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SYSTEMATISCHE, FAUNISTISCHE UND BIOLOGISCHE· BEMERKUNGEN 
UBER EINIGE TSCHECHOSLOWAKISCHE CHRYSOMELIDEN*) 

(COLEOPTERA) 

MILOS FASSATI 

(Praha) 

Wenn auch die Vertreter der Familie Chrysomelidae unter die meist 
hekannten Kafer gehoren, die auch in den tschechoslowakischen Sammlun
gen haufig vorkommen, sind oft unsere Kenntnisse selbst iiber die mittel
europaischen Arten nicht befriedigend. Eine Reihe von Arten ist bisher 
schlecht diagnostiziert, in anderen Fallen fehlt die Verarbeitung von Ras
senzyklen und eine richtige Bewertung der systematischen Formen. Auch 
unsere Kenntnisse iiber ihre Biologie sind bei manchen Arten unzurei
chend. Deswegen werde ich bestrebt sein in einer Reihe von Studien vor 
.allem gewisse systematische Unklarheiten, welche die tschechoslowaki
schen Chrysomeliden betreffen, zu lOsen. Ebenfalls werde ich meine Auf
merksamkeit den zoogeographischen und biologischen Erkenntnissen wid
men, damit man in der Zukunft zu ihrer monographischen Bearbeitung 
fiir die Fauna CSSR schreiten konne. 

In dieser Abhandlung beschreibe ich vor' allem die Population der Art 
Chrysochloa cacaliae Schrank aus Sumava (Bohmerwald) als eine selb
standige Subspecies marani m. n. Sie unterscheidet sich von den Exempla
ren der typischen Form aus den osterreichischen Alpen sowie von der su
detischen Population, die als Subspecies senecions Schummel zu bezeich-
nen ist, durch einige morphologische Merkmale. · · 

Von Chrysolina limitata Kiist. bringe ich den ersten Fund aus der 
Tschechoslowakei. 

SchlieBlich erwahne ich die bisher unbekannten Nahrpflanzen der Art 
Chrysolina rossia Illig. und der Subspecies sudeticus Bech. von der Art 
Phytodecta pallidus L. 

1. Chrysochloa cacaliae marani ssp. n . 

Die Gattung Chrysochloa Hope gehort zu den systematisch schwierig
sten Gattungen der Familie Chrysomelidae und seit der Zeit von Weise 
(1893) wurden nicht eimal die mitteleuropaischen Arten monographish 
verarbeitet. Die Schwierigkeit bei der Bestimmung der einzelnen Arten 
und Formen liegt in ihrer auBeren Ahnlichkeit und in der groBen Varia-

*) 42. Beitrag zur Kenntnis der Coleopteren, 1. Beitrag zur Kenntnis der Chryso-
meliden. -
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bilitat einer ganzen Reihe von Merkmalen. Da es sich durchwegs urn wenig 
bewegliche Bergarten handelt, entstanden durch Isolationen aus vielen 
Populationen der einzelnen Arten geographische Rassen oder mehr oder 
weniger lokal vorkommende Formen. Eine Reihe von Rassen ist verhaltnis
maBig jungen Ursprungs und ist somit oft nicht besonders deutlich be
grenzt. Der Ursprung von etlichen Formen ist offenbar auch ekologisch 
t:nd orographisch beeinfluBt, und zwar besonders in den Alpen, wo die 
Verhaltnisse am kompliziertesten erscheinen. 

Eine der schwierigsten Arten ist ·eben die haufigste und am meisten 
verbreitete Art der Gattung - Chrysochloa cacaliae Schrank. Die tschecho
~lowakischen Exemplare dieser Art wurden bisher, meistens nach Reitter 
(1912) oder Weise (1893), determiniert als die typische Form, oder die 
sudetischen, beziehungsweise die karpatischen Stticke teilweise als ,Va
rietat" (also nicht Subspezies !) senecionis Schummel, die Exemplare a us 
Sumava (Bohmerwald), besonders die extrem goldig oder messingroten 
dann als Aberration oder ,Varietls" bohemica Weise. 

