinen Beobachtungen
iber Carcliophorus-Larven erwehnt, dass man diese oft zusammen mit

Entotnol. Ts. lro. 88. Il. I 2, 1 7
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Dipterenlaryen der Gatlung Tftereua findet. f)iese Fliegenlarven leben in der
Oberfliichenschichl trockener, feinverteiller Substrate wie Sand, Mulm und
Nagsel von .{nreisen (2, B. lasirrs brunneus und Cumponotus-.{.rten) und
erinnern bei fliichtiger Betrachtung an Curuliophorus-Larven. In trockenem
Sand ist in Schweden Thercue unrtulata F. hiiufig. Ich habe beobachtet. dass
Cardiophorus-Lrrven in Gefangenschaft die Larven von ffter?rr( tt ten und
verzehren, auch fressen sie das Innere abgeschnittener, hart sklerotisierter
Larrt'n wie dllecrrla samt Nematoden.

Aus nreineD biologischen t'nlersuchungel dieser Larlen habe ich 1952 folgendes auf-
gezeichnel: In feinem Sand an GrasNurzeln $urden z\\'ei La 'en r.on Cardiophoras asellus
aufgcfunden. Sie wurden mit zwei Larven voII TlrcreDa qnnuktta in einenr grossen Glasrohr
mit Sxnd und Festuca-Wurzeln losgelassen. Lenge der Kaferlarven 31 und 35 mm. Liinge
der Fliegenhn'en 15 und l9 mm. Am selben Abend begegnelen sich je eine Larre jeder
-{rt in einem GanS im Sand. Die Cardiopho.us-Larvc zog sich mehrmals zuriick. ging
stets kurz darauf Nieder zum .{ngriff und suchle dahei durch \Yinkelbiegung des Iiopfes
die ?"Ie.eD.r-Larve hinter dem Kopf zu fassen. Der Kampf blieb diesmal unentschieden.
Am folgenden \Iorgen Nar die grosse ThercDo Lsjre an zNei Slellen abgefrcssen und hinter
dem liopf ver$undet. Die kleine auf dem Sand liegende irrrereoa-Larle \\'ar unr.erletzt.
Ich schob sie nach z$'ei Tagen tief in den Sand. Den folgenden ]Iorgen \r'ar sie nritter
abgefressen. Gteichzeitig \rar mehr als die Hiilfte der grossen lie.err..Larve verzehrl. und
eilre Catdiophorus-La.ve $ar in die fast leeren Segmente hineingekrochen, so dass diese
lebend zu sein schienen.

\Yenn sich z$ei Cordiophotus-La.r'eD im selben Gang begegnelen, grilfen sie nach
schnellen Hin- und Herbe{'egungen einander an und lersuchlen durch \\'ink€lbiegungen
des l(opfes einarder mil den Iiiefern zu fassen. \lilunler lerkeillrn sie sich in den Kiefern
Nie zwei flirsche in den Htirnern. Nach einem Zusanrorenstoss schien es als ob die Larven
die retraktilen \Iundlcile durch Hin- und Herbe\re8ungen z$'ischen den Kiefern abpulzlen.

-{us nrehreren versuchen geht herYor. dass hiiutige Larven rvie Rockkaferlarren und hart
sklerotisierte Larven \rie .{lleculiden-Larlen nicht get6tet n-erden kiinnen. DagegeD iiber-
leben die diinnsklerotisierlen Ti€.€ra-lrlrven nur. *'enn sie sich in der Sandoberfliichen,
schichl, $'o sie sich bei Gefahr $'egschnellen k6nncn. befinden. Die Zuchlversuche mil aus-
gen'achsenen Cqrdiophoru$-Lanen sind meistens mil Hilfe ron lhereD(-Lar\:efl gelunsen,
und Nahrscheinlich Nird durch deu Zuschuss r.on \ahrung der llechanismus der
Verpuppung ausgel6st.

Ich habe nie Parasilerr .l.rrs Crttliophortts-Larven gezogen.
Diese Larven sind fiir ein Leben in leinverteilter Subslanz spezialisiert.

llan findet sie in Schrveden in Sand oder in \Iulm hohler Biunre, gelegentlich
auch arrr Rand alter -{nreisenhaufen lC. rulicollis L.). Eine Voraussetzung
fiir das Yorkommen ist auch eine sonnenexponierte. trockene Lage mit
Ztgang, zrt einer liefliegenden, feuchten Schicht.

In Uebereinstimrnung mit vielen Tieren. die inr Sand leben. haben die
Cttrdiopltorus-Llrven einen starken Kopf. eine reiche Behanrung und Be-
borstung, vermutlich gepaart mit rvohlentrvickeltenl Tastsinn. und kiinnen
sich leicht riickrviirts bervegen. I.iihlt eine im Sand vordringende Llrve
Berr-egung. so zieht sie sich schnell rvie eine Raublan'e zuriick. Sie liegt
eiDige Sekunden still. fiihlt sich dann aber rvieder vorsichtig nrit dem Ober-
kiirper vor. Durch eine Glasscheibe iiber einer diinnen Sandschicht kann
man sehen. rvie erst die Labialpalpen zu librieren beginnen, dann rverden
die inneren haarigen llundn'erkzeuge vorgeschoben und gleichzeilig die
\Iandibetn in einem \Yinkel von -l5c aufgesperrt. Die reiche llehaarung der
Mundrverkzerrge fiillt die Offnung zrvischen den F orlselzen der Iiiefer und
rerhindert das Eindringen klciner Partikeln. Die innen liegenden llund-
rverkzeuge arbeiten im Kehlenausschnitt rvie ein Iiolben im gleichen Takt. in
denr die 5leschlossenen Kiefer sich vorschiebeu, iiffnen und Sand beiseite
Enh,tol. Ts. ,ttt.itl. ll. 1-2.1!)67
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Abl). 2. Schematische Darslellung semtlicher liSrperahschnitle
von einer C(rdioptorus (luidenl(lal'il n.sp. - Larle,

driicken und rrieder schliesen. Gleichzeitig arbeiten die seitlich ausgestreckten
Beine heftig. \Yenn der Vorderkdrper sich ein Stiick vorangearbeitet hat.
wird der Rest des liiirpers etappenrveise nachgezogen, rvobei die Sperrpa-
pillen und die Lnall'ortsitze eingezogen rverden. Sobald die neue Lage ein-
genommen ist, werden sie rvieder herausgestreckt. Beim Graben ryird der
Kopf ofi um 90" in der Ldngsrichtung gedreht, und die Kiefer kiinnen
Steinchen zur Seite bervegen, die 4 5 mal breiter sind als der Kopf.

