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Durchlauchtigste
Frau!

Gnädigste

Welchem Naturforscher

sollte es unbekannt

^ seyn/ daß Ew . Königliche Hoheit
leben / wo an allen Selten¬
heiten / die das unermeßliche Reich der Natur
nur immer hervor bringt / ein überschwengli¬
cher Reichthum herrscht / wo der Freund der
in einem Lande

aus der ersten Hand nehmen
Naturgeschichte
seiner Wiß¬
kann / was er zur Befriedigung
begierde sich wünscht.
Es ist bekannt

genug / daß Sitz

Gnä¬

digste Frau , eine eifrige Freundin der Na¬
turgeschichte sind / und an Arbeiten aus die¬
finden:
sem Fache ein gnädiges Wohlgefallen
dieser / und kein anderer ehr oder gewinnsüch¬
/ konnte mich es wagen
tiger Beweggrund
lassen /

Elvr . Königlichen
* z

Hoheit

den ersten

sten Theil meiner Käfergeschichte zur Prüfung
ehrfurchtsvoll
zu Fußen zu legen.
Glücklich im Dienste der einzig
besten/
liebreichsten
und gnädigsten
Königin,
hoffe ich in Zukunft mehr Zeit auf mein Lieblmgs ' Studium
verwende « / und dies angefan¬
gene Werk mit schnelleren Schritten
seiner Be¬
endigung

zuführen

zu können / als bisher ; und

wann

auch Sie , Gnädigste
Frau , meine
Arbeit
eines nachsichtsvollen
huldreichen
Bkicks würdigen , so kann meiner Glückselig¬
keit nichts gleich kommen.
In

der tiefsten Ehrfurcht

ersterbe ich

Ewr. Königlichen Hoheit

untcrthäuigst gehorsamste,- Knecht,

Carl Gustav Iablousky.
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immer steht es in unserer Gewalt,
jedes Versprechen eben so pünktlich zu
erfüllen , als wir es in dem Augenblick
glaubten , da wir es ablegten , und nicht immer,
oder ich möchte lieber sagen , nie , können wir die
Veränderungen , die Hindernisse vorher sehen, wel¬
che die Vorsicht mit einem undurchdringlichen
Schleyer umhüllt hat . Daher kömmt es dann
auch meistentheils , daß oft der ehrliche Mann bey
dem besten Vorsatz und guten Willen wortbrü¬
chig! wird . Ich befinde mich diesesmahl in demselbigen F -lle , nähmlich : ich habe mein Verspre¬
che-' : daß der erste Theil der Käfer bereits zu¬

deicht

nächst dem zweyten Theil der Schmetterlinge
erscheinen sollte / nicht ganz so erfüllen können,

*4
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als es der Liebhaber meines Werks , rmd mein
eigener Wunsch war ; und da ich allen meinen
Freunden , in Rücksicht auf das von mir abgelegte
Versprechen , eine Art von Rechenschaft , von mei¬
nen Handlungen , die hierauf einigen Bezug haben,
schuldig bin , so muß ich doch etwas weniges zu
meiner Rechtfertigung beybringen.
Ich fieng zeitig genug die Bearbeitung des

ersten Käfertheüs an, glaubte

solchen auch

ganz

sicher zu rechter Zeit beendigen , und dein Publi¬
kum vorlegen zu können ; aber nur zu bald sah ich
ein , daß bey den überhäuften und sehr mühsamen
Dienstgeschaften , in welche ich damahls ver¬
flochten war , aller gute Wille nicht zureichte , und
daß bey meinem Vorsatz der Geist zwar willig ge¬
nug , die körperlichen Kräfte dagegen aber zu
schwach gewesen waren . , Nur zu bald fühlte ich,
daß meine Kräfte nicht die Schranken der Mensch¬
heit übersteigen konnten , und doch sahe ich ein
Unternehmen vor mir , wozu , wenn ich es in so
kurzer Zeit ausführen wollte , mehr als die Kräfte
eines einzigen ganz gefchäftfreyeu Menschen er¬
forderlich waren ; kurz , ich sahe , das; lch allein,
und mit andern Geschäften überhäuft war , welche
ihrer Schwierigkeit wegen schon so viel Zeit und
Aufmerksamkeit erforderten , daß mir , zur Erho¬
lung und zu meinen übrigen Arbeiten , nichts übrig
blieb , als der Abend und die Nacht . Mir fehlte
ein redlicher , geschickter, und mit dem Fache hin¬
länglich bekannter Mitarbeiter , mit weichern ich
gemeinschafllich überlegen , untersuchen und prüfen
konnte , was nur irgend zu der Sache erforderlich
war

Vorbericht.

IX

war ; kurz , ein Freund / ein wahrer Freund/
(ich sags noch einmahl , dieser fehlte mir , mw ich
war endlich so glücklich , diesen Freund in dem ge¬
sehr bekannten
lehrten und mir der Entomologie
, der sich
finden
zu
Krrstein
Herrn Kriegsrath
der Sache mit völligem Ernst annahm , eben so,
Freun¬
als ob es die Genüge wäre . Sogenannte
zwar
sich
meldeten
und
fanden
de und Mitarbeiter
viele bey mir , aber leider konnte ich einige nickt
gebrauchen , da hingegen andere , die vielleicht
brauchbar gewesen waren , ich weiß nicht warum,
nicht wieder antworteten , nachdem ich ihnen mei,
ne gewiß nicht von der Hand zn weisende Vor¬
schlage gethan , und überhaupt ernstlich mit ihnen
gesprochen hatte . Doch glaube ich, daß es dieser,,
wie den mehresten Recensenten , nur allein um das
freye Epemplar meines Werks zn thun gewesen ist,
immer schon eher verlang¬
welches sie größtenteils
ten , als iich noch Proben von ihrer Hülfe hatte.
So viele halten es schon für genug , wenn sie nur
sagen : »ich will dich unterstützen, denn du ver¬
es bey deinem großen und beschwerlichen
dienst
" zur Thätigkeit kommen sie aber
„Unternehmen,
selten . Und noch übler angebracht sind ihre lee¬

ren Worte

aus dem Grunde , wenn

sie

einsehen,

ist,
daß mein Unternehmen groß und beschwerlich
und ihre Hülfe , ihre Unterstützung , doch in nichts
bestehen lassen . Nur
weiter als leeren Worten

wenige Auswärtige haben mich als wahre Freun -,
de bey meiner mühsamen Arbeit thätig unterstützt;
aber auch diese wenige , worunter mein theuerster
stets den ersten Platz behält , sind
Freund Gerning
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meinem Herzen lieber , als die größeste Schaar
von denen , die mir nur unnütz die Briefkosten
zuziehen.
Nächst diesem haben mir die herbey zu schaf¬
fenden Original - Zeichnungen viel Zeit geraubt,
weil ich oft, wegen einer einzigen Figur , drey und
mehrere Briefe an meine Freunde schreiben mußte.
Und das wichtigste Hinderniß kann man vorzüg¬
lich darin suchen : daß der erste , ohne mein Borwissen gemachte Plan zu dem Werke es erforderte,
daß jedes Mahl unzertrennt ein ganzer Band gelie¬
fert werden sollte. Wie viel Unbequemlichkeiten
eine dergleichen Einrichtung mit sich führt , wird
jeder Kenner leicht einsehen. Die Bogenzahl war
für jeden Theil einmahl festgesetzt, und konnte eben
so wenig überschritten , als vermindert werden,
ohne daß auf einer Seite der Verleger , und auf
der andern , das Publikum darunter litte , und
doch mußten diese Bogen alle voll geschrieben wer¬
den . Was konnte daraus anders entstehen , als
eine unerträgliche Arbeit für Mich / und weitschwei¬
fige Beschreibungen für den Leset / da die gesetzte,
Anzahl der Tafeln zu einem Theil , nie so viel Fi¬
guren enthalten konnten , um zwanzig Bogen mit
kurzen bündigen Beschreibungen anzufüllen . Aller
Verdacht von Gewinnsucht muß daher auf ein¬
mahl , sowohl von meiner als meines Verlegers
Seite weg - und auf denjenigen zurück fallen,
der den ersten , zu wenig durchgedachten Plan
entworfen hatte.
Schon so lange als ich an dem Werke arbei¬
te , war die Abanrerung dieses schädlichen Plans
mein
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mein wichtigster Gegenstand , aber man hatte ihn
meinem Verleger mit so reizenden Farben vorgemahlt , daß ich lange nicht die tiefen Wurzeln aus¬
konnte , die er einmahl geschlagen hatte.
rotten
Endlich aber ist es mir doch gelungen , die gute
und seinem eigenen Vor¬
Cache zu des Publikums
in der
teil durchzusetzen , lind eine Abänderung
des Werks zu bewirken . Diese soll
Herausgabe
auf einem besonderen Blatt bekannt gemacht wer¬
den , und wird hauptsachltch darin bestehen , daß
das ganze Werk künftighin nicht mehr wie bisher
Theüwene , sondern in Heften zu acht bis zehen
soll , wovon ihrer zwey je¬
Bogen herauskommet
Ich
werden .
ausmachen
Band
desmahl einen
weit mehr Frey¬
erlange durch diese Abänderung
kann viel
Publikum
das
und
,
heit , als bisher
werden , weil ich die acht
schleuniger befriedigt
oder zehen fertige Bogen nebst den dazu gehöri¬
gen Tafeln , jedesmahl gleich heraus geben kann,
ohne erst auf die folgenden zehn Bogen zu warten,
an deren schleunigen Ausgabe mich vielleicht ein
Infekt oft vier und mehrere
einziges mangelndes
Wochen lang hindert . Ueberdem aber erwächst
noch den Liebhabern , aus der einzelnen Ausgabe des
Werks der große Vortheil , daß sie in Zukunft , start
der bisherigen 20 Bogen Text , nur 6 , 8 oderhöchsteus lo Bogen bezahlen dürfen , weil alle Be¬
schreibungen , kurzgefaßt und möglichst zusammen¬
werden sollen , und daher in Zukunft
gedrängt
die 8 oder ro Bogen Text eben so viel , und noch
enthalten werden , als bis¬
mehr Beschreibungen
Dies sey von diesem Gegen¬
her die zwanzig .
stände

XII
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stände genug , und nun noch etwas von dem In¬
halt dieses ersten Theils der Käftrgeschichte.
Wer mit der Entomologie genugsam bekannt
ist , dem wird es kein Geheimniß seyn, das; unter
allen Theilen dieser Wissenschaft , die Käfer - Ge¬
schichte noch immer die dunkelste ist , weil die Er¬
ziehung dieser Geschöpfe vom Ey an , zu viele
Schwierigkeiten verursacht , als das; man wichti¬
ge Schritte in Beobachtung
ihrer Lebensart,
Oekonomie und Eigenschaften thun könnte . Die
mehresten Kaferlarven halten sich zu tief in dem
Erdboden auf , und leben daselbst von solchen
Dingen , die uns ganz unbekannt sind : es halt
mithin nicht nur schwer , solche aufzusuchen , und
zu finden , sondern weit schwerer noch solche zu
erziehen , da wir ihnen eben so wenig die erfor¬
derliche Speise reichen , als die Erde durch Kunst,
in einer stets gleichen Feuchtigkeit und Wärme
erhalten können . Hierzu kömmt noch , daß diese
Thiere eine weit längere Zeit nöthig haben , um
zu ihrer vollkommenen Größe zu gelangen , als die
Larven der Schmetterlinge , welche höchstens bis
zwey Monat erfordern , um ganz ansznwachsen
und sich zur Puppe zu verwandeln . Dagegen
giebt es Kaferlarven , welche z , 4 auch wohl 5
Jahre in diesem Zustande leben , eheste dieNymphengestalt annehmen , mithin auch dadurch ihre
Erziehung größtenteils
sehr erschweren .
Es
müßte blos die einzige Beschäftigung
eines geschastftsyen Mannes
von großem Vermögen
seyn , die Kaferlarven so zu erziehen , daß man
mir allen Umstanden ihres Leb .' ns , und mit ihren
Ver-
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Verwandlungen naher bekannt würde, denn
ihre Erziehung allein erfordert alle nur mögliche
, Geduld und einen großen Auf¬
Aufmerksamkeit
, wenn
wand: und wer kann das alles aufopfern

, welches
nicht jemand ein großes Vermögen besitzt
andere
ohne
,
unabhängig
,
setzt
ihn in den Stand
seiner
und
, und also bloß sich selbst
Geschäfte

-Beschäftigung zu leben.
Lieblings
Da nun die eigentliche Naturgeschichte der
Käfer noch so weit zurück ist, so darf man freylich
hierin auch nur wenig versprechen und erwarten,
und aus eben dem Grunde, werden die Beschrei¬
bungen der einzelnen Arten für einen großen Theil
, als
der Leser nicht so viel intereßantes enthalten
wenn die Geschichte eines jeden einzelnen Insekts
mit allen ihren Umstanden aufs weitläuftigste hererzählt worden wäre; denn die mehresten Beschrei¬
, aus den Ab¬
bungen schranken sich nur auf einzelne
Theile,
ersehende
bildungen nicht deutlich genug zu
und auf Berichtigungen ein, welche dem Ento¬
, ob sie
mologen immer willkommen seyn müßen
.
schon zu der trockenen Lektüre gehören Es ist
Desfalls aber die allgemeine Naturgeschichte der
Käferartigen Insekten nicht ganz zurück gesetzt,
, sondern es enthalt
oder vernachläßiget worden
ersten bis 194.Seite
der
von
dieser Theil vielmehr
in der aller möglichsten Kürze, alles dahin gehö¬
, Verwand¬
, von ihrer Entstehung
rige Wichtige
Naturtrie¬
und
, Oekonomie
lungen,Eigenschaften
ben, wie nicht weniger von ihren inneren und äus¬
, de¬
seren einzelnen Theilen und Sinnwerkzengen
. Ich schmeichle mir,
ren Gebrauch und Nutzen
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daß man hier in der äussersten Kürze einen eben so
reichen Vorrath von Benierkungen
, Nachrichten
und neuen Beobachtungen
, zusammen gedrängt
finden wird, als manche andere in vielenO.uartanten nicht halb so vollständig geliefert haben,
und als erforderlich ist, irgend jemand einen allge¬
meinen Begriff von derNaturgeschichte dieser Thie¬
re beyzubringen
: und wenn dies geschehen kann,
so glaube ich, wird unsere Arbeit ihren Zweck

nicht verfehlen.

Ich Miiß hier auch noch für angehende Lieb¬
haber und Sammler etwas von dem Fang und der
Behandlung der Insekten dieser Ordnung sagen.
Ein jeder wird wahrscheinlich
, bey Betrachtung
eines Käfers, gleich auf den Gedanken kommen,
daß dies harte Insekt eine viel einfachere Behand¬
lung bedarf
, als ein bestaubtes
, oder ein Schmet¬

terling, und

daß es daher auch mit weit

geringerer

Behutsamkeit eingefangen werden darf. Ich hal¬
te es indessen doch der Mühe werth
, so wenig auch
zu dieser Wissenschaft erfordert wird, einiges dar¬
sagen, weil jeder Anfänger lernen muß.

über zu

Die

kaferartigen Insekten kann man fast
durchgehends mit der bloßen Hand fangen
. Da
aber sehr viele
, ja die mehresten der ersten Gattung,
sich entweder in ihren Höhlen in der Erde, oder
in mancherley Unrath aufhalten
, so kann man die¬
se, vermittelst eines kleinen Grabscheits oder gros¬
sen Messers
, ausgraben
, zusammen in eine Schach¬
tel werfen
, und sie nachher von dem auf ihnen kle¬
benden Unrath durch siedendes Wasser reinigen
und tödten
. Die Aaskäfer kann man in den tod¬

ten
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ten thierischen Körpern , die Blatt und Sonnenkafer auf den Blattern , Blumen , u . s. w . die Rüssel¬
käfer vorzüglich in trockenen stmdigen Graben , die
Bockkäfer meistens in den Waldungen , die Glimmkäfer auf sandigen trockenen Feldern , die Wasser¬
käfer meist in stehenden Teichen , einige auch in
Flüssen , die Laufkäfer , in Gärten auch in Wäl¬
dern unter dem Moos und unter Steinen aufsuchen.
wird nach und nach selbst die
Ein jeder Sammler
der käferartigen In¬
verschiedenen Aufenthaltsörter
mit Eifer sammlet,
er
wenn
,
lernen
sekten entdecken
denn ich weise hier nur einige zum Beyspiel nach
und würde zu weitläuftig werden , wenn ich diese
Ordnung Stück vor Stück durchgehen wollte . Da
es aber viele unter den käferartigen Insekten giebt,
die einander anfallen und fressen , oder doch wenig¬
stens andern die Glieder zerstümmeln , so hat ein je¬
der dahin zu sehen , das ; er so wenig viele von einer
Art , als andere zu solchen Arten bringe , die man
füglich Raubkäfer nennen könnte . Unter diese ge¬
hören vorzüglich viele Aaßkäfer , besonders die grö¬
ßeren , die meisten Bokkafer , Wasserkäfer , Glimmkäfer , Lauf - und Raubkäfer . Schon in der Frey¬
heit leben diese Geschöpfe vom Raube , welchen sie
mit ihren starken Freßzangen leicht zermalmen , in
der Gefangenschaft aber überfallen sie sowohl ihres
gleichen als andere Arten , mit noch größerer Wuth
und richten oft in einer Schachtel große Verwü¬
stungen an.
und Arten kann
Verschiedene Käfergattungen
ich jedoch , mit der bloßen Hand zu fangen , nicht
überanrathen , weil sie mit feinen Staubschuppen

**

zogen
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zogen sind , die sich eben so leicht abwischen laßen,
als die , der Schmetterlinge . Dabin gehören z. B.