Bei dem eingehenden Studium von vielen Hunderten von Exemplaren 
'stellte ich fest, daB Chrysochloa cacaliae Schrank auch in der Tschecho
dowakei mehrere Rassen bildet, van denen sich einige auch durch gute 
morphologische Merkmale voneinander unterscheiden. Die typische Rasse 
Subspezies senecionis Schrank fehlt in der Tschechoslowakei tiberhaupt. 

Auch die Exemplare aus Sumava bilden als ein Ganzes eine selbstan
dige, verhaltnismaBig gut abgegrenzte Rasse. Weise (1893 :1124) beschrieb 
aus Sumava eine , Varietat"' Chrysochloa cacaliae' , var." bohemica. Diese 
hat der Beschreibung nach die Unterseite und Beine gesattigt griin, zuwei
len goldig, ebenso die Scheibe des Halsschildes, die verdickten Seiten des 
letzteren und die Fltigeldecken lebhaft goldig-kupferrot, feuerrot oder 
dunkel und braunlich kupferig. Die Naht ist blau gesaumt, auBen in Grtin 
iibergehend, oft noch eine wischartige Uingsbinde tiber dem Seitenrande 
fjinter dem Schulterhocker grtin. Zuweilen ist das Halsschild, bis auf einen 
griinen Saum an der Basis, kupferrot. Andere als diese farbigen Unter
schiede von der typischen Form werden vorn Autor nicht angeftihrt. 

Derart gefarbte Forrnen kommen in Surnava tatsachlich vor, bilden 
jedoch selbst samt den Ubergangsforrnert ungefahr 2 bis 3 Prozente aller 
Exemplare. In Wirklichkeit ist die Subspezies aus Sumava durch andere 
Merkrnale · charakterisiert. 

Die Subspezies marani ssp. n. ist am meisten ahnlich und augenschein-
1ich auch am nachsten verwandt mit der typischen Subspezies cacaliae 
~·~ chrank, rnit der ich sie vergleiche. rch tue es nach einigen Serien von 
Exernplaren aus den osterreichischBn und steierischen Alpen, die sich in 
rneiner Sarnmlung und in den Sammlungen der entomologischen Abtei 
lung des Nationalmuseums in Prag befinden. 

Subspezies marani ssp. n. hat dieselbe Form der Fliigeldecken und des 
Ha.Issc:tiildes, die auch makroskopisch gleich punktiert und rugos sind. 
Die · feinste, regelmaBige Punktulierung der Fltigeldecken,l) die man 

1 ) AuBer dieser . Punktulierung sind auf . den makroskopisch glatten Flachlein 
zwischeii den makroskopischen Punkten und Rilleri · der Flligeldecken no eh unregelmaf3ig 
zerstreut mikroskopische, verschieden groBe, jedoch stets deutlich grtibere Punkte. 

I 
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mikroskopisch bei einer VergroBerung etwa 450-mal betrachten kann, ist 
jedoch bei Subspezies marani ssp. n. feiner und dabei verhaltnismaBig 
konstant. Bei Mannchen sind die Piinktchen2) fast verschwindend oder 
nur sehr fein und voneinander stets ganz isoliert, bei Weibchen sind die 
Piinktchen sehr fein bis fein und untereinander ganzlich oder fast isoliert. 
Die Fliigeldecken sind deshalb bei beiden Geschlechtern sehr stark 
glanzend. 

Bei Subspezies cacaliae Schrank ist dagegen die feinste regelmaBige 
mikroskopische Punktulierung der Fliigeldecken bei verschiedenen Exem
plaren ziemlich stark variabel, jedoch immer · deutlich grober. Bei Mann
chen sind die Piinktchen maBig grob bis grob, entweder eben noch fast 
isoliert oder gegenseitig durch feine und seichte Rillchen verbunden, wo :
durch gewissermaBen eine unregelmaBige Mikroskulptur entsteht, in 
welcher jedoch die Piinktchep. noch sichtbar sind. Im Zusammenhang hie
mit sind die Fliigeldecken der Manrichen nur ziemlich bis seidenartig 
glanzend. Bei Weibchen sind die Piinktchen grob,· entweder untereinander 
noch fast nicht verbunden oder bis gleichmaBig grob verbunden, so daB 
die ganzen Flachlein der Fliigeldecken zwischen den makroskopischen 
Punkten und Rille11 mikroskopisch rugos sind und die Piinktchen mit den 
mikroskopischen Rillchen fast zusammenflieBen. Darnach sind die Fliigel-
decken der Weibchen nur maBig glanzend bis matt. · 

Auch die isodiametrische Mikroskulptur des Kopfes und des Hals
schildes ist bei Subspezies marani ssp. n. urn etwas feiner als bei der Sub
spezies cacaliae Schrank . . 