lJei der Fortbewegung nach hinten-unten fiihtt sich die Larve zuerst nit
der apikalen Behaarung des 9. .\bdonrinalsegmenls vor. Sie bie6;t das 10.
Segment mit eingezogenen .{.nalfortsiitzen inr \Yinkel nach untcn. sperrt die
Analfo setze als Yerankerung aus, und zieht dann den Kiirper nrit ein-
gezogenen Beinen und Sperrpapillen nach. Die Larle t.\bb. 2 ) kann sich vom
kontrahierten Zustand auf nahezu die dreifache L5nge strecken. Bei der
Kontraktion wird erst das lnterscutum in das Praescutum geschoben. dann
dieses in das Postsculunr. und dann das Postsculum in das Scutum.

Morphologie der Larven

.A.ls .{usgangspunkt fiir das Studium der Larven verschiedener -{rlen
erscheint es rviinschensrvert, die Larve einer Art genau beschrieben zu haben.
Die folgenden Beschreibungen griinden sich auf ausgewachsene oder nahezu
ausgewachsene Larven. \!'enn nicht anders angegeben, sind die mikro-

Enlonbl. Ts. -ttlt. x8. H. 1 2.14:)7
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skopischen Beobachtungen bei 50-facher Yergrdsserung ausgeftihrt. S[mt-
liche Abbildungen sind Originale.

Im Zusammenhang mit den Abbildungen sind folgende .\bkiirzungen ver-
vendet rvorden:

I, [, III
1-10
acl
altg
rnt
as
bs
ca
ci
cl
cm
co

c!t
emp
epcrs
epst
fe
fr
g
isc
I
la
lan
lcl
lp
ls
mclf

md
mtg
nrxp
na
nab
nal

ptrg
Pom
PP

st
stl
stp
la
Ie
lg
tita
h
un

pnn
prost
prsc
prst
PSC

sf

Thorakalsegmenle
Abdominalsegmenle
antecl)?eale Borste
arItelaleraler Tergil

apicale Seta des Tibio-Tarsus
basale Sela des Tibio-Tarsus
Cardo
Carina inferior des Iiiefers
Ctpeus
Cadna media des Kiefers
Condwle
Carini superior des l(iefers
Cota
Empodium
Epicranialsutua
Episternum
Iremur
Frons
Galea
lnl€rsculum
I-obi cl)?eales
I-acinia
Lobi anales - ]-achschieber
lateroclypeale Borsle
Labialpalpus
laterale Sela des Tibio-Tarsus
medioclypeales Griibchen -Fovula

llandibel
medialer Tergil
Nlaxillarpalpus
Nasale
nasobasale Borsle
nasolalerale Borste
Ocelle
postlalereler Tergit
Postmentum
Sperrpapille der Abdominat-

segmente
Pracmentum
Proslernum
Praescutum
I'reesternum
Postscutum
Scutum
Setae fossori - Grab-Stacheln

des Femur
SliSma
Sternellum
Stipes
Talus
Tcnlorium
Tergit
Tibio-Tarsus
Trochanler
Ungula - 

(laue

Beschteibuttg der Larpe uon Catdiophotus (sellu.s Er.

Zu nreitrer Yerfiigung standen 7 Larven aus 2 Generationen von Stora Rtir,
Oland, l+.5.1951 und zusammen nrit Imagines 15.6.1952, Yimmerby, SmA-
land. 3.6.1952 so\yie eine Larve von Tibirke Bakker, Dinemark, 29.8.1910.
Das Material, das Dozent Schjotz-Christensen mir speter zur yerfiigung
stellte, ist anderer Stelle besprochen. Die Larven sind als Trocken- und
Alkoholpriparate aufbewahrt.

Koplkupsel (vergl. .{bb. 3) glatt, kreftig gelb- oder rotbraun chitinisiert,
rechteckig, ldnger als breit und lAnger als das ersle Thorakalsegment, ist aber
oft darin mehr weniger eingezogen. Sie ist dorsal scheinbar von der Frons
(fr) geteilt, s'o hinten hinter der braunen Chitinisierung eine sehr kurze
Epicranialsutur (epcrs) vorhanden ist, und ventral vorn bis mehr als 2/5 der
Linge scharf ausgeschnitten und hier am Rande leistenartig erhaben,
krefti8er und dunkler chitinisiert. An den Fronlalsuturen 3 Paar borsten-
tragende Punkte. Unmittelbar hinter der Ansatzstelle des Fiihlers auf der
Oberseite der Kapsel eine deutliche Ocelle (oc), auf beiden Seiten und hinten
von einer Borste umgeben.

Fron.s durch deulliche Frontalsutur von der Kopfkapsel abgesetzl, schmal,
hinten parallel und vorn reichlich doppelt so breil nrit abgerundeten Seiten
Enithol. Ts. lto.88. 11.1-2.r ;



ENT\I'ICKLUNGSSTADIEN EINIGER SCII\\'EDISCIIER CARDIOPHORUS.ARTEN 9ir

md
-. --atrt

c1

oe

epors
Abb. 3. IiopI der Larve von Cardiolhorus atrnmentarius Er.: Yentral- und Dorsalansicht

und unmittelbar hinter der cl-vpealen Quersutur am breiteslen. an jeder
Yorderecke iiber dem Talus (fa) eine kurze dunkle Liingsleiste.

Clypeus (Abb. 6.{, C) gross, fast quadratisch, in der \litte schrvach gervtilbt
und braungelb chitinisiert, bilateral geht die Chitinisierung in gelbweisseD
hautartigen, sehr seicht schrhg reihig geritzten Lappen iiber 1l), je am
Vorderrand mit einer Brime von gelben Haaren, arn Rande der braunen
Chitinisierung in der hinteren H fte jederseits 7-8 Borsten (lcl). llediat
geht der Clypeus vorn in ein gutentrvickeltes. dunkelchitinisiertes Nasale (na I

iiber. apical mit 2 ein u'enig aufgebogenen, nach den Seiten gerichteten
Zihnchen, proximal jederseits an der Basis mit 2 nasobasalen Borsten (nab)
und rveiler seitlich hin nrit einer nasolateralen Borste {nal). Ein rvenigJ hinter
den beiden inneren nasobasalen Borsten medial z\,r'ei kleine ovale Griibchen
(mclf ) - 

fovulae und seitlich dieser Griibchen je eine anteclypeale Borste
(acl). Cl-vpeus. dessen Lappen auf den Kiefern ruhen, deckt beinahe die
Labialpalpen, da diese zrvischen den Kiefern zuriickgezogen sind.