Lullo , /ilololomlm , sarinol 'u8 , ^r§ enteu8,
dirrcl ' u8, lii5iieu8 und andere , viele Speck - und
Boy kaftr , die meisten Knollkaferchen , fast alle Rüs¬
selkäfer , viele Bock - und eben so viele Schnellkäfer,
wie auch die mehresten Stinkkafer . Man kann da¬
her auch alle diese Käfer nicht füglich in siedenden
Wasser todten , weil sie dadurch ihrerSchönhcit
wür¬
den beraubt werden .
A -ßer diesen wellen noch
eine große Anzahl der uubestaubten , glänzenden,
insbesondere mit sehr schönen rothen grünen und
blauen Farben prangenden oder haarigen Käfer , als
die mehresten Oromae
des Herrn Professor Fabricius/die
Glimm - und viele Laufkäfer , das sieden¬
de Wasser nicht vertragen , weil ihre stattliche Farben
dadurch verunstaltet oder doch geschwächt werden.
Die Behandlung
und Aufstellung der Käferartigen Insekten erfordert in Vergleichung
mit den
Schmetterlingen
, ebenfals nur eine geringe Mühe,
und weniger Behmsamkeit , weil alle Theile dersel¬
ben von einer festeren und zur Behandlung
geschick¬
teren Beschaffenheit sind .
Man hat hauptsächlich
dahin zu sehen , daß jeder Käfer zuvor ganz abgestor¬
ben ist , ehe man seinen Füßen und Fühlhörnern
die
gehörige , und so viel möglich , natürliche Stellung
giebt ; denn wenn der Käfer nur noch so viel Leben
hat , daß er seine Glieder zubewegen vermag , so
wird uns alles Stellen derselben nichts helfen , son¬
dern wir werden sie kurz darnach wieder in der grö¬
ssten Unordnung antreffen . Ist das Insekt aber
fchon so weit abgestorben / daß seine Gliedmaaßen
nur
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nur noch vermittelst eines Instruments bewegt wer¬
den können
, so ist es Zeit, solchen die gehörige Stel¬
lung zu geben
. Hierzu kann man sich mit dem mehrechn Vortheil einer Korckscheibe ohngefehr
^ Zoll
stark und von beliebiger Grüße, nachdem man viel
oder wenig Käfer darauf aufstellen will, bedienen.
Man sticht gewöhnlich die Nadel durch die rechte
Flügeldecke des Käsers, ziemlich hoch oben, ohnweik

des Schildchens, und beobachtet
, der Gleichheit
wegen, bey jedem Insekt dieselbe Stelle, welche da¬
zu am meisten geschickt ist, weil alsdann die Flügel¬
decken nicht ausemander getrieben werden
, sondern
in ihrer eigenthümlichen Lage bleiben
. Denn, wird
entweder die Nadel zwischen den Flügeldecken durch
den Körper oder aber durch das Stündchen gesteckt,
so entstehet im ersten Fall die Unbequemlichkeit
, daß
die Flügeldecken aus einander treten und solcherge¬

stalt einen Uebelstand erregen, im zweyten aber,
wird das oft nur sehr kleine
, kaum bemerkbare
Schildchen größten
'theils ganz vernichtet, und der
selbsiserschende Liebhaber in seinen Untersuchungen
zum Theil gehemmt
, weil die Systemaüker oft auf
diesen klemen Theil des Käferkörpers Rücksicht ge¬

nommen haben. Die Art, die Käfer durch das
Bruststück aufzuspießen
, ist meines Dafürhaltens
, und aus vielen Gründen, die schlechteste und ver¬
werflichste
, weil man gar zu oft in Gefahr stehet,
vorn ganzen Käfer nichts weiter
, als das Bruststück,
an der Nadel zu behalten.
Ist nun der Käfer, wie schon gesagt,in so fern
abgestorben
, daß seine Glieder nur noch bewegbar

bleiben, ( bey

den

Käfern,

"2

die man durch

siedend

Wasser
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Wasser tödten kann, muß dies alsobald geschehen,
wenn sie im Wasser erstickt sind) sucht man den
Fühlhörnern und Füßen diejenige Stellung zu ge¬
ben, in welcher das Insekt trocken werden soll.
Dies geschiehet am leichtesten dadurch
, daß man
die Nadel so tief durch den Käfer brückt
, als erfor¬
derlich ist, solche unter demselben in den hölzernen
Boden derKisten einzustecken
, worinn man dieselben
aufbewahrt
, und eben so tief muß sie auch in den
Korck gesteckt werden
, jedoch so, daß noch zwischen
dem Körper selbst
, und dcr Korckplatte ein Zwischenraum bleibt, damit die Füße ganz ihre natürliche
Stellung erhalten können
. Wenn dies geschehen
ist, richtet man solche mit einer langen Nadel derge¬
stalt, daß die Knie des vorderen Paars, rückwärts
gegen die Flügeldecken
, und den Schienbeine nebst

den Fußblättern vorwärts zu liegen kommen
. Mit
den zwey Paar Hinteren Füßen
, verfahrt man jenen
just entgegen gesezt
, und richtet die Knie nach dem
Kopfe, die Schienbeine und Fußblätter nach dem
After hin, jedoch so, daß alle Fußblätter ein wenig
von der Seite liegen und also da wo sie aufhören,
weiter auseinander stehen
, als da, wo sie aus den
Schienbeinen anfangen
. Man kann die Aufstellung
der Käfer nicht pünktlicher und der Natur getreuer
verrichten
, als wenn man zuvor etliche beobachtet,
wie sie die Füße stellen und die Fühlhörner tragen,
sie im Freyen herumwandern
. Und da sie
Fühlhörner größtentheils entweder unter den

wenn
die

ziehen
, oder doch sinken laßen, so muß man
solche sorgfältig hervorziehen
, ein wenig unterstützen,
und dafern ihre Keule gespalten ist, die Lamellen
durch
Kopf
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durch feine Nadeln so natürlich als möglich von ein¬
ander theilen . Nächst dem muß man auch dafür
sorgen , daß die Flügeldecken nicht auseinander sprin¬
gen und die Käfer den Kopf niederhängen , welches
alles den Thierchen ein übles Ansehen giebt , und
dies kann leicht verhütet werden , wenn man zu den
Seiten der Flügeldecken starkeNadeln einsteckt , durch
welche sie zusammen gehalten werden , und den Kopf
ebenfalls durch eine kleine Unterlage aufrichtet.
Jeder Sammler wird es aus eigener Erfahrung

, welchen Ucbelstand Vernachlässigungen bey
Wissen
oder Aufstellung der Insekten in einer
Ausbreitung
verursachen , und wie viel UngemächSammlung
lichkeiten Insekten mit hängenden Flügeln und der¬
gleichen , in Rücksicht auf ihre Feinde ausgesetzt sind.
Vielleicht wird vielen , die Art , die Insekten fleißig
und ordentlich zu behandeln , zu mühsam scheinen;
aber ich kann das Gegentheil versichern und mich
hierinn auf das Zeugniß meiner hiesigen Freunde
berufen . Es gehört in der That nur ein wenig Eifer
und Uebung dazu , um sich hierinn eine Fertigkeit zu
erwerben , die am Ende so angenehm als vortheilhaft für denjenigen ist , der sie erlangt hat . Dies
sey vorläufig hiervon genug , bey einer andern Ge¬
legenheit werde ich vielleicht noch einiges über diese
Materie sagen.
Ich werde mich jederzeit freuen , wenn Männer
von Verstand , Einsicht und gründlicher Kenntniß,
sich die Mühe geben , meine Arbeiten mit dem Ken¬
nerauge zu betrachten , ihre Mangel anzuzeigen und
ihre Gebrechen zu verbessern . Mit dem dankvollesien Herzen werde ich ihnen für ihre Mühe verpflich-
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tet seyn , und sie als meine wärmsten Freunde lieben
und verehren : aber es müßen auch Männer
seyn,
die sich durch eine richtige Bemcheilungskraft
, durch
gründliche Kenntnis um eine Wissenschaft und durch
einen guten menschenfreundlichen
Charakter
von
dem großen raisonmrenden
Haufen eingebildeter

Kritler entfernen, Männer , wie ein Vcckmami/
Leske, Fuesly , Römer , die sich überall durch
ein edles Herz auszeichnen , und daher ohne allen
Widerspruch
das gelehrte entomologifche Richteramt verdienen . Solche Männer
können jederzeit
auf meine vollkommenste
Hochachtung
rechnen.
Ader daß es auch noch immer gelehrte Richter
giebt , die entweder unter der Kappe , oder öffentlich
nur nach Maßgabe
der , von einem Verleger ge¬

forderten , erhaltenen oder verweigerten No¬
vitäten , eine vortheilhafte oder nachtherlrge Beur¬
theilung von einem Buche in die Welt schicken,
ohne , wie es bisweilen scheint , einmahl die Anzeige
oder Vorrede von einem Buche mit Aufmerksam¬
keit gelesen haben , gereicht in der That unserem Zeit¬
alter — gar nicht zur Ehre.
Das vielfältige Verlangen
so vieler Liebhaber
und auch einiger Recensenten
so gar , daß ich je¬
desmahl den Beschreibungen
die besten deutschen,
französischen und holländischen Nahmen hinzufü¬
gen mögte , habe ich, so viel es sich thun ließ , zu be¬
friedigen getrachtet , indessen wird ein solches Nahmenverzeichniß
doch immer sehr unvollständig
blei¬
ben , da die meisten Infekten in diesen drey Spra¬
chen nicht getauft sind , sondern von den Entomo¬
logen größtentheilö nur paßliche lateinische Nahmen
erhal-
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erhalten haben , die sich allenfals fürs System
schicken. Und wozu auch eine große Menge der
Nahmen in verschiedenen Sprachen , welche ein
nur erschweren und dem Gedächtnis
Studium
ih¬
nur eine Last sind , da sich der Entomologe
Ich werde daher , wenn
rer doch nicht bedient .
nicht schon französische , holländische oder engli¬
sind , keine
sche Nahmen für ein Jnsekr vorhanden
möglichst
einen
blos
ihm
sondern
neue schaffen ,
geben . .
guten deutschen Nahmen
habe ich genügt , daß
Auch dem Wunsch
an dem
jedesmahl
Nahmen
die systematischen
äußeren Rande des Textes so wie in den LilMe
Systemen , stehen mögten , weil
und Fabricittsschen
es das Aufsuchen der Arten sehr erleichtern soll.
Ich glaube zwar , daß ein jedes Insekt sehr leicht
gefunden werden kann , weil jedem Theile ein
Arten , die darinn be¬
sämmtlicher
Verzeichnis
Tafeln
schrieben und auf den dazu gehörigen
- und
Tafel
sind , mit der Seiten abgebildet
ist , und man daher
Figurenzahl , vorgedruckt
dieses nur nachsehen darf ; indessen aber wollte

ich doch auch hierin meine Bereitwilligkeit

für

die Liebhaber des Buchs zeigen , und ihren Wün¬
schen gefällig seyn.
Ich würde sehr gern diesem Theile , eine zu
In¬
Geschichte der käferartigen
der allgemeinen
und Aufsu¬
sekten und ihrer näheren Kenntniß
chung in den Systemen , nöthige Erläuterung
der verschiedenen Theile des Mundes , der Fühl¬
hörner , Füße , u . s. w . mit den erforderlichen
derselben , beygefügt
Abbildungen
vergrößeren
haben.
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haben , wenn es der Raum hätte gestatten wol¬
len, woher ich denn diesen gewiß nicht unwich¬
tigen Gegenstand bis auf den folgenden Theil
verschieben muß.
Daß die Nahmen der seit dem zweyten
Theil hinzugekommenen Herren Subskribenten
hier nicht mit vorgedruckt sind , ist ebenfalls le¬
diglich dem Mangel an Raum zuzuschreiben : es
soll solches aber auch in einem der folgenden
Theile geschehen.
Berlin
im Marzmonat
1 7 85 .

Der
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Von den Insekten mit ganzen Flü¬
, oder Käfern überhaupt.
geldecken

!< ) ie erste vorn Ritter von Linne ange - Altgcnominelle , an Geschlechten und Arten
der Insekten , Stiche»,
sehr zahlreiche Ordilung

^

ist durch ein vorzüglich deutliches und leichtes
von

Kennzeichen

zu unterscheiden.

haben , statt der
Insekten
Schalen , oder Deckhornarcige

gehörige

Alle dahin
Gberstügcl

den übrigen

,

schilde , womit die Unrerfiügcl und der Hinterleib
bedeckt werden. Diese Deckschilde heißen daher
auch Flügeldecken , oder Flügelscheidcn (L1)-rra,)
weil sie die gewöhnliche Flügel bedecken , und den¬
selben gleichsam zum Futteral dienen.
Linne

leoprera
Loleos
?rcron

hat dieser Ordnung

den Nahmen

InieLla gegeben , von dem griechischen:

, vagüw , Decke , Scheide , Futter , und
: als , Flügel , das ist : Insecten mit cingefutA z

Nay-

6

Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
gefutterten

oder bedeckten Flügeln .

sche Benennung
Insekten

des Gchluga :

Die lateini¬

Vaxlnara ,

oder

mir Flügelscheiden , ist also mit

jener

gleichbedeutend.
Lleutcrars , oder Insekten mit Riefern imMunde , (nach Herrn von Laicharnng : Riefermäuler, ) heißen sie bey Fabricius
merkmahl
zwey

harre

oder Zähne

dieser Insekten
gegen

darin

einander

im Munde

sein Insekten - System

, weil das Nebenbesteht :

bewegliche

führen ,

daß sie
Riefern

und Fabricius

auf die verschiedene Gestalt

des Mundes

und der Freßwcrkzeugc gründet , und
also die Benennungen
der Classen davon hernimmt.

Im

deutschen nennet man sie im allgemeinste»
Verstände Raser *), obwohl im besondern Ver¬
stände , das erste Geschlecht derselben ( Lcarabaeus
I, .) von einigen

auöschließungsweise so genannt,
bey den übrigen Geschlechtern der Nahme:
Käfer als Zunahme gebraucht wird , wie z. B.
Kammkäfer , Schildkäfer , Speckkäfer u . s. w.
und

Der Ausdruck : hartschaligce
cher von einigen Autoren

Insekten

, wel-

auch wohl bey den Kä¬
fern

*) Käfer soll von dem Wort : Kiefen , d. h. nagen,
benagen , abstammen , indem diese Insekten erwehntermaßen mit Kiefern , versehen sind.

oder Käfern überhaupt.
fern gebraucht worden , ist zu allgemein , und be¬
stimmt daö unterscheidende derselben nicht , indem
beynahe alle Insekten , insbesondere aber die Krab¬
ben und Krebse , wegen ihrer panzerartigen äuße¬
ren Umkleidung oder Haut , hartschalig zu nen¬
nen sind.
Wir werden in der Folge , wenn wir diese erste
Linneische Insekten - Classe benennen , die Wör¬
ter : Raser , käferartige Insekten mit ganzen —
—

mit hornarrigen
cken,

mit harcschaligcen

Flügelde¬

und eines für das andere ge¬
glauben
Durch diese Benennungen

willkührlich

brauchen *).

wir sie zugleich hinlänglich von den Insekten der
zweyten Linneischen Ordnung , oder der biemi-

prerorum , d. i. mit halben Flügeldecken,

zu

un¬

weil die letztem dem größten Theile
nach Oberfiügel haben , welche halb lederartig,
und halb häutig sind , und daher halbe Flügelde¬
terscheiden ,

zum Gegensatz der
ganzen Flügeldecken . Doch von dieser zweyten
an
Classe werden wir die näheren Bestimmungen
cken (blcmLl )' tra )

heißen ;

seinem Orte zeigen.