Nicht groBe und dabei ziemlich variabile Unterschiede sind auch auf 
dem Aedoeagus. Dieser ist bei Subspezies marani ssp. n. in der Regel um 
ein Geringes kleiner und oft auch schmaler; das heiBt 3,52 bis 3,65 mm 
lang (Durchschnitt 3,60 mm) und 0,67 bis 0,74 mm breit (Durchschnitt 
0,69 mm), wahrend bei Subspezies cacaliae Schrank seine Lange 3,62 bis 
3,80 mm (Durchschnitt 3,70 mm) und seine Breite 0,70 bis 0,77 mm (Durch
schnitt 0, 72 mm) betragen. Der verschmalerte Teil der Aedoeag·usspitze 
ist bei Subspezies marani m. Bn den Seiten oft gering deutlither alis
geschweift, so daB die Seiteh bei der Ansicht von oben ( vergleicl:ie mit den 
Abbildungen 4 bis 6 !) von dieser Ausschweifung zum Ende d~r Spitze oft 
gering weniger zusammenlaufen als bei der Subspezies cacaliae Schrank. 
Alle angefUhrten Merkmale auf dem Aedoeagus, besonders das letzte, iiber
decken sich jedoch bei beiden Rassen in ihrer gegenseitigen Variabilitat 
und man kann sie also nur in einem beschrankten MaBe anwenden. 

SchlieBlich ist Subspezies marani ssp. n. durchschnittlich etV\Jas klei
ner (8 ,0 bis 9,8 mm) als Subspezies cacaliae Schrank (8,8 bis 10,5 mm) ~ 

Der Umfang der farbigen Variabilitat ist bei Subspezies marani ssp. n. 
verhaltnismaBig klein. Die weit haufigste typische Form hat die Unterseite, 
die Fiihler, Beine und die Halsschildscheibe griin bis blaulich griin. Die: 
Halsschildbasis, besonders in der Mitte, die Naht der Fliigeldecken und 
oft auch ihre Epipleuren sind intensiv blau oder violettblau, der laterale 

' : ; .• , · I • ... 

2) Betrachte stets zwischen dern dtinkleren Langsstreifen (nicht auf ihrn, wo die 
Ptinktchen rnanchrnal grober sind !) und der Naht ungefahr in ·der FHigeldeckenmitt :; t 
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Callus ist gelbgriin bis griin. Die Fliigeldecken sind griin, an den Schultern 
etwas heller, meistens gelbgriin,. die Langsbinde inmitten jeder Fliigel
decke ist nur blaugriin (also nicht blau oder violettblau) und nur ver
waschen begrenzt.3) Extrem goldig- oder messingrote Form ist Ab. bohe
mica Weise, welche schon friiher beschrieben wurde. Die Ubergangsform 
zu ihr hat die Grundfarbung der Fliigeldecken goldgelb (Ab. aureopennis 
n.). Extrem dunkle Form benenne ich Aberration pseudocacaliae n., da sie 
die Farbung ahnlich wie die typische Form der Subspezies cacaliae 
Schrank hat: Die Halsschildscheibe und die Langsbinde auf jeder Fliigel
decke sind blau, sonst sind der Halsschild (bis auf die Basis) und die 
Fliigeldecken (bis auf die Naht und oft auch die Epipleuren) griin. In einem 
Exemplare ist mir eine Form mit der Oberseite bis auf die etwas goldgriine 
Umgebung von Epipleuren ganz· olivenfarbig (Ab. subolivacea n.) bekannt. 

Holotypus ( c!) und Allotypus ( ~ ) der Subspezies marani ssp. n. f. typ.: 
Bohemia merid., Sumava (Bohmerwald), Zhuri (Haidl) bei Kasperske 
Hory (Bergreichenstein), 1120 m, 12. VIII. 1960.4). 