]luntlibeln (md, Abb.4C). Gross und robust, yon vorn bis etwa zur \fitte
seitlich €iespaltet, mit Zehnen, Hdckern und Leisten ben'affnet, von 2/3 der
Liinge der Kopfkapsel, braun. Iloa oben gesehen schrdg rach innen abge-
flacht, proximal am breitesten, distal in zrvei seitliche Zdhne breit gespaltet,
dahinter am -{ussenrand mit einem hdckerigen Fortsatz und an der Innen-
seite (Abb.,1 D) mit zt'ei starken, scharfen, hakenf6rmigen Ziihnen, in der
proximalen Hilfte unter dem Cl1'peus mit zahlreichen nach vorn gerichteten
Haaren. An der Aussenseite ist der Kiefer hinten am Unterrand bis zu einer
-{usrandung etwa 1/3 der Linge wulstig erv/eitert. \'on da nach vorn
folgt, mit convexem Unterrand, ein zungeniihnlicher, fast senkrechter 

-Entonol. Ts. -lrt. E . H. 1 )- 1!a)67
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.{bb. .1. .{ussenseile der rechten ftandibel der I-arve ron Cardiophotus't A. gramineus -B. etranvnlarius - C. asellus - D. Innenseite der \Iandibel von aselaus.

E'-

B

unteu ein $'enig schr[g nrch aussen Scrichteter - F-ortsatz, der fast so lanpJ
rvie der obere Teil des Kiefers ist. Nahe der Basis am Oberand eiue voraus
zunehmende kurze Erhabenheit, davor noch eine. die in der NAhe der Basis
des zrveiten Fiihlergliedes in einem nach oben gerichteten \Yulst endet: eine
lengere Leiste setzl von da nach vorne fort und endet 

- 
ein rvenig ausgc-

schrveift iDr Hdcker ausserhalb des dritten Fiihlergliedes. ln diesen Hijcker
l5uft auch eine Lingsleiste 

- 
carina superior (cs) 

- 
aus. die nach hinten

den inneren oberen Rand der Iiiefernspalte passiert und hier aus einer
zahnihnlichen Erhabenheit eine kurze, untere Leiste abgibt. Lrnter der Spalte
eine entsprechende kreftige Erhabenheit aus dem parallellauf enden distalen
Drittel der zrvei LAngsleisten, carina media lcm) und carina inferior lci), die
letzlere nach hinten fast gerade, mit den unteren Rand des liiefers gleich-
laufend und die vorige nach oben hinten abrveichend, am Ende erhabener
und hier an der Oberseite mit einer Borste. Unten am inneren Rand der
Basis eine kugelfiirmige, krziftige Condyle 1co).

Frihler (ant, yergl. Abb. 3, 5.{) vor dem liapselrand und iiber der breiten
und oben etryas konkaven Basis der Kiefer eingelenkt. Sie kiiunen einr.iirts
so gelegt rverden, dass die keulenfiirmigen zrveiten Glieder, mit ihren \-order-
rdndern gtnz quergestellt, einander vorne an ihren breiteslen Stellen be-
riihren, so dass der darunterliegende Clvpeus mit seinen empfindlichen
Lappen geschiitzt rvird. Fiihler dreigliederig. Ilrstes Glied ein rvenig linger
als breit, gerade vor der llitte am breitesten und von hier bis zur Basis
brdunlich chitinisiert. Zweites Glied 3 rnal linger als das erste, lenglich mit
ein rvenig geboi;enen Seilen und am breitesten nthe der Spitze, die schriig
abgeschnitten scheiDt, dorsolentral platt gedrilckt und briunlich chitinisiert,
die distale Querfl5che ausgenonmen. Diese int Chitinrand der Innenseite
mit einer kriftigen Borsle. in der \Iitte einem schalenf6rmigen Sinnesfeld
und am ^\ussenrand dorsal mit einer lan€ien. oft gegabelten llorste, \'entral
mit einer kurzen Borste. Drittes Glied in der \ihe des distalen Innenrandes
Entodol. Ts. -lre. 83. 11. 1 2, M67
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des zweiten Gliedes, schm[chtig und ein wenig linger als die doppelte Breite.
z;-lindrisch und etrvas gebogen, briunlich chitinisiert mit -{usnahme der
Spitze, die ein Sinnesfeld mit einer Borste und sehr kleinen Papillen bildet.

Folgende Mundteile (Abb. 6 B) sind als Einheit stark heutig verbriimt und
retraktil. Sie kdnnen von der Larve lebhaft wie ein Kolben zwischen den
Mandibeln in der Kopfkapsel hin und her gefiihrt werden.

Cardines (ca) gelb chitinisiert, am .{.ussenrand mit grossen Hautlappen,
die grosse Beu'eglichkeit ermtiglichen, fast dreieckig, in der Yitte durch eine
Liingsnaht vereinigt (auf der.{bbildung an der Spitze auseinander gepresst).
Jede Cardo ist vorn breiter als Stipes (stp) hinten und ist mit einigen Tast-
haaren versehen. Stipes ebenfalls gelb chitinisiert, etu'a { mal lenger als in
der Vorderhilfte breit und da rnit einer Reihe von etwa 17 kriftigen Borsten,
die die Htihlung am Unterrand der Kiefer Begen Partikeldurchlassung
schiitzen. Stipites setzen an der.{ussenseite heutig fort, sind umgebogen und
treffen sich, so dass das Ganze eine Kapsel bitdet. Vorn tregt Stipes am -{us-
senrand eine hautlappeniihnliche Lacinia (la) mit einer llenge rron laterodistal
gerichteten, gelben Haaren, von denen die ldngsten die Basis des vorletzten
Gliedes der Labialpalpen (lp) erreichen. Unten jederseits der \fittelnaht, d.h-
innerhalb der Maxillarpalpen tmxp), die Galea (ga). Diese gelb chitinisiert.
abgeflacht, zweigliederig, mit dem ersten Glied etwa 3 mal lenger als brcit
und 1/3 lenger als das zweite Glied. basal mit zahlreichen langen Haaren
et$'a so lang wie die ganze Galea und vorn aussen mit eitrer .{nhdufung von
langen laterodistal gerichteten Haaren. Endglied keulenfiirmig, etwa 3 mal
linger als breit, vorn mit etwa 10 nach aussen gerichtelen, krifligen Borsten.
Wenn die Mundteile ausgezogen sind, ragen die Haare der Galea drrrch die
Spalte der Mandibeln heraus.