> A 4

*) Im

Wir

Französischen heißt diese Ordnung lnleKe,

L eluis , Loleos,rcre8 , Lcsrsbeer , welcher letztere
Nahme eben so wie : Käfer , im allgemeinen und

besondern Verstände gebraucht wird.

8

Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,

^ >aupt<

Wir wollen nun alle Hanprchararcere , welche
chaE , der ganzen Käfer - Classe zukommen , genauer be¬
trachten.
Die Haupttheile am Rörper
der Käfer sind
wie bey den meisten Insekten ; derRopf , Vor¬
derteil ) , Hinterleib und die an den beyden letztem
befindliche Gliedmaßen .
Diese drey Theile sind
durch merkliche Einschnitte von einander abgeson.
dert , und sämmtlich mit einer hör,rarrigen
Haut
überall umgeben , ausser daß bey einigen Arten der
Rücken des Hinterleibes nur mit einer weichen
Haut bekleidet ist , welche aber alsdenn durch die
Flügel , und die darüber befindlichen hornartigen
Flügeldecken , ebenfalls hinlänglich bedeckt und vor
äusseren Gefahren
knochenartigen

gesichert ist.

Mit dieser harten

Haut

sind sogar die Gliedmaßen,
als : Füße , Fühlhörner und Freßspihen bekleidet,
und scheinet das Insekt an allen seinen Theilen
gleichsam damit bepanzert zu seyn.
Es . ist zwar diese Eigenschaft auch an den übri¬
gen Insekten mehr oder weniger zu bemerken , al¬
lein bey den käferartigen ist diese panzerartigeHaut
viel

allgemeiner
und Härte.

,

und von vorzüglicher

Starke

Ausser den Krebsarten
Gnstenarten
Vergleich

, einigen Wanzen - und
, wird man die übrigen Insekten , in

der käferartigen ,

nur

sehr weich fin¬
den.

u . a . in . , ,

Die Libellen , Uferaase , Fliegen

den .

sind nur

mit einer dünnen

mehr lederartigen und

biegsamern Haut umgeben .
den Käfer - Gattungen

unter

dieser Härte

man auch

Wiewohl

Grade

verschiedene
Am

wahrnimmt .

der Haut

9

überhaupt.

oder Käfern

bieg¬

: Warzen«

samsten ist solche bey den Gattungen
( Lainbaris, ) und einigen MaywurmRasern
Räftry

(^ leloe ) ; die andern Gattungen

nahe ohne Ausnahme
steiferer Haut

umgebem
ist von den Haupttheilen

' Der Ropf
durch

des Kör -

der kleinste , und am Vorder¬

pers mrhromhests
leibe ,

sind bey¬

, mit ungleich härterer und

einen mehr . oder weniger sichtbaren
er nach allen Seiten für

befestigt , wodurch

Hals

sich, heweat werden kann,
desselben

Die . Gestalt
Bey

den meisten stachrund ,

ist : sehr verschieden.
oder länglichrund,

bey manchen breit , bey andern lang , eckig , in
einen kürzern oder länger » Schnabel (Rüsselkä¬
, oder Spi¬
fer ) ausgehend , mit Erhabenheiten
tzen beseht , gehörnt
hinten

zu verengert

, (Erdkäfer ) nach vorne

odeo

. ( Erreichus , Afterrüsselkäfer ),

Eben so verschieden ist bey denen Gattungen
des Kopfs r
und Arten die Lage oder Stellung
(Mehlkäfer , 1 encbric »),
hervorragend
horizontal
uiedcrhangend

(Xleloe ) , unter einem Schilde ver¬

steckt ^(Schildkäfer , Lastiäa ) , zurückziehbar
A 5 Käser,-

(AaS-

Kopf.
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Käfer , 8 ^ 1x>bs ), halb in das Brustschild
(Glanzkäfer , Luprcfti -,
unrer demHals
Aus

eingesenkt

Wasserkafer , Oir ^ scus ) ,

gebogen (Blumenkäfer

, kloräella

dieser verschiedenen Bildung

).

und Stel¬

lung des Kopfs , wird daher oft der natürliche Unterscheidungs - Charakter , rvo nicht für die Gat¬
tungen , doch für die Unterordnungen
hergenom¬
men , oder es wird solche auch als ein Nebennrcrkmcchl gebraucht.
Am Kopf sihen : der Mund

, die Augen , die

Fühlhörner , und ausser diesen sind zu bemerken:
die Stirne und die Rehle.

Mund.

Der Mund und die dazu gehörigen Theile,

sind an den Käfern

die künstlichsten

deren Zusammensetzung
dentlich mannigfaltig

Werkzeuge,

und Verhältnisse

ausseror-

sich zeigen.

Da

die Käfer von so sehr verschiedenen Nah¬
rungen aus den drey Naturreichen
leben ; so brau¬
chen sie dazu auch , eine eigne , zu der jedesmahli¬
gen Speise schicklich seyende Einrichtung
des
Mundes , um dieselbe zu zernagen und zu sich zu
nehmen .

Es ist daher natürlich , daß diejenigen
so von Psianzen leben , eine andere Beschaffenheit
des Mundes

haben , als die , so vom Raube

rer Insekten

und Gewürme , oder von todten thie¬

rischen Körpern
'

leben .

Daß

ande¬

Käfer - Arten , welche

oder Käfern überhaupt.
Holz

che hartes

oder feste Wurzeln

II

verzehren,

stärkere und schneidendere Freßwerkzeuge besitzen
müssen , als solche , welche nur die Blätter , die
weichen Früchte , oder verschiedene Säfte zu ihrer
Nahrung gebrauchen , bedarf wohl nicht erst einer
wsicläuftigen

, da es von selbst erklär¬

Belehrung

bar ist.
Die

Kunsttriebe

Arten zu Erhaltung

selbst ,

welche verschiedene

ihrer Jungen

, und zu Beför¬

ausüben , er¬
ihrer eigenen Verwandlung
Freßwerkzeuder
Bildung
fordern eine besondere
(^ nelabus Lege . Der Birken - Afrerrüsselkäfer

derung

rulae ) , schneidet mit seinem Gebiß , auf eine künst¬
liche Art einen Streif von einem Birkenblakt der¬
daß er noch einigermaßen an dem grü¬
nenden Blatt hängen bleibt , und rollt selbigen so¬
dann fest und sehr geschickt zusammen , nachdem er

gestalt ab ,

vorher

sein Ey darin verborgen

gleich

nach

seiner Entwickelung

hat , welches so¬
seine Nahrung

darin für sich findet , wie bey dieser Gattung mit
mehrerem gezeigt werden soll. Und mehrere hier¬
her gehörige Beyspiele
kennen lernen.

werden wir in der Folge

Die Theile des Mundes , welche von Fabri - ^Theile
zius zuerst mit mühsamen Fleiß untersucht wor - Mun¬
den , und worauf er gänzlich sein System gegründet hat , sind allgemein

bey den Insekten

folgende:

Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
r . Der Schild sLlvpeus) welcher den Mund
oberhalb
dium

bedeckt , und von -Linne In¬

luperius

genannt

wird ,

weil er

die Oberlippe vorstellt.
2 . Die

Lippe

(Radium ) , die den Mund

von unten verschließt , daß die genom¬
mene Speise nicht herausfallen
z . Zwo

äussere Rinnladen

die sich seitwärts

kann.

(^ lauclibulac ),

wie Halbzirkel

gegen

einander bewegen , und die Seiten

des

Mundes

ein¬

von

schließen ;
hart ,

der obern

Hälfte

sie sind hornartig

und sehr

an den Enden spiß , und an der

innern Seite

befinden sich oftmahls

und

Zähne

mehrere

Dieses

ein

und Einschnitte.

sind eigentlich die -cksxillae des

Linne , und noch am meisten sichtbar.
4 . Zwo

innere

Rinnladen

(>4axi1!se ) .

Diese schließen sich gegen einander eben¬
falls seitwärts auf und zu , verschließen
die Seiten des Mundes von der untern
Hälfte ;

und sind bey den Käfern

häutiger

Beschaffenheit.

von

5 . Die Freßspirzen (? a1pi) sind gegliederte
hornartige
bewegliche Fäden , womit
das Insekt

die Speise befühlen und untersu-

..
oder Käfern überhaupt
sie erleichtern solchem

tersuchen kann ;

derselben.

auch das Einnehmen

Käfer

mehreren

Die

haben

vier,

aber sechs dergleichen Freßspi-

wenige

ein Paar

Hen , wovon
ser ist ,

fast immer grös¬

als die übrigen .

Sie bestehen

aus drey bis vier Gliedern , deren ober¬
stes sich in ein rundes Kölbchen zu endi¬
gen pflegt . Sind vier Freßspißen vor¬
handen , so sind die zwey obersten » or¬
dern auf dem Rücken der innern Kinn¬
laden , und die untern auf der Unterlip¬
pe

befestigt .

Bey

sechs Freßspitzen

, liegen die vorder », die sodann die kürze.

sten sind ,

auf den innern

Kinnladen,

die mittlern sind auf dem Rücken dersel¬
ben ,
stigt .

und die untern an der Lippe befe¬
Ihre

Gestalt ist sehr verschieden,

bey manchen Arten glarr , bey andern
haarig.
Man
theile ,

kann leicht erachten ,
bey kleinern Insekten

daß diese Mund-

sehr klein ausfallen,

und mit bloßen Augen sehr schwer , und zum Theil
, noch weniger ihre Ge¬

gar nicht wahrgenommen

stalt genau beurtheilt werden kann .

Einige dieser

Theile , als z. B . die innern Kinnladen , und oft
auch das dritte Paar Freßspitzen , befinden sich in¬
nerhalb

des MlMdeS ,

und sind nur an lebenden
Jnsek-
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Von den Insekten
Insekten

mit ganzen Flügeldecken,

je zuweilen , und in dem Fall ,

wenn sie

solche hervorsirecken , sichtbar , oder wenn man ge¬
trocknete wiederum erweicht , und diese Theile her¬
vorzubringen

, und mittelst eines Vergrößerungs¬
glases zu erkennen sucht .
Die Schwierigkeiten,

welchen man bey der Fabriciusifchen
terworfen

ist ,

da die Insekten

werkzeugen

untersucht ,

Gattungen

bestimmt

Methode

un¬

nach diesen Freß-

und deren Ordnung

und

werden müssen ,

sind daher
ausserordentlich groß , und oft ohnmöglich zu über¬
steigen ,

wenn man mit Gewißheit

der Methode

folgen will und soll.
Wir ziehen daher diejenigen Kennzeichen , wel¬
che von sichtbareren , und beständig vorhandenen
Theilen hergenommen
werden , ohne Bedenken
jenen vor.
«uzen.

Die Augen , deren mehrentheils zwey vorhan¬
den *) sind , ( ausser bey dem Drehkäfer (6/rinus)
welcher vier Augen hat ) , bestehen äusserlich aus
einer harren convexen Hornhaut

, deren Oberflä¬

che dem bloßen Auge einfach und glatt scheint ; sie
vergrößert betrachtet , mit unendlich

sind aber ,

vielen sehr feinen Längs - und Querstrichen

bezeich¬
net,

*) Die sogenannten Nebenaugen ( bremmars ) , wel¬
che die Infekten der fünften und sechsten Classe
auf dem Scheitel haben , finden sich bey den In¬
sekten mlk Flügeldecken, oder Käfern , gar nicht.

oder Käfern
riet , und gleichsam regelmäßig

gezittert ,

Augen der Schmetterlinge

Eine

Vergrößerung

.

wie die

noch stärkere

läßt deutlich wahrnehmen

se einzelne Gitterchen

15

überhaupt.

, daß die¬

aus regulairen , eckigen er¬

habenen Flächen bestehen , und wie die Pückelchen
auf

einenr feinen Chagrin

ches erhabene Pückelchen

aussehen .

Jedes

sol¬

hält man für ein einzel¬

nes Auge , welches seinen besondern

Seh - Ner¬

ven hat.
Jedes

größere ganze Auge am Käser ,

man also , als aus einer großen Menge
Augen zusammengesetzt betrachten .
will in jedem Auge eines Käfers
nern Augen gezählt haben .

kann

kleinerer

Lecuwerchöck

zr 81 solcher klei¬

Mir ist es noch nicht

gelungen , solche der Zahl nach bestimmen zu kön¬
nen ; ich halte aber diese Angabe für gar nicht
übertrieben.
Diese zusammengesetzte
fern eigen ,

Augen sind allen Kä¬

selbst den Erdkäfern

gleich bey einigen die Oberfläche
zu seyn scheinet ,

^ caradaeis ), ob¬
einfach und glatt

wodurch Fabricius

und Leske

bewogen wurden , diesen nur einfache Augen bey¬
zulegen .

Dem

ohngeachtet

sobald man ihre Hornhaut
daß unter der Vergrößerung

findet sich gar leicht,
absondert

und reinigt,

dieselbe durchsichtig,

und wie aus unendlich vielen kleinen durchsichtigen,
dicht aneinander
Fischroggen

stehenden Kügelchen , welche dem

ähnlich

sind ,

zu

bestehen scheinen,
mithin
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Von den Insekten

mit ganzen Flügeldecken,

mithin daß diese Angen wirklich zusammengesetzte,
gleich den übrigen zu nennen
serlich ganz glatte ,

Augenhauk ,

an dem sogenannten

t )LU5 XaliLornis

käfetart

Solche

in seiner Consistenz

noch zusammengesetzte
allein

sind .

) , und

gesunden :

aber den¬

habe ich nur

Nasehornkäser

sonst

alle

an

keiner

übrige

aus.

(bears-

andern

Erd-

von mir unter¬

suchte haben auch äusserlich die sogenannten

netz¬

förmigen Augen.
Die Netz - Augenhaut
tig , von weißer
nur
Farbe

Säfte ,

zu seyn.

lebenden Käfern
roth

durchsich¬

oder gelblicher Farbe , und scheint

wegen der darunter

mernden

ist allemahl
befindlichen

undurchsichtig
Daher

erscheinen

mehrencheils

ober goldglänzend

durchschim¬

und von dunkler
die Augen

an

schwarz , braun-

, je nachdem die Flüstig-

keiten des Auges gefärbt sind.
Den phosphorischen
man

Schein

an einigen Schmetterlings

der Augen , den
- Arten ,

sowohl

bey Tage als zur Nachtzeit , bemerkt , findet man
an den Käfern nicht , so viel mich die bisherige Er¬
fahrung

gelehrt hak.

Die Augen selbst sitzen fest und unbeweglich,
dagegen sind sie ,
richtung

vermöge der beschriebenen Ein¬

und Zusammensetzung

der kleinen Gitter-

Augen , im Stande , von allen Seiten
stände aufzunehmen

die Gegen¬

und zu erblicken , ohne die Be¬
weglich-

oder Käfern

überhaupt'

weglichkeit der Augen nöthig zu haben .
weglichkeit des Kopfs

17
Die Be¬

kommt ihnen indessen hier«

bey nach zu statten , ungleichen die erhabene runde
Fläche der Augenhartt.
Mit

eigentlichen

sind die Augen
Harte

zwar

und Convexität

beweglichen

Augenliederu

mehr versehen ,

allein ihre

scheinen eine solche Veschü«

Hung auch nicht zu erfordern .

Ueberdem sind sie

bey manchen Arten , die in der Erde wühlen , oder
andere den Augen
schäftigungen
Mittel

nachtheilig

vornehmen

genugsam

seyn könnende Be¬

müssen ,

durch andere

verwahrt.

Ein schmaler erhabener , von der hornartigen
Kopfhaut

hervorragender

Streif , beschützt die Au¬

gen der mehresten Erdkäfer ,
mitten

auf der spharischen

horizontal

befestiget ist ,

Auge in zwo Hälften

indem dieser Streif
Oberstäche

so ,

derselben,

daß dadurch jedes

abgetheilt

ist , wovon eine

nach unten , die andere nach oben zu stehet .
andern

dient der rund umher hervortretende

des Kopsschildes

(Oipeus

einer gleichen Beschützung

Irons

Bey
Rand
zu

dieser Augen .

Oft

sind sie auch mit einem erhöheten , und mit steifen
Härchen

besetzten Rande , eingefaßt.

Die Figur

oder der äussere Umriß der Augen,

ist , so wie deren Größe , bey den Käfern sehr man¬
nigfaltig .