Aedoeagus-Spitzen bei der Ansicht van oben. 
Abbildung 1 bis 3: Chrysochloa cacaliae ssp. cacaliae Schrank aus Nordostalpen. - Abb. 1: 
Durchschnittliches Exemplar aus Osterreich: Salzburg, Schafberg, (leg.) F. Smolik. -
Abb. 2: Exemplar aus Osterreich mit einer extrem kurzen und breiten Spitze: Salzburg, 
Grankogel, (leg.) Ing. Meschnigg. - Abb. 3: Exemplar aus Steiermark mit einer extrem 

schmalen Spitze: Hartlesgraben, (leg.) Ing. Meschnigg. 

I 

3) Derart gefarbte Fornien (=Ab. macera sensu Rettter,>l912: 122) komiii~n auch 
bel Subspezies cacaliae Schrank ziemlich oft vor. Die typische Form der Subspezies 
cacaliae Schrank ist etwas dunkler, vor allem hat sie die Fliigeldecken (auBer der Naht 
und meistens den Epipleuren) griin oder blaugriin und die Langsbinde auf ihnen intensiv 
blau oder violettblau. 

' 4) Sofern der Sammler nicht namentlich angefiihrt ist, wurden die zitierten Exemplars 
stets von mir gesammelt urid bHfinden sich in meiner Sammlung. 
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Abbildung 4 bis 6: Chrysochloa cacaliae marani ssp. n. aus Sumava (Bohmerwald). -
Abb. 4: Holotypus (mit einer durchschnittlichen Aedoeagus-Spitze) aus Zhuri (Haidl) 
bei Kasperske Hory (Bergreichenstein). - Abb. 5: Paratypus N2 121 a us Madr (Modrava, 
Mader) mit einem extrem breiten Aedoeagus und dqbei mit einer schmalen und kurzen 
Spitze. - Abb. 6: Paratypus N2 20 (Ab. aur:eopennis n.) aus Zhufi mit einer extrem 

schmalen Spitze. 
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Abbildung 7 bis 9: Chrysochloa cacaliae ssp. senecionis Schummel aus den Sudeten. -
Abb. 7: Dllrchschnittliches ~xemplar aus Jizerske hory (Isergebirge): Smedava (Wittig
haus), 850 m, 25. VIII. 1937. - Abb. 8 : Exemplar aus J·eseniky (Gesenke) mit eirter extrem 
bretten Spitze: Praded (Altvater), leg. K. Kult. - Abb. 9: Exemplar aus Krkonose 
(Riesengebirge) mit einer extrem schmalen Spitze: Snezka (Schneekoppe), 1350 m, 

18. VII. 1928. 

Alle Exemplare befinden sich in meiner Sammlung und falls es nicht anders erwahnt ist, 
wurden sie van mir gesammelt. Vergrofiert 50 mal, so daB ein Gitterquadrat 0,04 mm2 

entspricht. 
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Holotypus ( ~) und Allotypus ( ~) der Aberration aureopennis Ii.: 
Bohemia merid., Sumava, zwischen Stozec (Tusset) und Nove Odoli (Neu
muhle) an der Kalten Moldau, etwa 780 m, 15. VIII. 1956 . 

. Holotypus ( ~) und Allotypus ( ~ ) der Aberration pseudocacaliae n.: 
Bohemia .merid., Sumava; Boubin (Kubani), 1150 m, 20. VII. 1955. 

Holotypus ((f) der Aberration subolivacea n.: Zhuri bei Kasperske 
Hory, 1120 m, 10. y. 1959. 