\{axillarpalpen (Abb. ? -{) viergliederig, jedes Glied proximal 4/5 der
Liinge gelb chitinisiert, die 3 ersten Glieder krrrz keulenfiirmig, das Endglied
parallel. Erstes Glied unten bauchig ern'eitert und da innen mit einer Borste
und aussen mit I Borsten, drittes Glied vorn am Rand der Chitinisierung mit
2 Borsten, Endglied apical nrit Sinnesfeld und kleinen Papillen.

Zwischen den Stipites ein stabftirmiges Postmentum (pom), das nach l'orn
allmiihlich breiter wird und da sos'ie hinten 2 Borsten tregt. Praemenlum
(prm) fast viereckig. abgeflacht. etwa 3 mal liinger als breit, vorn mit 2
Tastborsten, an der Basis innen eine hypopharyngeale Paraglossa mit weichel
Haaren, jedes Haar mit 4-10 blasen- oder tropfendhnlichen Sinneszellen.
Labialpalpen (lp) fast zylindrisch, das ersle Glied stirker, doppelt lflnger als
das Endglied, dies apikal mit einem Sinnesfeld und einigen Tastpalpen.

Prothorer (.{bb. EI) linger als breit mit rechteckigem, zylindrisch
gebogenem Tergit (tg), der nur unten l/1 vom Umkreis freiliisst. Tergit
ringsum breit gelbweiss verbrlml, drirrnen glatt und gelbbraun chitinisiert
mit mediodorsaler, gelbweisser diinner Lingsnaht. Die Hautbriiulen vorn
und hinten sind deutlich linglich striiert, und wenigstens vorn ist die Breme
bis l/3 der galzen Ldnge des Prothorax ausstiilpbar, $'as dem Kopf eine
bedeutende tseweSlichkeit ermtiglicht. Der braun chitinisierte mittlere Teil
des Prothorax ist so lang wie die totale Linge des Meso- oder Melathorax
(II, III). Vorn bilateral am Rande in der Chitinisierung ein Punkt mit Borste,
seitlich am Rande 2 Punkte mit Borsten und hinten mitten zq'ischen der
\aht und der Ecke im Rande ein bonttragender Punkt. Prosternunr. {prost),
gross fast gleichseitig dreieckig, medial erhaben und briunlch chitinisiert,.
i Entonol- Ts- -lro- 88. H. 1-2, 1U)7
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A

B

.{bb. 5. Larve ron Catdiophorus at.qmenlaius Er.: .\. Dorsal- und Venlralansicht eines
Fiihlers. - B. Lateralansicht des recbtcn ltaxittarpalpus.

jederseits der \Iilte rnit einer Borste. Epislernum (epst) gross, fiillt mit dem
Prosternurn die Iorderhrilltc des Segments unten aus, milten beinahe bis zu
der geraden Querfurche ron der Hinterecke des Prosternum geteilt, \vie
dieses ohne }ledialsutur, gelbbraun chitinisiert und am Prosternum heutig
eingebogen nrit slriierter Briiure, in dieser jederseits eine Borste dicht hinter
der llitte uud hinten au der Spitze des Prosternum. Sternellum (stl) veich
und fleischig.

)llesothorox (tI) vierecki8. Tergit gelb chitinisiert, glenzend, im Grunde
sehr fein chagriniert, vorn oben bil:rleral nlit einer Borste und an der Ecke
2 llorsten. Hinten oben jederseits der llitte eine Borste, hinten am Rande ist
eine ldngsstriierte Brame vorhandeu. die auf den hinteren Teil des post-
laleralen 'fergiten (pltg) fortsetzt: dieser gross, von aussen gesehen dreieckig,
seine Yorderspitzen erreichen die \{itte des Segments, sind aber wie die
lledialtergitel lmtg) am Rand ungebogen und bilden zusanmen den Seiten-
rand des Srgrnents. Unterseite weich mit fleischigem Sternellum, vorn medial
zryischen den Yorderspitzen der Corae (cr) ein kleines zapfendhnliches
Praesternum. distal mit etrva 10 Tasthaaren. \'or dem Praeslernum ein leicht
chitinisiertes Querbindchen. das jederseits eine Borste hegt und vorn in einer
liefen Querfalte mtildet. \'or der Falte und gerade hinter den Coxen des
Prothorax jederscils ein rveicher Hautzapfen mit 2 Borsten:Praestemrrrrr
part. Daneben und innerhalb der Tergitkarrte der kleine, fleischige vordere
Lrleraltergit (altg) mit einem undeutlichen Stignra (st). f)ieses oval, lhngs-
gespaltet, r'orn rnil rb8etrennter kleiner Querspalle.

)letethorur {IIl) ist }Iesothorax sehr iihnlich. mit grtisseren hinteren
L.rternltergiten und dorsal hinten mit lingerer und biegbarer lengsstriieflen
Briinre. aber ohle Stigmen.

Beinc t.\bb. 6 E, 8) gleichartig, doch das letzte Ileinpaar etwas griisser. \{i1
-{usrrnhme der Coxen. die geschiitzt innerhalb der Tergitrinder liegen, sind
die Beine inr \-erhiillnis zum Ktirper krflftiti, mit auffallend grossen. dunklen
Iilauen und verstiirkender Chitirrisierung an erponierten Teilen, besonders
apikal an jedem Glied. Co\a lc\) langonl. derart schriiggestellt, dass ihr
vorderer'l'eil den 1'ergiten und ihr hinterer Teil die Cosa des anderen Beines
beriihrt. .{ussenseite der (loxa nrit Grube fiir den Trochanler (tr) und den
I:rn, rl. Is. -1.o.85. H. I !.1 i
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.{bb. 6. Larve l.on Cardiop,horrs (tscllrrs Ilr.: .\. Cll..peus. Talus und Tcnloriuml)riicke nril
Terrloriumarme[. - B. Venlralansicht der \Iundleile. D. Spitze des Tibio-Tarsus mit dcD
Dornen \a eggenomnren. 'r'oo unten gesehen. E. Linker Yorderbein r,ou aussen iieseheD.