Sie

odereyrund

, nierenförmig

sind halb

I . d. Raf . I . Th .

kugelrund

,

länglich-

, flächer odererhabeB

ner,
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Von

den Insekten

ner ,

und nach Verhältniß

mit ganzen Flügeldecken,
von großen , oder kleb

nen , Umfange , weit hervorstehend
Z>en Kopf anliegend .
Ihre

Lage

ist allemahl

oder mchr -a»
-

seitwärts

am Kops,

halb näher

gegen den Wund , bald rmfernter,
und bald ganz zu himerst an den .Kopf angebracht»
Ihre Stellung
gegen einander zeigt sich auch ver¬
änderlich .; bey einigen Arten sind sie weit vpn ein¬
ander entfernt , bey andern , näher zusammen»
Von

dem innern

noch wenig

Bau

der Augen ist ' bis seht

bekannt , da die Feinheit

der darin bei

sindlichen festem und stößigen Theile , eine genaue
beynahe
ohnmöglich macht , und
ihre äusserst zärtliche Verbindung , durch die Zrr,
Untersuchung

leguug sogleich zerstört
schicklichkeit ' und

den

wird .

Es

Fleiß

eines

würde die Ge-

Swammcrdams oder Lyonecs erfordern , hierin einigermasisen glücklich zu seyn *) . " Wir wurden alsdann
von der Würkung
der sonderbaren netzförmigen
Augenhaut zur Seh .ekraft der Insekten , vielleicht
eine gewissere Kenmniß erhalten»
Von

der Scharfe , des Gesichts

verschiedene Grade
Die voin Raube

bey den Insekten
anderes Insekten
-:"

'

.' ^

giebt es auch
dieser Classe.
lebende Käfer'

Arten,

*) 'Was Swrrmmerday , von der innern Ve-,
schaffenheit der Äugen des Nasehornkaftrs bekanm .gemacht hak, wird unten beygebracht werden .'

oder Käfern
Arten , zum Beyspiel
Laufkäfer

die Sandkäfer

( Lgrabus ) ,

-9

überhaupt.

Raubkafer

(Acinckela ) ,
.(8rnpbilmus

sehen vorzüglich scharf und in beträchtlicher
ferngng ,

daher sie ihren Raub

erblicken , und verfolgen

),

Ent -.

schon von weiten

können ;

Zugleich

dient

ihnen dies scharfe Gesicht , so wie den Glanzkä¬
fern (Luxroüix ), Afterfcheinkäfern
geflügelten Maywurmkäfern
ihren eigenen Feinden ,

und den schon ihnen von
, in Zeiten zu entflie¬

Diese 'Arten lassen sich ,

fach , mehrenrheils
Gefahr

aus

schwer fangen,

nur selten ihnen nähern

), den

(kteloe ) , und andern^

weiten drohenden Gefahren
hen .

(LamtEjs

eben der Ur -,
, weil man sich

kann , ohne daß sie ihre

nicht sehr bald innewerden

,

und davon

fliehen sollten.
Die Erdkafer

und viele andere sind in dieser

Absicht viel träger , und scheinen überhaupt
sie her vorgehende Bewegungen
zu bemerken .

Ob

die um

nicht so geschwind

man gleich eben darum

nicht

sagen kann , daß ihnen etwas am Sehen

abgienge -.

so scheint die Empfindung

bey ihnen

aber

des Sehens

doch nicht so wüxksam und schnell zu seyn,

wie bey jenen .

Demohngeachtet

ihren .einmahl vorgenommenen
nach gewissen Gegenständen

sieht man

Strich

sie

im Fliegen

verfolgen , ohne daß

sie solche irgend einmahl verfehlen , auch wissen sie
den ihnen hinderlichen Körpern
licher Entfernung

im Fliegen in ziem¬

schon auszuweichen , welches ein

sicheres Kennzeichen

von der Güte ihres
B

2 ist.

Gesichts

2O Von den Infekten mit ganzen Flügeldecken,
ist .

Nur selten , und in wenigen

Fällen , betrügt

sie ihr Gesicht .

Den gemeinen Roßkäfer ( 8 carab.
Küi-Lonii .18) , sieht und Hort man öfters , zu seiner
gewöhnlichen Flugzeit , nähmlich am Abend , ge¬
gen weiße Mauern

die Sonne
fliegen ,
Stoß

oder Bretterwände

und

sodann

herabfallen ,

erholen können .

ganz betäubt

den

an¬

durch diesen

wovon sie sich oft sobald nicht
Dies

ist ohnstreitig

von dem mangelhaften
welche

, die durch

erleuchtet sind , mit voller Gewalt

ein Beweis

Gesicht an dieser Käferart,

blendenden

Schein

von

dergleichen

Gegenständen
hindurch

, für die freye lichte Luft hält , und
fliegen zu können glaubt .
An andern

Käsern erinnere
Irrthmner
Nach

ich mich nicht dergleichen Augen-

bemerkt zu haben.
der verschiedenen

scheint auch der Gebrauch
dere

eingerichtet

zu seyn .

Tage geschäftig sind ,
hen ,

Lebensart

der Käfer,

ihrer Augen insbeson¬
Diejenigen

die am

und ihrer Nahrung

nachge¬

hingegen des Nachts

ruhen , können auch
nur bey Tage sehen , wie denn die¬
jenigen , so deö Abends , oder in der Nacht allein
wahrscheinlich

beschäftigt sind , den mehresten Gebrauch

von ih¬

ren Augen zu Liesen Zeiten machen können , und
also sind sie in ihrer Art das unter den Insekten,
was die Eulen unter den Vögeln sind.
,Ahl ,
hörun .

Die fast immer am meisten und zuerst auffalTheile des Kopfs sind die Fühlhörner , wel¬
che

sder Käfern

überhaupt.

dieser Classe an Gestalt,
ehe bey den Insekten
Größe , Bildung und Lage , äusserst mannigfaltig
gefunden werden , daher der Ritter von -Linne sie

»

der Gattun¬
mit Recht zum Hanpr - Rennzeichen
hat , wie wir hernach sehen
gen angenommen
werden.

Die

!

Fühlhörner

mehrcntheils

aus

hende , bewegliche

(^ nwnnse ) sind hornarttge,
Gelenken beste¬
verschiedenen
längliche Fortsätze

oder Fäden,

die sich vorn am Kopf der Käser befinden . Bey
der einzigen Gattung Drehkäfer ( Qyrünis ) , sind
die Fühlhörner

steif und unbeweglich.

Alle bekannte Arten

Käfer

haben

deren alle¬

mahl nur zwey , und nicht mehrere , ob eS wohl
Anfängern in der Jnsekten -Kenntniß zuweilen schei¬
nen kann , als ob manche Arten mit mehr als zwey
versehen wären , und dieser Irrthum
kann leicht bey den Insekten Statt finden , die lange
FreßspiHen haben , welche bisweilen den Fühlhör¬
nern an Ansehen gleich zu seyn scheinen , wie z. B.

Fühlhörnern

°
s
^
!
!
!

(Vyn8ci ) , besonders die mit kolbigten Fühlhörnern . Man kann diesen Irrthum
aber bald inne werden , so bald man den Standort

einige Wasserkäfer

oder die Lage beyder untersucht , da denn die Freßspihen jederzeit an den Theilen des Mundes entDie
springen , wie wir bereits gesehen haben .
aber ist an andern Theilen
Lage der Fühlhörner
verschiedenen Gattungen
den
des Kopfs , und bey
auch
B z
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Von

den

Insekten mit ganzen

Flügeldecken,

auch verschieden gestellt
. Man bemerkt hauptsäch¬
lich vier unterschiedene Skandörter derselben.

Einige, wie die Erdkäfer, haben sie seitwärts
am Kopf, dicht vor den Augen, an andern befin¬
den sie sich beynahe zu oberst auf dem Kopf, hin¬
ter den Augen, oder auch zwischen selbigen auf
der Stirn ; bey noch andern scheu sie auf den Au¬
gen selbst, und scheinen daraus zu entspringen,
wie bey einigen Bockkäfern(Orambix) , in wel¬
chem Fall denn jedes Auge, anstatt rund oder ey,
rund zu seyn, gewissermaßen einen halben Molch
bildet, welcher das Fühlhorn an dem Grunde ein,
schließt und umgiebt, und in welchem dasselbe wie
in einer Nuß beweglich ist. Endlich sitzen sie auf
dein hornarugen Rüssel bey den Rüsselkäfern
(Lurculio ). Sie stehen übrigens am Grunde
dicht neben einander, welches bey denen auf dex
Stirn sitzenden Statt hat, oder von einander ent¬

fernt, welches am gewöhnlichsten ist.
Ihre Gestalt kann, in Ansehung der ganzen
Länge und Bildung, oder nur in Ansehung der
Beschaffenheit und Bildung der einzelnen Gelenke
oder Glieder betrachtet werden.
In ersterer Absicht können die Fühlhörnerder zu dieser Classe gehörigen Infekten, in dre^Hauptabtheilungen gebracht werden, welche der
Ritter auch selbst hierbey angenommen hat, nähm¬
lich:
r. Reu-

oder Käfern überhaupt.
r . Aeulenähnliche

Fühlhörner

(^ nremiae cl-iva-

rach, das sind solche, welche nach der Spitze
zu dicker, oder gar an der Spitze mit einem
Rnopf , Rolbe (Lapnulum , 01-ava) versehensind - und zwar ist das dicke Ende oder die
'
'
Kolbe
s) fest und dicht (/Vnrcnnae capiratae , cspirulo inregro), wie bey denRnollkäfern (b) rbu8) ;
b) durchblättert (perkoliarse ), welches auch
durchschnitten heißt , wenn die Kolbe)
Lurch merkliche Qrreer - Einschnitte , aus
mehreren in einander gesetzten Gliedern be¬
'
stehet. Speckkäfer (Oermellex ) ;
c) gespalten (6lHIes), mit getheilten blatkerförmigen oder lamellösen Knopf , (Mayka^
fer , wafferkäfer - Rammkäfer ) , '
2 .^,Fadenförmige

( lllckormes ) , meist von gleicher

Dicke von oben bis unten . Hierher wenden
auch die Spindelförmigen (^ nrennae fu65or^
mes ) gerechnet, welche in der Mitte oder ge¬
gen das Ende ein wenig dicker, alSän ' deö
v
. Basis und Spitze sind.
z . Borstenähnliche (fetaceae) , die Nach und Nach
gegen der Spitze zu dünner werden ) und
ganz spitzig auslaufm . .
Nach ihrer Richtung heißen sirr gerade Fühl - .
Hörner (reciae ) , die vom Grunde bis an das oberste
B -
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Von

den

Insekten mit ganzen

Flügeldecken,

Glied in meist gerader Linie ausgehen
, welches
am gewöhnlichsten ist; gebrochene (iraLtae),
wenn sie in der Mitte unter einem Winkel gleich¬
sam gebrochen sind, (Kammkäfer und Rüsselkä¬
fer) ; schlangelnd gebogen(fi^ uosae) , bey dem
Maywurmkafer kleloe

sie

Wenn man die Gestalt der einzelnen Gelenke
untersucht, so findet man schnür- oder koraltenförmige (momUsormes
) ; (Blatt-- und Mehlkä¬
fer) herzförmig, (Rnollkäfer) cylindrisch oder
rvalzenförmig: bey einigen Arten der Bock-und
Mehlkäfer (Lepiäium
keulenförnng
(ciavgrae
) ; wie bey den Halbkafern (dileciärüis
),
kegelförmig oder conisch
, wenn die Glieder an der
Basis zugespitzt sind, wie an den mehresten bor¬
stenähnlichen Fühlhörnern zu sehen, als: beydem
Blattkäfer, Afterholzkäfer
(l- epmra). Sind die¬
se comsche Glieder nur kurz, wie bey dem LilienKafer, so heißen sie kräuselförmig (Iraclnkormos) ;
dreyeckige Glieder befinden sich an den sageförNttgeu Fühlhörnern(^ nrennao lerrarae), Spring«
Käfer, Scheinkäfer(I^ mpyris) ; Aestige Glie¬
der, wenn gleichsam Zweige aus ihnen hervorste¬
hen, daher heißen dergleichen Fühlhörner ge¬
kämmt oder ästige(^ nrennae zwAmarae
).
Ueberdieß sind die Glieder glatt, haarig, oder
mit geraden oder krumm gebogenen Stacheln

gar
besetzt(stünylae

öc

aculearac
), Stachelkäfer(bkilha,
Leram-

oder Käfern

überhaupt.

25

) , auch mit Haarbüscheln an der
Orsmdix1)Lrus
), Lerambix
Spihe versehen (salcieulaw- xnlolae
sl ^inus.
An jedem Fühlhorn selbst kann man drey
le

Thei¬

bemerken.
i . Die Basis oder der Grund ist das erste
Glied, welches unmittelbar an der Stirn,
oder einem andern Theil des Kopfs, pst auf
, und gewöhne
einem kleinen Knopf befestigt
lich von anderer Bildung, als die übrigen
Glieder, ist, oder durch seine beträchtlichere
. « Das darauf folgen¬
Größe sich auszeichnet
de Glied ist mehrenthcilö das kleinste.
) , dies ist der Theil, der
Der Stiel (8rylri8
und der Spihe befin¬
Basis
der
sich zwischen
det,

und der aus

« Gliedern bestehet.
mehrerer

z . Die Spitze oder das äusserste Ende des
, ist entweder ein mit den Glie¬
FühlhornS
) gebildetes Glied,
dern des Stiels ganz gleist
, — oder ein in
wie bey den fadenförmigen
eine Spihe nach und nach ausgehendes
, —
Glied, wie bey den borstenförmigen
oder ein aus einem Knopf bestehendes Glied,
-und kolbenahnlichen Fühl¬
wie bey den keulen
, deren verschiedene Gestalten bereits
hörnern
oben gezeigt worden sind.
B 5 I"
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
In

Ansehung

der Größe

sind die Fühlhörner

entweder kürzer als der Leib , und dann heißen
sie kurze ( .^ nrennao dreviores ) ) oder eben si>
lang , hann

heißen sie mittelmäßige

(meüiocl -es ),

und endlich länger

als der Leib , welche lang «;
(IcmAiorcs öc lonxillimae ) genannt werden . .Die
kürzern , Zlchlhörner

werden

-es Kopfs oder Bruststücks

auch

mit der -,Lange

verglichen .

,

Die Fühlhörner
der basier bestehen mehrentheilS auS zehn bis , eilf Gliedern , diePasiS , den
Stiel und Knopf oder Spitze zusammen gerechnet,
selten aus
reren.

weniger « ,

Im Laufen

zuweilen

und Fliegen

aber

aus .meh - .

strecken die .mehresten

Käferarten ihre . Fühlhörner .hervor ^ zur Aeit "der
Ruhe und im Schlaf , auch wenn sie berührt wer¬
den , ziehen sie selbige zurück , oder legen sie viel¬
mehr auf mancherley Art an die Seiten, , oderzmterhalb des Kopfs und Brustschilk ^ s zurück , so,
daß sie bey einigen Arten alsdann fast gar nicht
zu bemerken sind .
Wenige nur . können,he . nicht
zurück lege», sondern behalten sie beständig hervorgesireckt , als : die Dreh - und SrachMafer
. ^
Bey einer und derselben Art pflegen die Fühl?
hörner ^ost völlig gleich gebildet zu seyn , jedoch be¬
merkt man bey einigen , aber nur wenigen Arten,
in

der Verschiedenheit

des Geschlechts

merkliche
Abwei-

oder Käfern überhaupt.
Abweichungen , in Absicht der Gestalt
entweder der ganzen

Fühlhörner

,

oder Größe,
oder einzelner

Glieder davon .

Allgemein genommen , zeigen sich

die Fühlhörner

an

Arten

den Männchen

bey

man dieses an den mehrest ?» Aaskäfern

!

einigen

dicker und stärker , als an Weibchen , wie

bemerkt , deren Männchen

durchaus

hörner haben .
Bey den Erdkäfern
bey denen Arten , welche Fabricius
Gattungs

- Nahmen

kkelolcwrkg

man auch Laubkäfer
Männchen

Käulen

besonders
unter dem
welche

u . s. w . nennt,

sehr deutlich ,

an den Fühlhörnern

geblätterte

,

begreift ,

, Maykäfer

ist diese Verschiedenheit

(8Hphs)

stärkere Fühl¬

da das

ungleich

größere

oder Kolben führt , welche dem¬

selben so ein monströses

Ansehen

chen geben .

sind die gekämmten Fühl¬

hörner ,

Wiederum

bey den Männchen

viel größer

vor dem Weib¬

einiger Springkäfer,

und zierlicher gekämmt .

schen beyden Geschlechtern

Eine zwi¬

ganz verschiedene Ge¬

stalt der Fühlhörner , siehet man an Schäfers

May-

wurmkäfcr

( X4cloe

Diese

merkwürdige

Verschiedenheit

Bildung

dieser Organen ,

sehr wichtigen

Nutzen

Geschöpfe vermuthen
mit völliger Gewißheit

,

in der

läßt

Untersuchungen

allerdings

; ob gleich solcher noch nicht
ausgemacht

und bestimmt
Beobachtungen

der geschicktesten Naturfor¬

scher noch nicht hinreichend gewesen sind ,
gentlichen

i

einen

derselben für diese kleinen

worden ist , da die aufmerksamsten
und

künstlichen

und vollkommenen

Gebrauch

den ei¬

der Fühl¬
hörner

8

Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Hörner zuverlässig und ohngezweifelt
machen .

