
Hinweise zur Determination 

der schwarzen Anthaxien 

(Untergattung Melanthaxia) der 

Schweiz 



Welche Anthaxia-Arten sind schwarz und 

in welche Untergattung gehören sie? 

• Anthaxia sensu strictu: 

• Anthaxia bedeli Abeille de Perrin 

• Anthaxia chevrieri Gory & Laporte 

• Anthaxia mendizabali Cobos 

• Anthaxia (Melanthaxia): 

• Anthaxia godeti Gory & Laporte 

• Anthaxia helvetica Stierlin 

• Anthaxia istriana Rosenhauer 

• Anthaxia morio Fabricius 

• Anthaxia nigrojubata incognita Bílý Anthaxia 
quadripunctata Linné 

• Anthaxia sepulchralis Fabricius 

 

 

 



Unterschiede s.str. zu Melanthaxia 

• sensu strictu 

 

• Pronotum mit 

chagrinierten Zellen 

oder auf der Scheibe 

mit feinen Querlinien 

• Melanthaxia 

 

• Pronotum mit kleinen, 

ovalen oder 

polygonalen Zellen 

mit oder ohne 

Zentralkörnchen 



Sortierkriterien 

• Kopf (Scheitel und Stirn) kahl 

• Kopf (Scheitel und Stirn) behaart 

 
• alle Tiere, die - von oben betrachtet – kahl erscheinen, noch einmal 

von der Seite ansehen 

 

• Haare weiß 

• Haare dunkel 



Ist der Kopf wirklich kahl? 

Anthaxia quadripunctata Anthaxia helvetica 



morio 

istriana 

helvetica godeti quadripunctata 

nigrojubata sepulchralis 

Arten der Untergattung Melanthaxia 

in der Schweiz 



Anthaxia morio 



Arten mit kahlem Kopf 

• Der Abstand von der Mitte des Scheitels zum Augeninnenrand ist 
bei A. godeti breiter als der Abstand vom Augeninnenrand zum 
Außenrand des Auges. Bei A. quadripunctata ist das Verhältnis 
umgekehrt. 

• Die Seiten des Pronotums von A. godeti sind meist gerundet, bei A. 
quadripunctata im letztes Drittel gewinkelt. 



A. quadripunctata A. godeti 



Kopf behaart 

• Scheitel breit (Stirn nach oben nicht deutlich verengt) – istriana 
oder helvetica 

• Scheitel schmal (Stirn nach oben deutlich verengt) – 
nigrojubata oder sepulchralis) 



Breiter Scheitel 

• Anthaxia istriana 

 

• kurze, braungelbe 

Haare 

• Körper und Pronotum 

mehr bronzebraun als 

schwarz 

 

• Anthaxia helvetica 

 

• kräftige kurze 

schwarzbraune Haare 

• Körper und Pronotum 

braunschwarz bis 

schwarz 



Anthaxia istriana 
Scheitel breit, Behaarung kurz, spärlich und braungelb 

 



Anthaxia helvetica 
Scheitel breit, Behaarung kurz, kräftig und schwarzbraun 

 



Anthaxia nigrojubata und sepulchralis 

Scheitel verengt, Haare schwarzbraun und lang 



Anthaxia nigrojubata incognita 



Anthaxia sepulchralis 



A. bedeli A. mendizabali A. chevrieri 

Von Anthaxia s. str. kommen in der 

Schweiz folgende Arten vor: 



Arten der funerula-Gruppe 

• A. bedeli 

 
• beim ♂ einfache 

Hinterschienen 
ohne 
Auszeichnung 

• Apex der 
Flügeldecken mit 
Porengruben 

• Entwicklung in 
Foeniculum 
vulgare 
(Apiaceae) 

• A. mendizabali 

 
• beim ♂ Innenrand 

der Hinterschienen 
leicht geschwungen 
und fein gezähnt 

• Apex der 
Flügeldecken mit 
Porengruben 

• Entwicklung in 
Sarothamnus 
scoparius und 
Spartium junceum 
(Fabaceae) 

• A. chevrieri 

 

• beim ♂ Innenrand 

der Hinterschienen 

gerade und fein 

gezähnt 

• Apex der 

Flügeldecken mit 

Porengruben 

• Entwicklung in 

Sarothamnus 

scoparius 

(Fabaceae) 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

Danke auch an Marianne Müller (ZSM München) und Prof. 
Roland Gerstmeier (TU München) die die Bilder anfertigten. 

 

Die Bilder zu den Arten der funerula-Gruppe (Anthaxia s.str.) 
stammen aus dem Werk von S. Bílý:  

Bílý, S. 2006. A revision of the Anthaxia (Anthaxia) funerula 
species-group (Coleoptera: Buprestidae: Anthaxiini). Folia 
Heyrovskyana, Supplement 12:1-74.  