C. Cl-'-peus einer L. cin€reus-I-ar[e.

Fenrrrr (fe). Wenn die lleine zusammengelegt Nerden. zeiSt die Coxa ituf dcr
Innenseite 7-E lange, rveiche Borsten. Die Innenseite endel lrinten nrit einem
chitinisierten. geradcn Querrand. der nach aussen in eine I'lcke nrit ein panr
kleinen Borsten aussezogen ist. Trochanter basal flach rul der Innenseite.
gegen den Fenrur rundlich errveitert. aussen etNa doppelt so lang rvie an der
Spitze breit. nrit starker Chitinisierung. die distal in ein gelbes Band um das
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Glied iitrergeht, darin unten 2 kleine, vorwerts8erichtete Borsten, dahinter
aussen 2 kraftige Borsten und vorn aussen 2lange Borsten. Femur etwa
doppelt so lang wie breit und etwas flachgedriickt, chitinversterkt mit Aus-
nahrne der Aussenseite der vorderen Hilfte urit ihrer Grube ftir Tibio-Tarsus
(tita). An der Unterseite des Femur nahe der Grube 3 stumpfe, gleichlange,
braune Grabstacheln (sf - setae fossori) und dahinter eine lange, starke
Borste. In der Mitte des Femur i lange Borsten nahe der Grube, auf der
Oberseite in der Nihe der Spitze eine Borste und auf der Innenseite im
Chitinrard 2 nach vorne gerichtete Borsten. Tibio-Tarsus zylindrisch und
etvas kurzer als der Femur, auf der Innenseite fast dreimal und auf der
Aussenseite zweimal so lang wie breit, an der Unterseite nahe der Basis
mit einem krdftigen braunen Stachel. Die braune, et\vas zusammengedriickte,
krallengleiche Klaue (un) so lang wie der Tibio-Tarsus (Abb. 6E), sitzt
beweglich in einem kaum sichtbaren Empodium (emp). Im chitinisierten
Rand des Tibio-Tarsus 2 feste, braune. obere apikale Selae (as), wovon die
iiussere kriiftiger ist, um 3/4 so lang die Klaue, eine laterale (ls) und eine
basale (bs) dergleichen unter der Iilaue. an jeder Seta eine lange Borste.

Abdomen: Die ersten 8 .{.bdominalsegmente der Cordiophorus-Larven sind
ungervtihnlich gebaut und ausserordentlich berveglich. Bei einer ausgestreck-
ten Larve setzen sich diese 8 Segmente aus 29 mehr oder rveniger deutlich
abgegrenzten .{.bdominalabschnitten zusammen i-{bb. 2, 9). Bei einer zu-
sammengezogenen Larve liegen in jedem Hauptteil (Scutum, sc) eines jeden
der Segmente 2-7 drei weitere teleskopartig ineinandergeschobene .{.b-
schnitte. Yor jedem Scutum liegt ein nach vorne schmiler werdender Ab-
schnitt (Praescutum, prsc) und hinter jeden Scutum ein nach hinten
schmiiler werdender Abschnitt (Postscutum, psc). Dieser Abschnitt, der nach
dem Scutum der breileste ist, wird von dem Praescutum des folgenden Seg-
ments durch den schwechsten .{bschnitt, das Intersculum (isc), getrennt.
Dieses ist gegen das Praesculum am schmilsten. In meinem Larvenmaterial
ist das dtinnste und ktirzeste Zwischenglied (isc) bei C. (widenfalki) n. sp.
(.{bb. 9.{,) in allen Segmenten deutlich, bei anderen Arten mehr oder weniger
deutlich nrarkiert und bei C. atrurmentqrius Er. nicht ausgebildet.

Das Scutum des 1. .\bdominalsegments hat im vorderen Teil der Oberseite
ein krageniihnliches, ldngsgestricheltes Feld, das durch eine starke Querfalte
markiert ist und sich mit den Seiten nach den Hinterecken der postlateralen
Tergiten (pltg) im Uetathorax hinzieht. Das Scutum des 8. -{bdominalseg-
ments hat hinten ein dhnliches kleines Feld, das gelb chitinisiert und an den
Seiten striiert ist (.{bb. I E ). Jedes Sculum hat dorsal, laleral und venlral in der
)Iitte eine rveissliche, deullich dehnbare Llngsfurche (vergl. Abb. 9.{). Zu
beiden Seiten der dorsalen Furche ziehen sich je zrvei chitinverstdrkte, gelb-
liche Lingsbiinder hin. Die eusseren dorsalen Ldngsbdnder sind in der
hinteren Hiilfte durch eine Falte schrig unterbrochen. Die Ventrale und die 

-

lateralen llittelfurchen u'erden auf jeder Seite von je einem solchen Lings-
band begleitet. .{uf jedem Scutum steht gleich hinter der Mitte am oberen
Rand des oberen, lateralen Lingsbandes und vor der Nlilte anl unteren Rand
des unteren lateralen Lingsbandes je eine nach vorne gerichtete, ausstiilp-
bare Sperrpapilte (pp). Oberhalb der Hinterecke der dorsolateralen Papille
liegt das unansehnliche und nicht besonders sklerotisierte .{bdominalstigma
(vergl. Abb.9-\, Detail). Auf dem Scutum des E. -{trdominalsegments sind die
beiden ventralen Liingshdnder in der hinteren Hilfte verwachsen. f)ie Liings-
Ertonol. Ts- ).o.88- A. l -2,l 7
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biuder des Scutunr selzett sich entsprechend auf dem Poslscutttm forl. .{uf
dem Praesculunr ist dagegen das lalerovetrtrale Band mit denr ventralen
Lingsband zlsalllmengewachsen und auf dern Intcrscutunr sind die ll:inder
nrehr oder rveniger rurdeutlich oder durch Liingsfurchen ersetzt.