Paratypen - alle aus Sumava (Bohmerwald)5): 1-22) Zhuri bei 
Kasperske Hory, 1000 bis 1150 m, 12. VII~L 1960, 22 Ex., davon 5-mal Ab. 
aeureopennis m., 1-mal Ab. pseudocacaliae n. und 1-mal Ab. bohemica 
Weise6). - 23-50) Boubin, 850-1250 m, 20. VII. 1955, 28 Ex., davon 5-mal 
Ab. aureopennis und 3-mal Ab. pseudocacaliae n. - 51) Boubin, (leg.) 
Dr. Lokay, in den Sammlungen. der entomologischen Abteilung des Natio
nalmuseurns in Prag (weiter nur NMP) 1 ~ Ab. aureopennis n.- 52) Suma
va, Boubin / Bohemia, (leg.) J. Mafcha I Collectio Dr. Jurecek, H. Jurec
kova; im NMP 1 ~ Ab. pseudocacaliae n.- 53-62) Boubin, (leg.) Dostal, 
in meiner Sammlung 2 Ex., in der Sammlung J. Dostal's 4 Ex. und in der 
Sammlung des Prof. Dr. Herbert Franz in Wien 4 ·.Ex. - 63) Bohemia, 
Schreiner (= Berg Bobik bei Volary - Wallern), (leg.) J. Tyl I Collectio 
Dr. Jurecek, H. Jureckova; im NMP 1 ~ - 64) Bohmer W., Schreiner, Coll. 
J. Mafcha I Collectio Dr. Jurecek, H. Jureckova; im NMP 1 ~ Ab. aureo
pennis n. - 65-67) S.-Bohmerwald, (leg.) Tanzer; im NMP 3 Ex., davon 

.1-mal Ab. pseudocacaliae n.- 68) Plockenstein, Coll. J. Mafcha I Collectio 
Dr. Jurecek, H. Jureckova; im NMP 1 -~. - 69) Plockenstein, etwa 1000 m, 
12. VII. 1955, 5 Ex. - 70-90) Zwischen Stozec und Nove Odoli, etwa 
780 m, 15. VIII. 1956, 21 Ex., davon 7-mal Ab. aureopennis n. und 2-mal 
Ab. bohe-mica Weise. - 90-96 Stozec, Bohemia, (leg.) Dr. Klicka; im 
NMP 7 Ex., davon 2-mal Ab. aureopennis n. und 1-mal Ab. bohemica Weise. 
- 97~104) tipka na 'sumave (Freiung), 8. 54., leg. Laska, in der Samm
lung Josef Kral 8 Ex~, davon 1-mal Ab. aureopennis n. und 1-mal Ab. bohe
mica Weise. - 105-120) Knizeci stolec (Fiirstensitz), 1000-1150 m, 10. 
Vill. 1957, 16 Ex., davon 2-mal Ab. pseudocacaliae n. - 121-124) Sumava, 
Madr (Modrava, Mader), VII. 1946, leg. Dr. A. Pfeffer, in meiner Sammlung 
4 Ex., davon 2-mal Ab. pseudocacaliae n. - 125) Modrava, 10. V. 1946, leg. 
Svoboda; in meiner Sammlung 1 ~. - 126) Ceiikova Fila (Vinzenzsage) 
bei Rejstejn (Unter Reichenstein), 15. V. 1946, leg. Svoboda; in me in er 
Sammlung 1 ~ Ab. bohemtca Weise. 

. Den nietsten Teil von angefiihrten Exemplaren fand ich auf Senecio 
nemorensis L. und nur wenige auf Petasites albus (L.) Gartn. oder Peta
sites hybridus (L.) G. M. Sch. ( = Petasites otficinalis Moench.). 

Es ist noch die Subspezies marani ssp. n. von den sudetischen Popula
tionen der Art, die bisher als ,Varietat" senecionis Schummel determi-

5) In dieser Aufzahlung von Paratypen handelt es sich niemals urn ein Zahlen
verhaJtnis aberranter Exemplare zur typischen Form. 

6) LokaliUiten und weitere Angaben schreibe ich bis auf die Exemplare, die ich selbst 
gesammelt habe, immer so ·a us, wie sie auf den Zetteln unterhalb der Kafer angeftihrt 
sind. Das Zefchen ,gebrochen" bedeutet einen neuen Zettel. Meine eigenen Anmerkungen 
siad in Klarr:mern angegeben. 