Darin

ausfindig

sind die Meinungen

zu

der mehre-

sten Naturforscher
fast übereinstimmend , daß sie
ein eignes Sinmvcrkzeug
der Infekten sind , wel¬
ches auch schon die Lage am Kopf , als dem HauptSammelplatz

der vornehmsten

gen scheint ,

und insbesondere

Gefühl

beygelegt ,

standen ist .

Daß

daher

Gefühle ,

anzuzei¬

hat man ihnen das

deren Nahme

auch ent¬

sie nicht eine bloße Schuhwehr

für die Theile des Kopfs ,

oder nur ein Werkzeug

zu Reinigung

der Augen abgeben , welches letztere
schon , durch die angezeigte Lage derselben bey den
Käfern , widerlegt werden kann , wird sich jeder
leicht überzeugen , der sich nur einigermaßen mit
diesen Thierchcn bekannt macht , und ihre Bewe¬
gungen , besonders mit den Fühlhörnern , beobach¬
tet . Alle Erscheinungen davon machen es höchst
glaublich , daß es Sinnwerkzeuge
sind . welcher
Sinn

aber ,

Meinung

,

oder ob deren mehrere , nach einiger
in diesen feinen Theilen

müssen wir nun etwas naher
Das

enthalten

sey,

untersuchen.

Gesicht und den Geschmack ,

oder viel¬

mehr dessen Werkzeuge , haben wir nun schon an
diesen Geschöpfen kennen gelernt . Der Sitz der
drey übrigen Sinne : Gefühl , Geruch und Ge¬
hör , die besonders , was die zwey erstem betrifft,
den Insekten

so wenig ,

abgesprochen

werden können ,

gemittelt ,

wie den übrigen Thieren,
ist noch nicht auS-

noch sichtbare Werkzeuge ,

die denen,
welche

oder Käfern

überhaupt.

Thieren

eigen sind ,

welche den übrigen
waren ,

durch ihren künstlichen und

mit Recht auf diese ,

Glieder

so merkwürdigen

Bau ,

mannigfaltigen

ähnlich

man also nicht

Sollte

dazu vorhanden .

29

schließen können , daß in ihnen diese Sinne

ver-

nach jedes Insekts Bedürfniß
hältnißmaßig
ist das Gefühl
würkt werden ? Wenigstens

beund

und vielleicht bey einigen auch das

der Geruch ,

Die Erfahrungen

Gehör , darin enthalten .

entgegen ,

so wenig

auch dieser Meinung

sind
daß sie

Auch liegt darin nichts

solche vielmehr bestätigen .

mehrere Sinne

widersprechendes , daß die Natur

verlegt habe , da sie ihre Werke nicht

jn ein Organ

verfertigt , sondern , wie

nach einerley Vorschrift

wir überall sehen, durch mehrere Mittel und Wege
ihre Absichten erreichen kann.
Die verschiedenen Grade
heit der Sinne
'Thieren

der Güte

und Fein¬

, die wir an den vierfüßigen

großen

vertheilt sehen , finden auch ohnstreitig bey

den Insekten , und also auch bey denen von der er¬
sten Classe , Statt .
lich durch

Einige zeichnen sich hauptsäch¬
empfindsamen

einen äußerst

aus , den sie in Aufsuchung
das Männchen

besonders

oder ihrer Nahrung

Käfer ,

einiger

Juliuskäfer

u. a. m. ,

Kolben

das Weibchen,
Umsonst sind dem

wie dem Maykäfer,

gewiß nicht die so großen

an den Fühlhörnern

nicht einen

gegen

, beweisen .

Männchen

Geruch

des andern Geschlechts,

beygelegt ,

auf -das Weibchen

Bezug

wenn sie
habenden

Gebrauch

O

Von den Illfekten mit ganzen Flügeldecken,
Gebrauch davon machen sollten . Und dieser be¬
steht , wie die Erfahrung beweiset , offenbar in der
Auswitterung
seines Weibchens . Wie oft sieht
man mehrere männliche May - und Julius - Käser,
um die Zweige eines Baums
eifrig herum schwär¬
men , wo zwischen den Blättern
ein einzelnes
Weibchen versteckt sitzt; noch mehr : ein Weib¬
chen kommt daher geflogen , und setzt sich, unbe¬
merkt von andern Männchen , an irgend einen
kleinen Zweig eines großen FichrenbaumeS , wo
eö zwischen den Fichtennadeln gar nicht wahrzuneh¬
men ist , und es sich überdcm ganz ruhig hält;
Bald

darauf wird ein Männchen , und nach und
nach mehrere , von fernem Ort , ebenfalls herbey
geflogen kommen , und schnurrend um den Ort,

wo das Weibchen

sich befindet , umher schwär¬
men , bis sie wirklich das Weibchen aufgefunden,
und sich auf , oder dicht neben selbiges , gesetzt
haben .

Hier sieht man eine viel zu auffallende
Empfindung
des Geruchs , bey den Männchen
von dem Weibchen , als daß man nicht sogleich,
die bey erster » viel größer gebildeten Fühlhörner,
für das Werkzeug derselben ansehen sollte. DaS
Weibchen hingegen bedurfte keiner größer « Fühl¬
hörner , weil selbige zu Auffindung ihrer Nahrung
die erforderliche Größe und Eigenschaft schon an
und für sich haben . Die verschiedene und größere
Gestalt der Fühlhörner , von beyden Geschlechtern
einer Art , wo solche vorkömmt ,
für nichts anders als Mittel

halten ,

kann man also
wodurch das
eine

oder Käfern

zi

.,
überhaupt

das andere leichter ausfindig, ma¬
, .um sich mit ihm zu begatten.
chen könne

eine Geschlecht

Bey den Käfern, wo kein Unterschied der
, daß
Fühlhörner Statt findet, ist vorauszusehen
und
Lebensart
ihrer
vermöge
,
beyde Geschlechter
- der Naturtriebe, sich leichter auffinden
bimstande
können; entweder sie leben in mehrerer Gemein¬
: die Gleich¬
schaft und Nahe des Orts zusammen
heit der Nahrung befördert ihre Zusammenkünfte,
oder das Weibchen hat zu Zeiten, oder auch im¬
mer, eine für das Männchen sehr empfindbare
, wie
Ausdünstung, um letzteres herbevzulocken
man dieses an den -Laufkäfern, einigen Mehlund Niaywrrrmkäfern bemerken kann. Der Ge¬
brauch der Fühlhörner bey diesen letztem, ist also
, und bedurf¬
bey beyderley 8exn mehr gleichmäßig
te eS keiner verschiedenen Bildung, weil sie zu
Aufsuchung und Beurtheilung der dienlichen Nah¬
rung, nur einerley Geruchs- Empfindung und
.
Gefühles nöthig haben.
Nach den verschiedenen Bedürfnissen und
Lebensarten der mancherley Arten, war es nun
freylich auch nöthig, daß diese Sinn -Werkzeuge,
von verschiedener Bildung beschaffen seyn mußten,
wie wir auch diese Verchiedenheit der Sinn -Orga¬
nen durchgängig in den andern Thier-Classen
... .
.
bemerken
Am

2

Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Am wenigsten zweifelhaft ist eö, daß die Fühl¬
hörner zugleich zum Gefühl dienen , da die Be¬
wegungen ,
offenbar
Sie

welche die Insekten

diese Empfindung

berühren

damit machen,

zu erkennen

geben.

mit diesen beweglichen Werkzeugen,

alle ihnen in Weg

kommende Körper , und schei¬

nen sie gleichsam damit zu untersuchen , sie beta¬
sten sich unter einander selbst damit , und geben sich
damit

vermuthlich

ihre freund - oder feindliche Ge¬

sinnungen zu erkennen . Sehr
die Empfindungen
rührungen

geschwind müssen sie

dadurch erhalten , weil die Be¬

damit sehr leicht und geschwind ,

wohl zuweilen oft wiederholt
man sie dieselbe ,
rück ziehen ,

geschehen , auch sieht

sehr geschwind vor Gefahren

als ob sie befürchteten

digt zu werden .
auch ,

wie¬

Das

Gefühl

in verschiedenen andern

zu¬

daran beschä¬

ist zwar bey ihnen
Theilen

des Rör«

pers , vorhanden , wie bey allen Arten Thieren;
die Fühlhörner
Händen ,
des Gefühls
Mehreren
thung

dienen

ihnen

aber

und sind also vorzüglich

gleichsam -n
mit dem Sinn

versehen.
Schwierigkeiten

unterworfen , daß

Insekte » überhaupt ,
.

den Käsern , oder den

auch das Gehör

jedoch sprechen auch dafür
und Beobachtungen

ist die Vermu¬
eigen sey,

verschiedene Umstände

Ausserdem daß mau einige

eine besondere stutzende Aufmerksamkeit , bey einen»
starken

und in ihrer

mit einmahl ,

Nahe

verursachten

Schall,

durch auffallende Geberden beweisen
sieht.

oder Küfern überhaupt.
sieht , ist eS auch wahrscheinlich , daß einige Artcn , die durll ) eine eigene Bewegung , und Rerbuirg
einiger Theile ihres Körpers
se Töne hervorbringen

gegen einander , gewis¬

können , und sich damit eine

oder andere Empfindung

zu verstehen geben , und

-aß sie solche folglich zu vernehmen
Merkwürdig
Heuschrecken
^
!

!'

« us andern
dergleichen

hierbei ) find die Beyspiele

und Grillen
Classen .

man

,

und anderer

dev

Insekten

Die erste Classe zeigt auch

verschiedene

Bock - verschiedene
die

fähig find.

auf ;

ich nenne nur die

Aas - und

dergleichen

Töne

After - Bockkäfer,
hervorbringen

hört,

^

theile in ihrem geselligen Leben untereinander selbst,
theils wenn sie ihr Schrecken und Furcht bey ihrer

^

Gefaugenwerdung
bezeigen .
zeuge sie nun die Empfindung

I

leicht mir das Bewußtseyn

f

der erschütterten

Mit welchem Werk¬
der Töne , oder vielvon den Bewegungen

Luft erhalten ,

nem sonderlichen Zweifel

scheinet auch kei¬

ausgesetzt zu seyn.

Ao

lange wir keine zum Gehör dienliche Qeffnungen,
oder andere «» alogische Gehörorgane , ausserdem
ZüyLhörncrn

,

an ihnen bemerken ,

wie sich der¬

gleichen auch sonst wirklich gar nicht finden ,
>
s

können

wir wohl ,

die Fühlhörner
reu .

mit

so

aller Wahrscheinlichkeit,

auch für den Sitz des Gehörs

Diese Wahrscheinlichkeit

Hai«

wird um . so größer,

>

La wir an vielen Insekten

sogar den Ginssnß , den

!

irgend ein starker Schall

oder ein Geräusch auf sis

i

vrrnrsaclss
, an ihren sodann hoch empor halte»N . G . d . I . d. Räf . bTh .

C

den
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Von

Insekten mit ganzen Flügeldecken,

den

den ,

und

gleichsam

aufrichtenden

Fühlhörnern,

wahrnehmen.
Dergleichen

Aeusserungen

der Aufmerksam¬

keit , kann man leichtlich an dem bekannten großen
Feucrschrörer

(kmcanus Lervus ), beobachten ; mit

diesen und andern Arten habe ich den Versuch , so¬
gar unter Gläsern ,

worin

ich sie gebracht hatte,

vorgenommen , und gesunden , daß sie durch die
daran

angebrachte

tönende

Glas selbst zu verrücken ,
gemacht

Schläge

,

aufmerksam

ohne das

j

und stutzend

!

wurden.

Da wir nun , nach allen diesen Bemerkungen,
für

gewiß

sämmtliche

annehmen

können ,

drey Sinne

:

daß

Geruch ,

wo nicht

Gefühl

und

Gehör , doch die zwey erster » sicherlich , das Ge¬
hör aber höchst wahrscheinlicher
Fühlhörnern

enthalten

Weise ,

in den

sey ; so dünkt uns der Nu¬

tzen derselben schon wesentlich und hinreichend

ge¬

nug zu seyn, ohne nöthig zu haben , noch einen andern uns unbekannten , den Insekten ganz allein
eigenen Sinn , darin anzunehmen , wie es Linne
und andere nach ihm gethan haben .
Insekten

bemerkte Eigenschaften

Kunst - und Naturtriebe
dergleichen fremden Sinn

:

der bekannten

Die an den

ihre Lebensart ,

!

, scheinen auch gar nicht

^

zu erfordern , vielmehr

;

lassen sich alle ihre Eigenschaften
brauch

§
-

Sinne

aus

erklären .

dem Ge Wozu

sollte also noch ein gewisser anderer fremder Sinn
ihnen

!

!
^

oder Käfern

55

überhaupt.

ihnen nützlich seyn? und waö für Gründe
uns berechtigen solches zu vermuthen?

könnten

Derjenige obere Theil des Kopfs an den Käfern, der sich zwischen dem Munde, den Augen
, heißet die Grien
und dem Brustschilde befindet
(IHons). -Linne nennt diesen Theil oft schlecht¬
weg, besonders an Käfern die einen beschilderen
Kopf haben, das Ropfschild(Ll^peus), welche
Benennung Fabricius nur auf einen kleinen, den
Mund von oben einschließenden Theil verstehet*).
Der oberste Theil der Stirn , der zunächst an
dem Brustschilde gränzt, heißt der Scheitel des

Kopfs (Verrex).
- Aehle.
Die Rehle (6u !s) ist der der Stirn entgegen
gesetzte Theil, unterhalb am Kopf, und wird hier
von dem Munde, den Augen und der untern
Brust begränzt; sie wird, einem großen Theil
, wenn
nach, innerhalb der Brust zurück geschoben
das Thier den Kops unter sich biegt, daher der in
die Brust hineingehende Theil etwas erhaben,
von starker hornarciger Consistenz ist, und glän¬
zend, glatt, wie poliert aussieht, wodurch das
, und die zu
Zurückbiegen des Kopfs erleichtert
starke Reibung desselben vermieden wird.