Das 0. und 10. .\bdonrinalsegment bilden zusanrnlen einel sklerotisierlen
Ilndabschnitt. der nach den davorliegenden ryeichen Segmenten den llin-
druck eincs -\nkers errveckt und bei bestimrnten Bervegungen auch als solcher
dient. Der an der Basis stark gerviilbte Sternit des {). Segments umschliesst
mehr als das halbe Segnrent. \ach dem Hinterende zu rvird er schmdler und
ist zunehmend sliirker und dunkler gelb chitinisicrt. Das Hinterende selbst
ist nrit hngen. steifen. gelben Haareu bekleidet und aul der Unterseite aus-
gehirhlt, so dass dort das 10. Segnrent Platz findet. rveun es eingezogen rvird.
Der Tergit des 9. Segments ist etrvn halb so lang s'ie der Sternit. viereckig,
caudahviirls eirr rvenig breiter und flacher. Er triigt an jeder Seite zrvei
Borsten. Darauf folgt. von einer Quernalrt abgetrennt, das 10. Segment.
Dieses ist auf der L-nterseile flach und qurdratisch bis querbreit mit drei
Borslen auf jeder Seite. ruf der Oberseite gervdlbt nrit einer Liingsfurche in
der \Iitte. Das 10. Segment ist lateral und dorsal haiulig mit dem 9. Segnrent
vereint und lisst sich dadurch. dass die Qrrernaht der Unterseite rvie ein
Scharnier fungiert, leicht nach unten beugen. Die Oberseile hat an den
Ilndecken je einen an der Basis beweglichen .{nalfortsatz und am Hinterrand
zrvischen den Fortsiilzen -1 Borsten. Die .{nalfortsiitze oder Nachschieber
(lan) sind iur Querschnitt dreieckig, vorue auf der Oberseite slark gelb
chitinisiert und haben vorne einen scharfen Rand. Die weiche .\naltif fuung
liegt zrvischen den Hintt'rrhnderrr der Ober- und Unterseile und den -{nal-
fortsiitzen. Sie u'ird geschiitzt durch die anahvirts einziehbarcn. iuneren
Teile der Fortsdtze und dadurch, dass das Segment in die Hdhlung an der
Unterseite des 9. Segnrents eingeklappt rvird. so dirss nur die eussersten
Spitzen der Fortsitze tiber die Seiteu des Sterniten hervorragen. .{usserdem
schiitzl der Haarbiischel des Hinterendes von hinlen.

Bei ausgervachsenen Larven entsteht hinter den trrsobasalen Borsten des
Clvpeus eine quere. wulstige Erhabenheit. Die Larve verbleibt gestreckt und
biegt sich nicht mehr. zieht sich dann auf etNa 12 nrn Linge zusanrmen.
Bei der HAutrrtrg zur Prtppe springt die I-arvenhaut vorn dorsomedial auf.

L-eber <lie Beschrcibungen einiger Cudiophorus- l,truen oon l'. G. l)olin
Nachdem dieser -{ufsatz fast abgeschlossen $'ar, hat \'. G. DoLIN, Kiev. die

Freundlichkeit gehabt, mir seine grosse .{rbeit 11964) iiber die russischen
Schnellkrifer-Larven zu senden. Die Lrbeit ist leider ganz in russischer
Sprache geschrieben. Aus einer Uebersetzung der Bestimmungstabellen der
Cardiopltorus-Larven geht jedoch hervor. dass rvir zur Unterscheidung der
,{rten ganz verschiedene N{erkmale verrvendet haben. DoLrN hat hauptsech-
lich die relative Breite der Kopfkapset und des Frons, die Yerh tnisse der
Linge und Breite der Setae und die Iilaue dcs Tibiotarsus samt die Behaarung
des 9. .\bdonrinalse8ments ver\yendel. Unter den 11 .{rten sind drei -{rten mit
den von rnir beschriebenen gemeinsam: ntlicollis L. (..)Iandibeln, von der
Seite gesehen, 3 oder fast 3 rnal lfinger als breit" ), cinercrrs Hbst. und nscllus
Er. Seint'r -{ngabe nach fehlen bei der letzter\yehnten I-arve die .{usschrveif-
ungen an der Seite der Spitze des 9. Segmenls. und nur 2 Grab-Slacheln -Etto,nol. Ts. .]ru. Er. l!. I -2. 196i
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Setae fossori 
- am Femur sind lorhanden. Dadurch rvird sie rvie die Imago

zu Cartliophorus s. str. gestellt. Da die l-arten von asellus, auf die ich nreine
Beschreibungen gegriindet habe, 3 Setae fossori haben, kontrollierte ich
meitr nsellas-\laterial urit Hilfe einiger a.scl/rrs-Larven aus DEueruark
(Schjolz-Christensen ). -{uch diese hatten 3 Setae fossori. Demnach entspricht
einem Yorkommcn von 3 Setae fossori bei den Larven nicht das Yorkommen
einer zahnartigen Erweiterung an den Iilauen der Kifer {Untergattung
Platgttychtts Motsch., vergl. auch (.rromcnl.lrius Er.).

Bestir nungstabelle der Larveu eirriger Cardiophorus-Arten

Nur fiir ausgertachsene Larven anrvcndbar.
l. Kopf mattglinzend und deutlich chagriniert (50 X l, Femur mit 2 Grab-Stacheln,

Abdominalsegment I ton nahe der Basis ab konisch, an der Spitze Einschniirung
angedeutet (.{bb. I Br . .. . .. gramineus Scop.

- Iiopf Slinzend und glatt, oft mit zerstreuten Punkten .. .......... 2
2. .{bdominalsegmenl I von der }Iitte ab schmiiler, an der Spitze eingeschniirt,

kegelfiirmig. \\'eissc im Sand lebende l.arvcn mit 3 Grab-Stacheln ...... .... 3

- I nicht deutlich eingeschniirt, konisch .... ...... .... 4
3. Cl1'peus jederseits mit 7 -8 laterocllpealen Borsten, antecl)'peale Borsten aus-

serhalb der 2 mediocll'pealen Griibchen (Abb. 6 A) .. ,. osell s Er.
- Cl)peus jederseils nur Init 2 Borsten hinten, Antecl)'peale Borsten \'or den

Griibchen (Abb. 6 C) ........ cinereus Hbst.
4. Larve $'eiss,9 nahe der Basis am breitcsten, r'on da nach der Spitze zu verengerl,

Femur mit 2 Grabstacheln, Interscuta deutlich abgegrenzt (Abb. 9 A)
(uidenlall'il n. sp

- Larven gelb, I von der llitte ab schmiler ............ 5
5. Femur mit 2 Grabstacheln, Basalgtied der \Iaxillarpalpen aussen mit 5 Borsten

(.{bb. 7 D)
r-emur mit 3 Grabstacheln, Basalglied mit S llolsten (Abb. 5 B) of..lmcnf.rrirrs Er

Yorkommen und diagnostische llerkmale einiger
Cardiophorus-[,arvel

C. gmmineus Scop. 1-{bb. 4 A, 7 B, I B).
Die.{rt ist in Schweden als Irnago sehr sellen und nur auf Oland und auf

dem gegentiberliegenden snrilindischen l'estland in liiistenndhe gefundelr
wordetr. Mir stand ein reiches Larvennraterial vou diesen Fundorten zur
Verfiigung.