-
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niert wurden, zu unterscheiden. Ihre geographische Rassenverschieden
heit von den Chrysochloa cacaliae Schrank aus den Alpen hat schon 
W•eise (1893:479) erkannt. Mit groBter Bestimmheit und bei alien Exem
plaren stellen wir den Unterschied zwischen den sudetischen Populationen 
und der Subspezies cacaliae Schrank nach der anders geformten Aedoe
agus-Spitze fest. Das allein wiirde geniigen, urn die sudetische Rasse fiir 
eine Subspezies - Ssp. senecionis Schummel- zu halten. Bei Subspezies 
cacaliae Schrank ist die Aedoeagus-Spitze bei der Ansicht von oben in dern 
sich verschmalernden Teil nur maBig ausgeschwei.ft, so daB die Seiten der 
Spitze gegen ihr Ende maBig, do eh aber deutlich zusammenlaufen ( ver
gleiche mit den Abbildungen 1 bis 3 !) . Das Ende der Spitze ist oft etwas 
scharfer. Subspezies senecionis Schummel hat die Seiten der Aedoeagus
Spitze starker, das ist ziemlich stark ausgeschnitten, so daB diese gegen 
das oft etwas mehr abgerundete Spitzenende fast oder iiberhaupt nicht 
zusammenlaufen und sind deshalb hinter dem ausgeschweiften Teil fast 
oder ganz parallel .( vergleiche mit den Abbildungen 7 bis 9!). 

Die Grobheit der feinsten mikroskopischen Punktulierung der Fliigel
decken ist bei Subspezies senecionis Schummel ahnlich wie bei Subspezies 
marani ssp. n., wodurch sich Subspezies senecionis Schummel von der 
Subspezies cacaliae Schrank auch deutlich unterscheidet. 

Ferner hat Subspezies senecionis Schummel die Fliigeldecken meist 
feiner rugos, so daB ihre makroskopische Punktierung etwas deutlicher 
als bei Subspezies cacaliae Schrank hervortritt, auch wenn sie tatsachlich 
in der Regel nicht grober ist. SchlieBlich ist Subspezies senecionis Schum
mel durchschnittlich urn etwa 0,8 bis 1,0 mm kleiner als Subspezies caca
Ziae S chrank. 

Von der Subspezies marani m. unterscheidet sich Subspezies senecio
nis Schummel ungefahr durch dieselben Merkmale auf der Aedoeagus
Spitze wie von der Subspezies cacaliae Schrank, nur sind die Unterschiede 
unmerklich geringer. Ferner hat Subspezies senecionis Schummel die 
Fliigeldecken in der Regel feiner rugos als Subspezies marani ssp. n., so 
daB ihre makroskopische Punktierung mehr hervortritt, wenn sie auch 
nicht grober ist. 

· Die Grundfarbe der weitaus am haufigsten vorko:rnmenden typischen 
Form der Subspezies senecionis Schummel ist blau oder hochstens • griin
blau, also nicht griin, wie es bei der weitaus haufigsten typischen Form der 
Subspezies mararii ssp. n. der Fall ist. 

2. Chrysolina limitata Kiist 

Dieser Blattkafer ist ein Kreuzling der Arten Chrysolina rossia Illig. 
und Chrysolina gypsophilae Kiist. und wurde eingehend von Franz (1938) 
revidiert. Chr. limitata Kiist. war bisher a us dem Gebiet von Dalmatien nach 
Osterreich bekannt und lebt auch auf Lokalitaten, wo heutzutage Chr. gyp
sophilae Kiist. nicht lebt (1. c.). Sie vereinigt die Merkmale beider Arten. 
Von Chr. rossia Illig. unterscheidet sie sich vor allem durch mehr verlan
gerte Fliigeldecken und durch ihre deutlich mehr parallelen Seiten und 

--
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meistens auch durch die mehr abgerundeten Seiten des Halsschildes und 
durch eine durchschnittlich bedeutendere GesamtgroBe. Ein Weibchen 
von Chr. limitata Kust. (det. J. Bechyne, 1949) habe ich als ersten Fund 
in der Tschechoslowakei am 6. V. 1949 auf den Hangen oberhalb der Ka
menica nad Hronom in der stidlichsten Slowakei auf Linaria genistifolia 
(L.) Mill. gefunden. · 