Cr
*) Siehe dessen ktuloloybia emomologicr
und 46,

Die
Z7

Z6 Von

Insekten mit ganzen Flügeldecken,

den

Die

Beschaffenheit

der Stirn

ist ,

in Anse¬

hung der Gestalt und Oberfläche , sehr verschieden ,

l

und

^

wird oft die ganze Gestalt

bestimmt ,

und

des Kopfs

dessen Benennungen

davon

mit

jenen

gkeichgcltend angesehen . Der Gestalt nach ist die
Stirn mehr oder weniger erhaben , flach , rund,
eckig , wie ein Schild gestaltet , welcher alle , oder
einige Theile des Kopfs ,
hervor

tritt ,

fcrn ;

mit

bedeckt ,

wie bei) den Schild - und Gchcmkäeinen ? geraden

oder krumme «; Horn ,

oder init einer oder mehreren
seht .

und darüber

Erhabenheiten

Uebrigens ist dessen Oberfläche

oder es findet sich das Gegentheil
rig , mit eingedruckten

,

be¬

glatt , eben,

, und sie ist haa¬

oder erhabenen

Pünctchcn

bestreuet , mit ein oder mehr erhabenen Streife «;,
Linien

oder O.ueerfurchen

besetzt ,

oder auch mit

einer Linie in der Länge bezeichnet (canaliLuIaws ) .
Vor -

Hiermit

hätten

wir die Theile des Kopfs

be-

derlcib. schrieben ; nur ^ hen nun zum zweyten Haupttheil
des

Käferkörpers

( 'Iruucus ) ,
Stücke

,

nähmlich

!
j

und bey den Käfern meh -

rentheilö sehr deutlich vom Kopf und Hinterleib
.

trennt

!

welches aus einem

innen liegt ,

,

Vordcrleib

bestehet , und zwischen dein Kopf und dem

Hinterleib

oder Bruststück

dem

ist ;

unterhalb

das erste Paar

Füße .

ge-

an demselben sitzt alleluahl
Der obere Theil deö Brust -

stücks , heißt in « eigentlichen Verstände Brustschild
. ( 'Niorox ) , oder Rückcnschild ; den Einschnitt , oder
die O.ueerlmie zwischen dem BrustschilL

und Kopf,

!
!
!
j
l

oder Käfern überhaupt.
, den zwischen dem Brust¬
aber
schild und dem Hinterleib befindlichen Einschnitt
LieHimeriiach zu nennen , (8urura rmrerlorApockei-ivr ). In anderer Absicht , wenn der Rückenschild
mehr an diesen Seiten hervorstehendist , oder gleich¬
pflegt man die vordernach

sam einen Rand bildet , nennt man diese Seite auch
vorder - und Himerrand . Hieraus ergiebt sich von
sind . Am Hinterrande
selbst, was die Seitenränder
oder Hinternath , und zwar in der Mitte , zeigt sich zu¬
weilen eine Verlängerung , welche dost) durch eine
vom Rückenschilde getrennt ist,
und wegen seiner dreyeckigen oder länglichen Ge¬
stalt , das Schildchen (LcoreUum ) genennt wird.

merkliche Rath

Brustschild ist von Gestalt schmäh ! oder ^ rust/
breit , rund , wie bey den Aaskäfer » , eyförmig
bey Laufkäfern , kugelförmig (Alobotus ) bey eini¬
Das

bey Bockkäfern,
Holzkäfern , cylindrisch
mit den
platt oder flach , wenn der Mittelraum
fast einerley Höhe halt , bey AaSSeikenrändern
Käfern ; gerade abgeschnitten (nunearus ), bey den
aus, mondförmig
Glanzkäfern undGpringkäfern

gen

(Innaris ), das heißt : wenn die Seiten vor¬
ne hervor treten , solches findet sich an einigen Aaskä¬
fer « . Wenn der Rückenschild auf jeder Seite mehr
als gewöhnlich heraus gehet , oder sich erweitert
gedogen

so heißt es an den Seiten ausgedehnt (äilararu8 ),
und Glanzkäfern ; abge¬
bey einigen Mehlkäfern
stumpft (reruluL ), wenn er etwas fchmähler in der
hervor tritt , sodann aber
Mitte des Vordcrrandes

C z

abge-

z8

Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
abgestumpft

ist ;

bey einigen

Erdkäfern

ist der

Hinterrand

mehrmahls
stark ausgeschwungen,
wodurch verschiedene Aussprünge
entstehen , und
heißt sodann der Rückenschild nach hinten in Lap.
pen ausgehend
(lodsrus ) .
Die Hintern Aussen.
Winkel desselben bilden zuweilen Spitzen bey den
Springkäfern

.
Lanzettförmig
( Isnceolarus ) ,
ist ein ungewöhnlich langer vorne schmäh ! zugehen¬
der Rückenschild , wie bey dem Rüsselkäfer (^ ncdorsgo ) .

Ausgeschnitten
( emsrZmatus ), bey einigen
Laufkäfern
; in die (üueere gehend ( rrsnsverlus ) ,
wenn er mehr breit als lang ist , kommt bey Wasserkäfern vor .

Bey den Scheinkäfern

bedeckt und ver¬

birgt er den Kopf gänzlich , und steht darüber hervor.
In Absicht derVberfläche
nennt man ihn glatt
(Aisher ) : ohne alle Haare ; haarig (pilolus ), wenn
er mit laugen deutlichen Haaren versehen ist , LrdRäfer ; rauh (romemolu ;) , mit vielen aber sehr
kleinen fast unbemerklichen

Härchen besetzt ; kraus,
(villolus ) , mehr unordentlich durcheinander
stehende Haare , gleichsam wie Wolle , Lersmdix,

haarig

8csr . LoMristis, feinhaarig (pudelceng), bey einigen
Springkäfern

; mit sehr langen Haaren , (drrrus Lr

dirkurus) 8csr. dirtellus . Ferner ist er eben (laevis),
d . i. ohne alle Ungleichheit , runzlichr (ruZoürs ) , mit
eingedruckten Längs - und Queerlinien ; narbig (vsrioloftis ), init größer», Narben ähnlichen Puncten;
punctirr

(punLtarus ), mit kleinen vertieften gleich¬
mäßiger « Puncten bestreuet ; schroff (Kader ) , mit
vielen

oder Käfern

überhaupt.

kleinen Er¬
vielen erhabenen Puncten , höckerig : mit
Erdkäfern;
habenheiten besetzt (ruberculmus ), bey
steife Sta¬
stachlich , wo sich auf dem Mittelraum
; ge¬
cheln befinden , wie bey den Srachelkäfern
langen
hörnt (corrmrus ) , mit hervorstehenden
( liriaHörnern , bey vielen Erdkäfern ; gestreift
(lnlcarus) , wenn nur leichte Striche , gefurcht
in der
sind,
vus), wenn tiefere Streifen vorhanden
versehen,
Mitte der Länge nach mit einer Rinne

(csnalicul -nus) .

An den Seiten ist er entweder

'immarKinarus ) , Blattkäfer , oder
einer hervor¬
gerändet -"rr>Lr§'m3ru3 ) , daS ist : mit
- und Scheinstehenden Einfassung umgeben ; Aas
steife » harter
ein
Seite
Räfer . Bald ist zu jeder
, oder es
Stachel vorhanden , (spinolus ) Ccrsmbix
oder
Zähne
befinden sich daran mehrere kleinere
vertheilt,
Spitzen , in waagenrechter Stellung
coriarius^
und dann heißt er gezähnt , Orambix
beseht,
Haaren
Die Ränder sind endlich oft mit
, (ciliaius ) ,
oder gleichsam regelmäßig eingefaßt

ungeränder

Hirschkäfer.
ist er länger und breiter als
Gewöhnlicherweise
eben so breit
der Kopf , oder doch kürzer , und denn
. Jedoch fehlt
oder etwas schmaler als derHinterleib
Ver¬
es nicht an einigen Ausnahmen in beyderley

An den Sandkäfern ist der Brustschild
; ein glei¬
kürzer, und nicht so breit als der Kopf
zu bemer¬
ches ist von dem männlichen Hirschkäfer
Kopf ist er an
ken ; von gleicher Lange mit dem
den
C 4

hältniß .

HO Von den Infekten mit ganzen Flügeldecken,
den Aster - Scheinkäfern ( Lanthans ) , und noch
bey mehreren; ftlrener findet man denselben rnic
dem Hinterleibe gleich lang , oder wohl gar län¬
ger. Ersteres zeigt sich an einigen Lcarabaeis.
z. B . uucNicormg
öec. , auch einigen
Mssrlrasiern -, lehterss an dem schon erwähnten
ausländischen Rüsselkäfer( .äncborsZo ),
Schild-

Das an dem Brustsihild hinten anliegende,
jedoch durch eine Qnecrnach abgesonderte Schildü-en - Scurestum , liegt genau zwischen beyden
Flügeldecken, an bereit Grunde , wo sie durch die
Nach zusammenstoßen. An der Wurzel hängt e«
eigentlich mit dem Vc-rdertheil des Hinterleibes
zusammen, in dem es , wenn der Brustschild von
einem Käfer abgelößt wird , nicht an diesem, soli¬
dem am erstem hängen bleibet. Es hat gewiß sti¬
llen besondern Ruhen , ob gleich einige Arten dar
Ntit nicht versehen sind, (inleÄa exstmellarg) , bey
welchen denn dieser Ruhen auf andere Art veornuchlich erseht ist, Nach Herrn Sulzer soll es
die Muskeln , welche zur Bewegung der Flüge!
oder Flügeldecken dienen , beschützen, oder nach
Hemr Fabrictlls , zu Ausbreitung der Flügel und
Flügeldecken im Flllge bestimmt seyn.
Es

von violerley Gestalt und Größe ; geipeinlgsjch dreyeckig, oder diesem ähnlich, so daß immer
eine Scire des Drel>eckS gegen den Hinkerrand der
ist

iykilstfchikdkS

anliegt, oder mit demselben parallel
stehet,

oder Käfern

überhaupt.

stehet, die Spitze aber , welche oft abgestutzet oder
gerundet ist , iu die Flügclnath eintrifft .
Diese
dreyeckige Gestalt ist entweder an allen oder eini-gen der drey Winkel mehr abgerurrdet , es ist kür¬
zer oder länger ; ferner hat eö eine fast runde , cyförnuge , oder auch eckige Figur . Zuweilen ist
es sehr lang , und gehet bis über die Hälfte des
Hinter - RückeitSr z. B . bey ewigen Erdkafern;
gewöhnlicher Weise ist eö aber nur klein , ja zu¬
weisen nicht größer wie ein erhabener Punct,
Der untere Theil des Bruststücks für sich ak-,
lein , wird , wenigstens in Arffehung der Käfer,
fehr uueigemUch die Brust (xekkris) genannt , in¬
dem die eigentliche Brust mit den: Hinterleibs zu¬
sammen -hangt , und der vordere breitere von den
übrigen schmalen Ringen unterschiedene Theil des¬
selben ist. Bisher sind diese zwey verschiedene
Stücke am Räserkörper uo -h nicht gehörig be¬
stimmt und unterschieden worden , sondern ma«
har eins mir dem andern verwechselt . Der ein¬
zige Legcex hat diesen Unterschied richtig bemerkt«
Limw scheint gewissermaßen diese beyde Theile zu¬
stimmn unter dem Nahmen Brust (peAns ) zu ver¬
stehen , ob sie gleich von einander abgesondert sind.
Bey fast allen Käferarten , wovon Loch die mit
zylindrischen oder kugelförmigen , und also die mit
ungrrarwcten Bruststück auszunehmen sind, ver?
ongert sich derselbe, und wird unterhalb viel schmä¬
ler und kürzer als das Brnftschild von oben' ist,

C 5

unken
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
unten stellt es in diesem Fall oft nur einen schma¬
len Reif ober hornartigen

Ring vor , da das Brust¬

schild oberhalb viel breiter , und mehrentheils
Theil des Hinterleibes
mit bedecken muß .

Trennt

stück eines getrockneten
Käfers ,
halben

Seite

Näheringe
len Seite

Roß

oder runden

vor ,

gestaltet sind .
des Bruststücks
An

Bruststücken

gleichem Verhältniß

Hälfte

wie gewisse Arcen

An dieser untern schma¬
sind nur die zwey erster»
den cylindrischen

oder ku¬

pflegt der untere Theil in

der Größe und Gestalt mit dem

obern zu stehen , auch dessen Oberfläche
Ansehung

Blatt-

breiten und von der andern

eingelenkt .

gelrunden

man das ganze Brust¬

so stellt solches gleichsam einen von eine«:

schmäler werdenden Ring

Füße

einen

, oder auch wohl des Kopfs,

der darauf

mit jener in

befindlichen Puncte , Haare

u . s. w . gleiche Beschaffenheit

zu haben . Oft zeigt sich

aus der Mitte des unterenBruststücks

der Länge nach

zwischen beyden Füßen , ein erhabener

oder auch

scharf zugehender Streif , der zuweilen sich gegen die
Brust

des Hinterleibes

verlängert

, und in selbige

zum Theil eingreift . Dieses ist aber nicht eigentlich
das Brustbein
des Hinterleibes
Verlängerung

(8rernurn ), welches an der Brust
vorkommt .
aus der Brustseite

z. E . bey den Laufkäfern :
RttOrpel

-Linne

nennt

diese

des VorderleibeS,

den schwertförmigen

(carriliiAO enllkormis , oder scurellum

al)-

üominale). Bey dem Springkäfer stellt diese Ver¬
längerung

eine etwas gekrümmte

che ' in eine Oeffnung

der Brust

Spitze vor , wel¬
eintritt ,

und wo¬
durch

4z

oder Käfern überhaupt.
sodann

durch der Käfer

dienet

Sonst

bringt .

oder Verlängerung

hervor

die Schnellkraft

dieser Absah

dem Käfer

dazu , dem

wohl hauptsächlich

Gelenke zwischen diesem Theil und der Brust
eine Stühe

,

Stärke

eine größere

Hinterleibes

und gleichsam
darauf

zu geben , damit das Bruststück

bewegen könne , wel«

desto kräftiger sich aufwärts
ches den unter Steine

des

Erdklumpen

und

sich ver¬

kriechenden Käfern nöthig zu seyn scheint.
kvstsiht an den
Zu beyden Seiten des Bruststücks
Käsern ein Luftloch , wiewohl es bey den mehresten Bruftschwer zu bemerken ist, die übrigen
Seite

sihen am Hinterleibs

ihre Eigenschaften

,

achte an jeder

wo wir selbige und

näher betrachten

werden.

Der von oben mit den Flügeldecken bedeckteHin - sinter¬
te ! leib (abäomen ) macht , in Ansehung der Größe,
fast immer den beträchtlichsten
aus ,

Theil an denKäfern
durch eine mem-

er ist mit dem Bruststück

branöse Haut

verbunden ,

tercheil des Bruststücks
der Hinterleib

die aber von dem Hin-

genau umgeben

an seiner Basis ,

wie der Kopf , vom Bruststück

ist , indem

auf eben die Art

aufgenommen

wird,

daher jener in diesen gleichsam eingefügt ist.
Die Verschiedenheit

seiner Gestalt

zen genommen ,

ist ebenfalls

merkenöwerth ,

indem darauf

Reimmiß

, im Gan¬

besiimmens -- und be--

des übereinstimmenden

mit die eigentliche
Ansehens (ftadi.

rus)
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Von

den Insekten

mit ganzen Flügeldecken,

rus ) unter den Gattungen
wird länger

und Arten beruhet :

Er

oder kürzer , breit , schmal u . s. w . ge¬

funden . Platt , wenn sein Umfang mehr in die Brei¬
te und Länge als Dicke geht ; rund oder cylindrisch,
dessen Vertikal - Durchschnitt

dem (üueer - Durch¬

schnitt beynahe gleich ; cyförmig , kugelförmig
gewöhnlichsten

; am

ist er konisch , oder an der Basis

am

dicksten und breitste «», und gehet nach und nach
spitzer und schmaler zu.

Vor-

Sein

desHin - Brust
hE

votdercheil

macht nun eigentlich die

(? ecchs ) aus ; es ist das beträchtlichste

und

u^ hr als das übrige unterhalb erhabene Stück,
welches von den übrigen schmäler ineinander ge¬
fügten

Ringen

des

Hintern Theiles ,

Bauch. Bauchs , sich bey allen Käfern
zeichnet .

oder

deö

sehr deutlich aus¬

Der obere Theil der Brust

ist , wie ge¬

sagt , theils durch das Brustschild , theils durch die
Flügeldecken

bedeckt ,

also von oben nicht anders

als nach Wegnehmung
Auf

dessen Mitte

Schildchen

der Flügeldecken

befindet

zu sehen.

sich nun das Rücken-

, welches wir schon beschrieben haben.

Zu beyden Seiten

liegen

zwey besondere ,

bald

glatte , bald haarige , längliche oder rnnde Wulste
gegen einander

über , welche man Schulterblätter

nennen

Unterhalb

kann .

pflegt

mehr über die Ringe des Bauchs

wenn

sie hervorstehend

und

etwas

hervor zu treten,

und also länger zu seyn als oben ;
Länge nach gehende Brustlinie

die Brust

die mittlere
heißt ,

erhaben

der

besonders
ist ,

das

Brust-

4Z

überhaupt .

oder Käfern

( Lkernum ) ; eö pflegt entweder vorn nach
dem Bruststück , oder nach dem Bauchzu verlängert

Brustbein

bald in ein gebogenes Horn
(Lrernum corarnum ) , bald in eine abgestumpfte
(muncarum ) , zugespitzte , scharfe ( cum >inarum ),oder
in eine zweycyeckige Spitze (bifläum ) sich zu endi¬

zu seyn ,

und dann

gen . Oberhalb

an der Brust , zu jeder Seite vor den

, sind ohnweit von einander die Flü¬
geldecken eingefügt ; etwas mehr unterhalb aber , mrd
Schulterblättern

, und in einem
der Schulterblätter
Abstände von einander , die darun¬
Flügel , an einem mus¬
ter versteckte membranöse
der Brust ste¬
unterhalb
;
kulösen Absatz befestiget

zwar seitwärts
etwas großem

hen die zwo letzten Paar
Die Queerringe

eingegliedert.