Die Larven scheinen in Schweden an hohle Iiichen mit einer tiefen }Iulm-
schicht gebunden zu sein, die an der Oberfliiche fein und trocken und rveiter
unten feucht ist. Sie kommen zusaulnren mit harten, carnivore Elateriden-,
.{.lleculiden- und Thereva-Larven vor. Im Spelsommer verpuppen sich die
Larlen in einer Hiihlung in dem morschen Holz, in alten Kokons int \Iulm
oder ilr geplatzten Eicheln. Eine Imago wurde in der Puppenrviege am 1{.10.
1940 aufgefrrnden, die Iiiifer aber erscheinen erst zeitig im Friihjahr.

Entonol. Ts. -1ro. 83- Il. t -!.194i
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Abb. 8. Ventralansiclrt der Thorakrlseg-
mente einer Larve yon Catdiophotus
als?llus Er.

In Deutschland sind die Larven in Hiiusern angelroffen worden (Scu,luruss
1916). Nach HUSLER (1940) lebt die Larve im Sand bei alten Eichen und
klettert den Stamm hinauf zu geeigneten Eingangsltichern.

Die Larve vola C. gramineus ist die weichste der schrvedischen Cardio-
pftorus-Larven. Sie ist ausgestreckl bis 40 mm lang und dann an der breit-
esten Stelle 1,4 mm breit. .{.m Femur nur 2 Setae fossori. Kiefer nicht
kreftig, auf wesentlich weniger als ihre halbe Lenge gespaltet (Abb.4A).
Clypeus ganz chagriniert, Anteclypealborsten ausserhalb der rnedialen
Gruben, hinten auf jeder Seite des Clypeus 2 Borsten llcl).

Interscula teilweise undeutlich.

C. asellus Er. (-{bb. 4 C, D, 6, 7 A, 8, 9 E).

Die Art ist in den siidlichen Landschaften Schwedens bis nach Ostergtit-
land im Norden gefunden worden. Die Imago ist ziemlich selten. Herkunft
meines Materials s- Larvenbeschreibung,

Die ausgewachsene Larve ist ausgestreckt bis 4E mm lang und bis zu 2
mm breit, zusammengezogen 12-14 mm larg. Sie lebt nur in Sand, nach
meinen Beobachtungen vorwiegend in feinem, nicht mit groben Kies
gemischtem Sand, besonders auf offenen Flecken zwischen Heide und oft in
Gesellschaft IJ,il Thercoa onnulata F.
Entomol. 7.. lts. 88. fl. , 2, l$i
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-lbl). 10. I'uppe 4 l'on Cordiophorus gtantineus
Scop.: A. Dorsalansichl. B. \'entralansicht
des Hinterendes.

E

Sie ist unter den hier behandelteu .{rten die einzige nrit mehr als 2 latero-
cllpealen Borsten (lcl).

Die Interscuta sind gelegentlich an den vorderen Atldominalsegmenteu
undeutlich.

C. cinereus Hbst. (Abb. 6 C. 7 C, I I" ).

Das Yorkommen dieser Art in Schweden wird fiir Skine, Halland und
\:iistergiitland angegeben. Sie ist sehr selten.

Das von mir studierte trlaterial umfasst I Larve (cinereus?) .\nrrger
Slrand, Ddnemark (leg. E. Rosenberg, f7-7.1928) und E Larven verschiedener
Grdsse von Halle-Dtilau, Dessau, DDR tleg. H. Kiiller: nach seinen.{ngaben
ist diese .{rt die weitaus hiiufigste Cardiopltorus-Art an den betreffenden
Fundorten).

Die Larve lebt nur im Sand. In Deutschland ist sie in Heidegebieten r.rnter
I{oos und au Heide- und Kreuterwurzeln gefunden worden.

Die ausgewachsene Larve ist ausgestreckt bis'15 nrnr lang und 2 mm breit.
Sie ist der Larve von c.sellus sehr ihntich und hal rvie diese 3 Selae fossori,
hat aber rur 2 laterocl!'peale Borslen {lcl) und deutlichere Interscula als
die osellus-Larve.

C. (wiclenl..lki) n. sp. (.{bb.2,9^\).
In Strtimsholm in \'Sstmanland, nahe dem l{ arsee, fand Tore Widenfalk

am 21.7.1956 in einer alten, sonnenexponierten lliche eine Carcliophorus-
Larve. Sie lebte in dem \Iulm in einem Loch in einer kriftigen Wurzel. Der
Baum steht in einem Gebiet mit alten Laubbdumen verschiedener .{rten. Die
Entonol. Ts. lrs.88. H. I -!, l9A7
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Insektenfauna dort hat teihveise Reliktcharakter. Eirre Inrago, die mit dieser
Larve zusammerrgehiiren ktinnte, ist bisher noch nicht gefunden \yorden.
Wahrscheinlich hat TH. P-{LM 111)5{) eine solche Larve unter entsprechenden
Yerhiltnissen gefunden, doch ist diese im Zuchtversuch umgekonrnren.

Die Larve ist 29 nrm lang und an der breitesten Slelle 1.8 nrnr breit. Sie
hat auffallend starke .{bdominalsegmente und einen kleinen Iiopf. Iibeso rvie
bei der Larve r;on C. grumineu.$ lregt der F-emur nur 2 Setae fossori. und die
\Iandibeln sind auf weniger als ihre halbe Lenge gespaltet. Die nredio-
clypealen GruLren sind nur angedeutel, die antecl-'-pealelr Borslen stehen auf
jeder Seite der vorderen Grube, 2 lateroclypeale Borsten. Den \{andibeln fehll
deutlich die Carina nredia. Der Kopf ist r)icht chagriniert.

Sdmtliche Interscuta sind derrtlich abgegrenzl. so dass die Larve 31 .{b-
dominalabschnilte hat t.\bb. 2).