3. Chrysolina rossia Illig. < 

Uber die Biologie der Art in der Tschechoslowakei besitzen wir nur 
mangelhafte Angaben von Roubal ( 1941: 33), welcher bloB den . Biotop 
zitiert, doch die Nahrpflanze ftihren weder er, noch Weise (1893: 371), 
noch Reitter (1912: 110), noch Franz (1938) oder Bechyne (1946; 1950:139) 
an. Nach meinen Betrachtungen aus verschiedenen Lokalitaten in der slid
lichen Slowakei ist Chrysolina rossia Illig. eine Nachtart, die erst zur Zeit 
des Sonnenuntergangs aus ihrem Versteck herauskriecht. In der Umgebung 
von Sturovo ( = Parkan) und , Kamenica nad Hronom sammelte ich sie 
wiederholt spat abends in einer Reihe von Exemplaren zwischen 6. mid 
28. V. 1949 und zwar jedesmal bloB auf Linaria genistifolia ( L.l 
Mill., deren Blatter in einigen Fallen stark angefressen waren. Man 
kann annehmen, daB es $ich urn eine Nahrpflanze handelt und dies umso
mehr, da sich die Verbreitung der ursprtinglichen Lokalitaten der Linaria 
genistifolia (L.) Mill. (Dostal, 1950: 1291) und der Art Chrysolina rossia 
Illig. (Bechyne, 1946) bis . auf eine von Roubal (1941: 33) tibernommene 
alte Angabe (Kezmarok in der Nord-Slowakei) grundsatzlich tiberdeckt, 
und daB nach Duprez (1944: 177) auch die sehr nahe verwandte Art Chry· 
solina gypsophilae Ktist. auf den Arten der Gattung Linaria Mill. lebt. 

4. Phytodecta pallidus sudeticus Bech. 

Reitter (1912: 130) gibt an, daB diese Art auf Sorbus aucuparia L. vor
kommt, Obenberger (1952: 162) schreibt tiber die Rasse sudeticus Bechy
ne (1947), daB sie im Riesengebirge auf derselben Pflanze lebt. Ersf' 
Jolivet (1951: 158) ftihrt Funde von belgischen Exemplaren auf Weiden · 
( ohne Artbestimmung) an, die gehoren jedoch gewiB zu einer anderen 
Rasse als Subspezies sudeticus Bech., vielleicht zur Subspezies vulgaris 
Be eh. 

Ich habe Subspezies sudeticus Bech. wiederholt auf Salix silesiilca 
Willd. gesammelt: Jizerske hory (Isergebirge), Smedava (Wittighaus) ,. 
850 m, 25. VIII. 1937, am geschatteten Gebirgsbache, 5 Ex.; Krkonose (Rie
~engebirge), Svaty Petr (Sankt Peter), ~00-850 m, 26. VIII. 1956 unter 
gleichen Bedingungen etwa 25 Ex., · darunter 2 Ex. immatur und einige 
Parchen In d:ipuia·. Die Kafer pflegen am .oftesten auf dtinnen .Astchen zu 
sitzen und imitieren die Knospen der Pflanzen. 

Auf dem Sorbus aucuparia L. sammelte ich in Krkonose (Riesengebir
ge) dagegen die Art Phytodecta quinquestriatus F. in ihrer einfarbigen 
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Form Ab. unicolor Weise: zwischen Svaty Petr (St. Peter) und Kozi hrbety 
(Ziegenriicken), in der Ho hE( von ungefahr 1000 m, 30. VIII. 1949 ( det. J. 
Bechyne, 1949). . 

Nach Franz und Palmen (1950) ist Phytodecta pallidus sensu Bechyne 
f1947) eine Mischart von Ph. pallidus L. und Ph. interpositus Franz und 
Palmen (1950) und die Rassenzyklen von Ph. pallidus sensu Bechyne 
(1947) erfordern eine Revision. Vom Subgenus Goniomena Kirby existieren 
in der Tschechoslowakei nicht bloB Ph. pallidus L. und Ph. quinquestriatus 
F., sondern als neue fiir das Gebiet auch Ph. interpositus Franz und Pal
men und Ph. intermedius Bellies., diese beiden dem Franz und Palmen 
(l. c.) aus der Sumava (Bohmerwald) bekannt. Die Phytodecta intermedius 
Franz und Palmen aus der Sumava (Bohmerwald) erwahnt auch Horion 
(1957). 
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