Füße

( 8e § monla ), unter¬

des Bauchs

halb von hornartigcr Beschaffenheit , auf dem Hinterrücken unter den Flügeldecken aber weicher , sind
durch eine musculöse Haut mit einander verbun¬
den , und etwas übereinander

geschoben ,

so

daß die

vordere allemahl die zunächst nach dem After zu fol¬
gende an ihrem Rande umschließen , und dadurch ver¬
längert oder verkürzt , und näher zusammen gescho¬
Der Bauch kann aber auch
ben werden können .
zugleich der Dicke nach erweitert
ebenfalls

durch

Ausdehnung
artigen

Theil

oft lederartigen
die aber

und

deren

welche den unterm

Horn-

eine muskulöse

geschieht ,

Haut

von dem obern weichern

der Ringe
Theile

werden , welches

der Lange nach absondert,

im gewöhnlichen

Zustande

des Insekts,
wenn

Brust-
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
wenn es keinen durch die Nahrung
getriebenen

Leib hat ,

dein Hinterrücken

oder Eyer auf-

längst den Ringen

und Bauch

zwischen

eingefaltet liegt.

Unterhalb
am Bauch zeigen sich fast immer
fünf bis sechs sichtbare Ringe , wovon der erste
zunächst an der Brust befindliche , zum Theil von
derselben bedeckt ist , und nur seitwärts in seiner
ganzen Breite

erscheinet .

let man sieben
Schulter

Auf dem Rücken zäh«
bis acht Ringe , da also die der

zunächst

liegende zwey Ringe nur als
halbe Reifen , welche mit der Brust correfpondiren , zu betrachten sind.

Die

Die Gestalt

der

Bauch -Ringe

ist

größtentheilS

gleichförmig , nur die beyden letztem ausgenom¬
men , welche den Hinterleib schließen , die nehmen
am Umfange gegen die vorhergehenden
nach und
nach ab , und das äusserste Segment
oder Ring
endiget sich auf mancherley Art in den After (^ nus ) ;
zuweilen in einen verlängerten Stachel , wie bey den
(iVloräella , und 8car . bemiprerus ),
zum öftersten aber in eine flächere halb kugelförmi¬
ge oder platt gedrückte konische Figur , deren Rän¬
Blumenkafern

der oft gezahnelt , haarig , oder mit starken Spi¬
tzen besetzt sind . Diese beyden letzteren Abtheilun¬
gen sind oben und unten gleich hornartig , insbe¬
sondere wenn die Flügeldecken sie nicht bedecken;
sie sind nicht durch die häutige O.ueerfalte unter¬
brochen , sondern bestehen aus dem Ganzen . Das
letztere

oder Käfern

überhaupt.

47

Oeffnung
, und worin
zu Ausführung des Unrcuhs vorstellt
die Zeugungscheile enthalten sind.
letztere hat einen

Queerspalt,

welches die

Aul' dem Hinterleibs stehen an jeder Seite acht^ uftli, 8piracula^ nähmlich an
Luftlöcher*) (TnAmma
der Brust zwey, und auf jedem der Bauchringe
eins, ausgenommen die zween letzten Bauchrmge,
. Es sind also, wenn
welchen die Luftlöcher fehlen
das auf dem Bruststück schon bemerkte einzelne
Paar mitgerechnet wird, in allen neun Paar vor¬
handen.
Ihre Stellung am Hinterleibs ist entweder auf
-er häutigen Falte, welche die obere von der un¬
tern Hälfte der Ringe trennt, oder sie sitzen etwas
höher über dieser Falte, und stehen parallel mit
derselben in gleich weiten Absätzen.

Die
stellen beym ersten Anblick kleine runde oder
, oder größere Puncte von
Flecken
abstechender Farbe mit dem Grunde worauf sie
, vor; bey näherer Betrachtung aber zeigt
stehen
sich eine ganz eigne von dem übrigen Gewebe

*) Sie

ablangrunde

der äußerlichen Haut und deren Unebenheiten
oder Flecken höchst verschiedene Struktur in dem¬
. ( Siehe den isten Theil der Schmetter¬
selben
lingep-iZ. 26. von den Luftlöchern der Raupen,
H4. von den Luftlöchern der
und pgxPuppen). An den Käfern fallen sie nicht so deut¬
, als an den Raupen.
lich in die Augen
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Die
Käfern

erstere Stellung

pflegt insbesondere

eigen zu seyn , deren Halbringe

merklich
verbunden

breiten

und nützlichen

den

mit einer

häutigen

Nach

sind ; hier pflegen denn auch die Lust-

iöcher in dieser Falte selbst gewissermaßen

versteckt

zu liegen , und sind alsdenn , zumahl wenn sie sehr
klein und von keiner abstechenden
Farbe
sind,
schwer zu bemerken .
wo die Seitenfalte

Bey

den Käfern

nur sehr gering

hingegen,

oder fast gar

Nicht vorhanden ist , sind sie sehr leicht wahrzuneh¬
men ; da ihre Lage mehr nach dem Rücken zu fällt,
so versteht es sich, daß man , um sie zu sehen, die
Flügeldecken und Flügel zuvor hinweg nehmen oder
aufheben

muß .

Die

auf der Brust

befindliche

habe ich nicht allemahl entdecken können , daher ich
fast vermuthe , daß sie zuweilen
ganz fehlen.
Sie

hier

aufzusuchen ,

chem Neuling

unmöglich

möchte

vielleicht

scheinen ,

wirklich äusserlich kein Merkmal
mrd doch sind sie, wenigstens

man¬

da man hier

derselben antrifft,

bey den gräßern Kä¬

ferarten , wirklich vorhanden .

Nur

freylich nicht ausserhalb suchen ,

denn sie liegen ein

gutes Theil unter dem Brustschilde

muß man sie

selbst, hinter der

Einlenkung des Hinterleibes , da pflegen sie zu jeder
Seite verkehrt und nach einwärts gerichtet zu seyn,
gleichsam wie kleine Ohren gestaltet , jedoch derge¬
stalt , daß sie bey Aufrichtung des Halsschildes den
freyen Zugang
erstenmahl

der Luft erhalten .

Wer

sie zum

aufsuchen will , der wird sie ain besten

an größbrn Käferarten
, z. E. an

derl

Nashornkä¬
fern,

dder Käfern

überhaupt.

fern , und Um sö leichter an tobten oder schon gs»
trockneten Stücken auffinden können , Wenn das
Bruststück

vom Hinterleibs

ganz , doch behutsam,

abgelöset ist , UNd Man innerhalb in ersteres hiNeiN
sehen kann , ohne dem lebendigen Thier große Gewalt
anthun

zu müssen . An diesen Luftlöchern des Brust»

siücks findet Matt , ausser ihrer sonderbaren versteck»
ten Lage und Figur , die mit den von Federn oderHäwi
ten bedeckten Ohren einiger VögelAehnlichkeit
auch einige Verschiedenheit

hat,

mit der Gestalt der übn»

gen Luftlöcher beö Hinterleibes

. Gewöhnlich sind sie

länglicher , und stehen auf einem Ansähe , da jene un«
mittelbar

an den Ringen

festsitzen . Diese sonderba-

ten Organen , oder eigentliche OeffnuNgen zu den soge¬
nannten

innern Luft -oder Lungenröhren , sind an deN

mancherley

Arten

größer

Mehr oder weniger

oder kleiner ,

bemerkbar ;

tichtet sich aber Nicht immer

und alsä

das Verhältniß

nach der Größe

der

Arten : denn es können große KäferarteN

nur sehr

kleine , dagegen

besitzen.

Bey

Käfern

kleine

Arten

von einer und derselben Art aber ha¬

ben die Luftlöcher unter
Bruststücks

den

einander ,

ausgenommen

stalt und Bau .
äußerliches

größere

IM

diejenigen des

, einerley Größe , Ge¬

Gänzen

genommen

ist ihr

Ansehen denen , die iM ersten Theil aN

Schmetterlings

- Raupen

beschrieben

worden

sind , ziemlich ähnlich , wiewohl sie an den Käfertt
fast uiemahlen

so deutlich und groß ,

wie bey den

größer « Arte « jener , erscheinen , überdieß
deren mehrerley

und von einander

N . S . d . I . d . Räf . I . TH ,

D

giebt es

ziemlich abweichende

ZO Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
chende Gestalten

und Strukturen

rvovop wir

zwo

nur

an den Käfern,

der vorzüglichsten

hier be¬

schreiben wollen , weil wir andere merkwürdige
weichungen

bey den Arten

Ab¬

selbst zu beschreiben

gedenken.
Meistentheils

werden

sie von

ablangrundcr
oder elliptischer Figur , zuweilen auch zirkelrund ge¬
funden . Diesen äussern Umriß verursacht eigent¬
lich , wie die Lupe sogleich deutlich macht , ein er¬
habener
fast immer dunkel - oder hellbrauner
Rand .

Der

mittlere Raum

ist beträchtlich ver¬
tieft , und stellt eine kleine Höhle vor , die im Grun¬
de durch ein gelbliches oder graues Plätkchen in
der Mitte

von einem Ende bis zu dem andern mit

einem länglichen

feinen Spalt

sen scheint ; der Spalt
Streif

aus ,

versehen ,

geschlos¬

siehet nur wie ein brauner

und das Plättchen

wird dadurch in

zwey gleiche Theile der Länge nach durchschnitten,
welche man Lippen

nennt .

scheinen mit zahnförmigen

Diese

Lippen nun

auf die Spalte

senkrecht

fallenden Einschnitten

bezeichnet zu seyn , oder aus
gewissen an einander gelegten kürzern und länger»
Lamellen

abwechselnd

Luftlöcher

habe ich am deutlichsten

hornkäfern
abweichende

gefunden .
Gestalt

Eine

Diese

Art

an den Nas¬

von derselben ganz

findet man an den gemeinen

Mist - oder Roßkäfern .
ganz rund , erhaben ,

zu bestehen .

Dessen

Luftlöcher

sind

und wie ein Abschnitt von

einer Kugel , oder linsenförmig gestaltet , von gelb¬
licher

oder Käfern

überhaupt .

zr

l

sicher Farbe ,

ganz ohne Rand

!

In

befindet sich ein sehr feiner gerader

der Mitte

kurzer Streif

oder Spalt

ober Einfassung.

, der wegen feiner wenig

Lunklern Farbe schwer zu entdecken ist , er erreicht
weder

von der obern noch untern Seite

fang des Luftlochs ,
Die

den Um¬

sondern stehet frey in dessen

>

Mitte .

dadurch

entstehende

zwey Hälften,

I

oder Lippen , sind auf ihrer ganzen Oberfläche äus¬
serst fein punctirt , und gehört schon eine beträchtli¬
che Vergrößerung
Ort selbst ,
Dieser

solches , so wie auch den
zu bemerken.

dient dazu , daß sich die Lippen össnen und

wiederum
i

dazu ,

wo der Lippenschlih ist ,
verschließen können .

der Schmetterlinge

Von den Raupen

ist es bekannt , daß sie zuwei¬

len die Lippen an ihren Luftlöchern willkührlich
^

nen und wieder verschließen

öff-

können ; daß solches

aber nicht oft , auch nicht regelmäßig

und in gleich¬

förmigen Absähen geschiehet , sondern nur zufällig
zu seyn scheint ,

beweisen

Beobachtungen

An den Käfern hat es mir nicht

.

die deshalb

glücken wollen , die Bewegung
löcher zu entdecken , zumahl
Organe

die Betrachtung

sern sehr erschweret .

gemachte

der Lippen der Luft¬
die Lage dieser zarten

mit Vergrößerungsglä¬

Nach der Analogie zu schlies-

sen , findet indessen wohl ein ähnlicher Mechanis¬

mus der Luftwerkzeuge an ihnen Statt.
Unmittelbar
gehen innerhalb
nahe

bey ihrem

von der Mündung
zwo Luftröhren
Anfang

der Luftlöcher
aus ,

die aber

schon sich in mehrere
D

»

Haupt«

kuft*

'

^

Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Hauptzweige , und sodann nach und nach in sehr
viele immer mehr und mehr verdünnte Nebenäste
theilen , welche sich nach allen innern

Theilen der

Körpers regelmäßig

verbreiten , und sich , wie un¬
endlich feine Fäserchen , an denselben und zwischen
ihnen verlieren.
Anzahl.

Die Anzahl

dieser einzeln Zweige

und Aeste
an einem Luftloch geht , wenn man den Versuch
machen will sie zu zählen , in die Hunderte ; nimmt
man nun alle Luftgefäße der neun Paar Luftlöcher
zusammen ,

so siehet man , welche erstaunende
derselben in einem Käferkörper vorhanden
seyn müssen , und daß diese Organen , da das ganze
Menge

innere System

damit durchwebt ist, von dem wich¬

tigsten Nutzen zu Erhaltung des innern Mechanis¬
mus und des davon abhängenden Lebens seyn müsse.
Dennoch ist es höchst schwierig und zweifelhaft
zu entscheiden , auf welche Art die Luft in diese Ge¬
fäße eintritt , und in wie fern solche dem Thiere ei¬
gentlich nutzbar ist , oder vielmehr ob die bloße at¬
mosphärische gemischte Lust in diese Gefäße unzubereitet eintritt , oder ob nicht nur allein gewisse Be¬
standtheile aus derselben durch sie abgesondert , und
in die verschiedene innere Theile des Kör¬
pers geführet werden , wie diejenigen sonderbaren
sodann

innerhalb

der Mündung

Werkzeuge ,

der Luftlöcher befindlichen

welche von Lyoner

*) an der Wei¬
den .'

*) Dessen ganz vortreffliches Werkt ir - ire -m- romigus cic ls lAismllc , gui ro»^ ^ boir äo §sule.
ist

denholzranpe

oder Käfern

überhaupt.

so scharfsichtig

beobachtet

sind , zu beweisen scheinen .

worden

sind außeror¬

Dieses

dentlich feine dicht an einander senkrecht aufgestellte
Stielchen , wovon jedes oberhalb mit einem rau¬
hen gebärteten
Mündung
den Seiten

Knopf

abgebildet .

Durch

die Berührung

und

Stiele ,

wird

dieser bärtigen

der Luft gewissermaßen

der Zugang

schränkt ,

ver¬

6 . Millionenmahl

. III .

Jneinandergreifung
nnn

und womit die

der Lippen an den Luftlöchern von bey«
dicht beseht ist. Sie sind im -Lyonev-

schen Werk lad
größert

versehen ,

und kann ohne Läuterung

einge¬

nicht eindrin¬

Diese Theile scheinen bey den Insekten eben
den Nutzen zu haben , wie die Kiesen an den Fi¬
gen .

schen .

Aehnliche

den Luftlöchern

Theile haben wir ebenfalls

der Käferlarven

gefunden , und es

ist erwiesen , daß die Organisation
D

z

an

der Luftgefäße
zwischen

ist in aller Absicht ein Meisterstück in feiner Art,
und gereichet dem einsichtsvollen und geschickten
Verfasser zur wahren Ehre ; auch wird es für
Es
ihn ein unsterbliches Denkmal bleiben.
Beweis,
beschämenden
und
giebt einen klaren
wie viel verborgen scheinendes in der Natur durch
Fleiß , Beurtheilung und Unverdrossenheit , erläu¬
tert und entdeckt werden kann und müßte , wenn
nicht die allgemeine Art , die Natur zu studieren,
vielen angenehmer und leichter siele, da man
wehr bey Betrachtung der Schale in der Nas
turgefchichte stehen bleibt , den Kern jU Usttersn
chen aber vernachläßigtt.
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
zwischen den Larven und vollkommnen Käfern , in
der Hauptsache einerley ist , und daß sie also bey
beyden ein und denselben Gebrauch haben.

derüufu
allgemeine Meinung , nach Acaumürs
röhren, und Degeers bekannt gemachten Versuchen und
Beobachtungen , gehet dahin , daß die Raupen,
und folglich auch die übrigen Insekten , durch die
Luftlöcher Ochem holen , und , gleich den übrigen
säugenden

Thieren ,

Vögeln ,

Amphibien

und
die Luft aus - und einathmen ; ich bin
selbst bisher durch das Ansehen jener erleuchteten
Männer , und durch einige dem Anschein nach da¬
für sprechende Versuche verleitet , dieser Meinung
Fischen ,

beygethan gewesen , wie eö aus unsern ersten Bande der Schmetterlinge
erhellet . Nun aber bin ich
durch mehr angestellte Versuche und Erfahrungen,
auch durch die Gründe eines -Lyonecs , und vor¬
züglich eines verehrungöwürdigen

Freundes , wel¬
cher seine bisher verborgen gehaltene ausgebreitete
Kenntnisse um die Entomologie , nunmehr , auf
mein freundschaftliches

Anhalten , gemeinnütziger
zu machen anfängt , und mit mir gemeinschaftlich
zu einem Zweck arbeitet , des Gegentheils über¬
führt worden.
Ost haben wir Gelegenheit
die während
gelegen ,
m Puppen

in

» 4 Stunden
kurzen

wieder

verwandeln

gehabt ,

und länger

im Wasser

aufleben ,

zu sehen .