C. rulicollis L. (.{,bb. 7 D, I C l.

Die.{rt isl in ganz Schn'eden ziemlich hiiufig. }Iir sland folgendes Larl'en-
material zur \-erfiigung: 2 Larven Tullinge, Siidermanlnnd lSand- und Heide-
gebiet). I Larve Vinrmerbl', Srniland lSiigemehlhaufen) , I Lan'e Bjtirrii,
Vdstrnanland (leg. T. Widenfalk ), 5 Larven verschiedener Grtisse yon Nord-
sjaelland, Dinemark (eingelrocknete -{lkolholpriparate und Imago).

Die ausgervachsene Larve ist ausgestreckt bis 30 mm lang und dann am
breitesten 1mnr. Ilan findet sie in feinem Sand und Humus in Heidegegen-
den. doch lebl sie auch il SAgemehlhaufen rrnd Ameisenhaufen. In einern
Friihjahr fand ich eine frisch geschliipfte Imago unler einem Bretlchen auf
einem Torfmoor etwa 200 m vonr \Yaldrand entfernt. SIig Lundberg lmiindl.
Uitl.) hat die Larve in Lappland in morschen Kieternslubberr gefundeu.
Diese Lebensrveise htlt bereits -\. STRAND t1946j ftr Norrvegen angegeben. In
Deutschland lebt die Larye auch im \Iulnr hohler Eichen.

Die Larve hat nur 2 Setae lossori. Die Kiefer sind schmal, ihre hintere
Hhlfle nrit parallelen Seiten, aul gut t/:l ihrer Ldn8e fiespaltet. Die antecl_v-
pealen Ilorsten an der Seite oder ehvas vor der vorderen medialen Grube.2
laterocl]'peale Borsten.

Die Interscuta sind oft an nrehreren .\bdominalsegnrenten undeutlich.

C. atxrlltentarius lir. (.{bb. 3. 4 B. 5 .\, B, I D).
Die.{.rt ist im siidlichen und nrittleren Schrveden bis hinauf nach Jdmtland

gefunden rvorden und ziemlich selten.
Studiertes N{aterial: Zahlreiche Larven von Eker6 und Svartsjtilandet. Upp-

land, und von Fittja. Stidernranland, ausserdem eine Larye von Skrimsta,
Ntirke (leg. A. Jansson).

Die ausgervachsene Larve isl ausgestreckt bis {0 mm lang und bis zu 1.2
mm breit. Sie lebt inr Gegensalz zu den vorhergehenden, in feinem Substral
lebenden Arten vorzugsweise in Sand mit Kieseinmischung. Ich habe sie nur
in Sandgruben auf sonnenexponierten Biischungen gefunden.

Die anteclypealen IJorsten liegen etwas vor der vorderen, medialen Grube.
2 lateroclvpeale Borsten.

Die Larve vota attutmentetius ist die einzige, unter den hier aufgefiihrten
"{.rlen. bei der die Interscuta nicht zu erkennen sind.

Entonol. Ts. )tt).8R. . 1-!, tqAi
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Zusanmenfasaung

Auf Grund der mangelhalften Kenntnis der Biologie und tr{orphologie der Cardio-
piro.us-Arten rras es bisher unmtiglich, die Larven der schrvedischen Arten zu unter-
scheiden. Der Verfasser gibt eine ausfthrliche Beschreibung der Cardiophotus
osellrrs-Lan-e und differentialdiagnostische trIerkmale der Lan'en von 5 \'eileren
Arten: 3 weiche, im Mulm lebende Arten - g tmine.rs Scop., rulicollis L., (widen-
falki) n. sp. - haben 1Yeniger tief gespaltete Kicfer und am Femur 2 Grab-Stacheln,
und 3 kreftigere, im Sand lebende Arten - asellu.$ Er., olrdmenaari[s ElI., cinercus
Hbst. - haben tief gespaltete Kiefer und am Femur 3 Grab-Stacheln. Bei der
Durchsicht vieler aaromenlorius-Larven wurde fcstgestellt, dass die l(iefer und die
Behaarung des 9. Abdominalsegrnents oft verschlissen gen'esen sind. Darum ist die
Bestimmungstabelle mit der Hilfe anderer llerkmale aufgestellt.

Die Aufteilung der Gattung Cardiophorus Esch. in die Untergattungen Cordio-
pftoras s. slr. und Plo,yngchus Motsch. ist nur bei der Bestimmung der Imagines
berechtigt,

Da die Puppen iiberhaupt nicht bekannt sind, \rird die Puppe vo Cardiophorus
g rami ne us beschrieben.
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Beschreiburrg der Puppe ao\ C. gtarnincur Scop.

Am 13.7.f950 verpuppte sich eine am 23.5. in Halltorp, Oland, ein-
gesammelte Larve yor: C. gtamineus. Die Puppe wurde in Alkohol prepariert.

Die Puppe ist auf Abb. l0 dargestellt. Kairperlange l0 mm, Breite iiber den
Halsschild 2,2 mm und iiber den 4. Abdominaltergiten 2,5 mm. Ktirper ohne
Haare oder Borsten weiss, weich und iiber die Thoraxsegmente auffallend
schmal. Dorsal betrachtet ist vom Kopf nur der Scheitel zu sehen. Der Kopf
sieht von vorn halbkreisftirmig mit et\vas hervorstehenden Augen aus, die
Stirn steht rechtwinklig vor und hat ebenso wie das Labrum eine abgerundete
Spitze.

Das Pronotum ist in der l{itte so breit wie lang, glatt mit gerundeten
Seiten und mit einem Seitenrand nur an den abgerundeten Hinterecken. Es
hat medial arl l'orderrand einen kleinen Hautzipfel und an dessen Seiten
zwei nach vorne gerichtete, spitze Fortsetze.

Die Anlage des herzftirmigen Schildchens gross, in der Mitte am breitesten,
mit stumpfer Hinterecke. Metanotum lang. mit einem rechtwinkligen Fort-
satz am Seitenrand. Metasternum in der }Iitte auf l/3 der Ldnge mit Ldngs-
furche. Die Fltigelscheiden reichen zum Hinlerrand des 2. Abdominalster-
niten. Die Scheiden der Hintertarsen erreichen fast den Hinterrand des 3.
Abdominalsterniten und sind so lang wie der 2. und 3. Sternit. Keine scharfen
Rinder zwischen den Tergiten und Sterniten des Abdomens. Cerci 2-gliedrig.
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