Raupen,
und

Lyoner

sich
hat

oder Käfern überhaupt.
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achtzehn Tage gänzlich unter

die Weidenholzraupe

Wasser getaucht gehabt , und dennoch hat sie nach
Verlauf zweyer Stunden , nachdem sie getrocknet und
an einen gemäßigten Ort gebracht worden , wie¬
derum Zeichen deö Lebens von sich gegeben , wie¬
ihres Unter¬
wohl sie solche in der ersten Stunde
hatte.

tauchens verloren

daß man bis

auch mit Recht ,

Er behauptet

jetzt keine othemholende

Untersuchung

eine so anhaltende

kenne , welche

Landthiere

nen .

Mehrere

Versuche ,

Arten

Insekten

unter

aushalten

die wir

kön¬

mit vielerley

der Luftpumpe

angestellt,

der Luft ei¬
bestätigen , daß ihnen die Beraubung
lang im geringsten nicht schadet,
nige Stunden
welches

doch ebenfalls

tödtlich seyn würde .
mit Luft angefüllten
Wegnehmung

Luft athmenden
Daß

Thieren

auch selbst die innern

Theile der Insekten ,

durch

der äußern Luft , in der Luftpumpe

oder gar gesprengt
werden , ist , wie Lyonec richtig bemerkt , nicht so
sehr zu verwundern , indem das Thier , durch Oeff«
nung seiner Luftlöcher mit jedem Zuge der Luftnicht ungewöhnlich

ausgedehnt

, eben so viel von sich lassen kann , als nö¬
thig ist , ein ohngefähres Gleichgewicht mit der in
ihr verschlossenen und der äusser « Luft herzustellen,

Pumpe

welches denn ein sicherer Beweis

ist , daß die Luft-

bey dieser Gelegenheit von Luft ausgelee¬
ret werden , ohne daß eö dem Insekt schädlich ist.
trägt
Eine zufälliger weise gemachte Erfahrung
auch
D 4

Röhren

I

zH Von

bey

Insekten mit

Flügeldecken,

auch noch etwas dazu bey , mich in dieser entgegen¬
gesetzten Meinung
zu bestärken ,
Ich bemerkte
nähmlich , glö ich eben mit einer starken Lupe
die Luftlöcher an einer Raupe
betrachtete , daß
sich just vor der Oeffnung oder Spalt
eine ausser,
ordentlich zarte Daunenfaser
hin und hep bewegte,
weiche mit einem Ende an eine » benachbarten Theil
gngeklebt sich befand .
Diese Bewegung
machte
mich sehr aufmerksam , und ließ mich zuerst gar
glauben , die durch die Luftlöcher herausgehende
Luft könne Theil -daran haben .
Um hierin gewiß
zu seyn , verdeckte ich die im übrigen ungestöhrte
Raupe mit einem kleinen Glase , um allen von mir
selbst entstehenden
beobachtete

sodann

Athem
mit

davon abzulenken , und
vieler Sorgfalt

und Ge¬
ob die Bewegung
dieser Faser fortgesetzt
werden würde : Allein diese erfolgte nicht weiter,
welches doch wahrscheinlich hätte geschehen müsduld ,

sen, wenn eine auch poch so geringe AushauchunH
gn den Luftlöchern vorhanden gewesen wäre.
Ein Hauptgrund
ist endlich , nach Lyonet,
poch der : alle Othem hohlende Thiere haben Lungen , die solche? bewerkstelligen müssen ; es ist aber
schon längst bekannt , haß die Insekten keine Lun¬
gen oder diesen ähnliche Werkzeuge haben , folg¬
lich muß man auch in dieser Rücksicht
d«S Othem-

holen bey

ihnen, verwerfen.

Alle

sder Käfern

und Dcgeor

Alle von Rcünmür
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überhaupt.
mit Wasser

angestellte Versuche über das Othemholen der Rau¬
pen und Puppen , habe ich nachgemacht , aber bey
Untersuchung

genauer

die Erfolge

nicht überein«

treffend gefunden , wie überhaupt die Erschein » »«
gen dabey den Umstanden nach sehr veränderlich
sind .

Sehr

natürlich

der äusser » Stigmaton
Wasser ausgefüllt

daß die Höhlungen

ist eö ,

beym Eintauchen

nicht mit

werden können , sondern daß sich
und eine kleine

ein Theil Luft darin verschließt ,

Diese
Luftblase sich an jedem Luftloch anhängt .
Gewiß«
mit
Othemholen
das
über
hahe ich , um
heit entscheiden zu können , im vorigen Jahre wie«
herum sorgfältig

und unabläßig

,

selbst mit Ver«

, beobachtet , aber niemahls eine
an ihnen bemerken können ; sie ha»
Veränderung
ben sich nicht vermindert , noch sind sie großer ge«
worden , noch weniger habe ich Luftblasen aus ih¬

größerungSgläsern

nen in die Höhe steigen sehen , welches doch alles,
cder doch eines und das andere , hätte geschehen
müssen ,

(da sonst alles im

Wassergefäße

ruhig

und Ausstößen Statt

blieb ), wenn das Othemholen
und Degeer ver«
fände , wie ich, , durch Reaumür
führt , ehedem selbst bemerkt zu haben glaubte;
aber Dank

sey es meinem vortrefflichen

dessen beharrlich , entgegengesetzte
seine mir bekannte
Versuchen

Gelehrsamkeit

angefeuert ,

auf richtigere Meinungen

Freunde,

Meinung

Lurch

mich zu neuen

und dadurch uun endlich
gebracht

D z

hat,
Wem»
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Von

den Insekten
Wenn

mit ganzen Flügeldecken,

man auch annähme

, die an den Luftlächern anhängenden
Luftblasen geben hinlängliche
Luft her zum Einnehmen , um die Raupe oder
Puppe

so lange lebend unterm Wasser zu erhalten,
so muß man doch auch gegentheils bedenken , daß
diese so oft wiederhohlt
eingesogene und ausge¬
hauchte Lust bald untauglich zum weitem Ge¬
brauch werden würde , und das Thier um so eher
darin ersticken müßte , wie solches allen Othem
holenden Thieren in solchen Fällen ergehet.
Noch muß auch in Betrachtung
gezogen wer¬
den , daß viele Puppen und Nymphen einen gros¬
sen Theil ihrer Lebenszeit in sehr feste und dem
Zugang
der Luft undurchdringliche
Hülsen ver¬
schlossen liegen , viele Raupen und Larven , und
selbst Spinnen

, ihrer Natur nach unterm Wasser
leben ; (die Wasserkäfer und Wanzen nicht einmahl
hierher zu rechnen , indem diese sich an die Oberflä¬
che des Wassers begeben , um die Luft sich zu er¬
neuern ) , auch sind sie alle mit gleichen Luftwerk¬
zeugen versehen , welche einen gleichen Gebrauch
mit dem der verschiedenen Arten der Käfer voraus
sehen lassen ; und dennoch erhalten sie sich unter
allen diesen dem Othemholen so zuwider seyenden
Umständen , und gedeihen zu ihrer Vollkommenheit.
Wir

beschließen

das Othem

nun

diese Betrachtung

holen der Insekten

danken des Herrn

Lyoner

,

über

mit den eigenen Ge¬
die er zwar nur in
Absicht

Absicht
die aler
he ! .
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überhaupt.

oder Käfern

der Raupen anführt,
des Othemholens
ange¬
alle Insekten überhaupt ebensogut
Worte

Seine

sind diese:

»Gewiß ist eS, daß die Luftgesaße ihnen (den
»Raupen ) sehr nöthig sind , ja daß dieser
»Nutzen

weil die Zahl

»nend groß ist ; allein worin
liche

Wichtigkeit

außerordentlicher

von

»senn muß ,
Nutzen

derselben

derselben erstaunun der eigent¬
kann man

bestehe ,

bestimmen . Indessen
»nicht mit Gewißheit
»läßt pch doch so viel mit hinlänglicher
»Wahrscheinlichkeit annehmen , daß ein Theil
darin bestehe : daß dadurch,
»in Gemeinschaft mit den Nerven , die in»ncrn Muskeln zusammen gezogen werden,

»dieses Nutzens

des Körpers

»um die Bewegung

zu beför¬

dern - indem ich oft an unserer Raupe ( der
»Weidenholzraupe ) versucht habe , daß , wenn
»die Luftlöcher von drey bis vier auf einander
an ihr verschiedenemahl
»folgenden Ringen
verstopfet wurden , an diesen Ringe»

»mitOehl

»eine Geschwulst
»erfolgte ,
»sodann

aber

»schmeidigkeit

erhielten
und

Erstarrung

gänzliche

und

welche einige Tage

fort währte,

sie ihre

Bewegbarkeit

vorige

Ge«

wieder,

»weil das Oehl nachher vermuthlich vertrock»net ist , und die Gesäße dadurch wieder geöff¬
net wurden ."

Aus

d2

Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Aus dicke» Betrachtungen

ersehen wir , daß
die bisher über das Orhemholen
angestellt sind, theils nicht allerdings

viele Versuche ,
der Insekten
richtig ,

sondern trüglich

sind , theile aber nicht
das beweisen , was sie beweisen sollten .
Dahin
gehören die Heaumürschen Versuche mit Puppen
in Oehl getaucht rc. Das Oehl verstopft zwar die
Gefäße für den Zutritt der Luft , und wird da¬
durch , da letzterer nothwendig ist , den Insekte«
höchst schädlich und gar tödtlich , es beweiset aber
nicht das Aütz - ünd Emachmen
durch die Lnftr
löcher.

knde

Das

terlti- eben
ges ,

so

Ende vom Himerleibe , oder welches
viel sagt, die Spitze des letzten Schluß « »-

heißt in vielen Fällen

der Schwanz

(csuäa ).

Insbesondere

gilt diese Benennung
von irgend
einer zugehenden Verlängerung
oder Anhange die¬
ses Theils .
Er kann sehr verschieden gestaltet
seyn .

Bey

einigen Erdkäfern

senkrecht herabgehenden

bestehet er in einer

conischenSpitze

; beydem

Lear. bcmixrerus , und zwar dem Weibchen, in
einem geraden horizontal stehenden borstenförmigen
Stachel ; bey dem Bockkäfer in einer röhrenförmi¬
gen Scheide , und bey dem Blumenkäftr in einem
spitz zugehenden

krummen

Hacken .

Dieser Theil
dient ihnen , zum wenigsten so viel die jetzt gedach.
ken Arten betrifft , bey Ablegung der Eyer , um sie
Nach Erforderung
entweder in die Erde oder in
faulen Holze abzulegen und zu verbergen .
Dem
Männ-
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oder Käfern überhaupt.
Männchen , wenn sie daMit versehn sind ,

erleich¬

tert derselbe das Geschäft der Begattung

, so wie

er mehrenkheils ,

oder hohl

ist ,

wenn er röhrenförmig

einen Theil der Zeugungö - oder Geburcötheile

enthält.
Bey

dem ZangenkLfer

sich der Schwanz

(Ohrwurm ) ,, endiget

in zwey spitz zugehende starke

Zangen , welche seitwärts
nen und schließen ,
Vertheidigung

gegen einander sich öff¬

und ihm vermuthlich blos zur

dienen.

Die Anzahl der Füße ist , wie bereits erwähnt
worden , an den Käsern sechs , davon sihen zwey
an dem Vorderleib ,
oder der Brust ;
ziemlich

gleich weiter Entfernung

von einander
Mehrentheils
Bauche

und vier an dem Hinterleib

sie befinden sich fast immer in

eingefügt ;

oder Absätzen

das hinterste

ganz zu Ende

der Brust

Paar

ist

nahe am

befestiget.

Die Art ihrer Cmsugung

ist verschieden ; ent¬

weder sie stehen unmittelbar
chen Oeffnung

- er äußern

durch starke Muskeln

itt einer dazu schickli
Hornhaut

,

und

sind

darin nach verschiedenen Sei¬

ten beweglich , oder sie sind, vermittelst eigener run¬
der Knöpfchen ,
Nuß

vorstellen ,

eingefügt , welche eine doppelte
indem

sie selbst am Körper

be¬

wegbar , und auch zugleich der Fuß in ihnen hin
und her bewegt werden kann.
Noch

Füfe.
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Bon den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Noch

eine Art der Einfügung

Hinterfüße

an einigen Käferarcen

Wasserkäfern

,

besonders der

, z. B . an den

und Laufkäfern , bestehet darin : baß

jeder in einem zweyspaltigen Seitenabfah
tern Brust ,

gleichsam

wie die Klinge

der hin»
an einem

Taschenmesser , eingeseht und befestiget ist , daher
die Füße von dieser Art Einfügung
zontale

Bewegung

von vorn

nur eine hori¬

nach hinten ,

oder

umgekehrt , so wie Ruder im Wasser , haben , hin¬
gegen sind sie nicht von oben nach unten
An der Brust
ne Vertiefungen

einiger Käfer

beweglich.

befinden sich eige¬

, worin die Füße genau eingepaßt

und angelegt werden können , in welchem Zustand
sodann diese Käfer das Ansehn haben ,
sie,' gar keine Füße .

Hierher

als hatten

sind die Rnollkäfer

(l ^ rkus killula ) zu rechnen , welche , wenn sie be¬
rührt werden , soforc ihre Füße an sich legen , und
sodann

wie eine kleine leblose Kugel

ober

Pille

Jeder Filß bestehet aus drey Haupttheilen

, der

aussehen.
Theile

Fgß^ Hüfce ( kei7iur ) , dem Schienbein
(lidia ) , und
dem Fuß (larlus ) , welcher lehtere wiederum aus
verschiedenen

gelenksamen

Fußblattern

(^ rüculi ) ,

und der doppelten Klaue ( OnAuis ) bestehet . Aus
der Benennung
dieser Fußkheile kann man auf die
Aehnlichkeit
grüßern

derselben mit den Füßen

Thiere ,

der übrigen

und auf deren analogischen Ge¬

brauch schließen.
Der

oder Käfern überhaupt
.

6.z

Der obere zunächst mit dem Körper Verbum ^ Hüfte
dene Theil , oder die Hüfte , ist hier das , was die Schein
Rcule

oder Schenkel

diese Nahmen

an jenem ist , dah ^r ihm auch

bey den Insekten

beygelegt werden;

er ist allemahl der größere und stärkere Theil , wel¬
ches auch nöthig ist ,

da er dem ganzen Körper zur

Hauptstütze dient , und die stärksten und mehresten
Muskeln
hält .

zur Bewegung
Gewöhnlich

des ganzen Fußes

ist seine Einfügung

ent¬

nur an des¬

sen Ende oder Basis , da denn jedesmahl zwo ohnweil von einander entfernt
hen ,

gegen einander über ste¬

bey einigen finden sich aber auch die Hüften

einen guten Theil der Länge nach ,
der Brust

oder Bruststücks

gefügt .

Die Stellung

mit dem Körper ,
etwas

abwärts ,

in der Queere

, jedoch bewegbar , ein¬
der Hüften

jedoch beständig

ist wagerecht
an der Basis

und am Ende etwas höher ,

daß der ganze Körper

so

auf diesen drey paar Hüften,

wie in einem eigenen Gestelle , zu liegen scheinet.
Das

vordere

hat gewöhnlich

oder erste Paar
seine Richtung

des Bruststücks,
mehr unter

Winkel gegen den Kopf hin ; das mittlere

einem
beynahe

unter einem rechten Winkel , oder senkrecht aufdie
Lange des Körpers , nie aber gegen den Kopf hin;
das letztere .ist hingegen schräg gegen den Schwanz
zu gerichtet .
ist

Die Richtung

geschickt
, das

des vordem

Paares

Eingreifen und Vorfassen

beym

Gehen und Laufen zu befördern , das Hintere Paar
aber gleichsam zum Nachschieben
des wird durch das mittlere Paar

eingerichtet ; bcyunterstützt.
Die
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Von den Insekten mit ganzen Fl ügeldecken,
Die Schenkel sind von verschiede n er Gestalt , sogar an ein und demselbenThiere,denn

die Hintern pfle¬

gen oftande .rs wie die vordem , auch lämger oder dicker
gebildet zu seyn ; in der Lange werd en sie mehren«
theils

von den Schienbeinen

dickte Schenkel
wenn

sie beträchtlich

Schienbeine

stärker und

ver¬

) , heißen

sie,

dicker als

die

sind , wie die Blarc - und Rüsselkäfer

zum Theil haben ; krumm
Gestalt

übwrroffem

(? emur inersflarrm

eines

gebogm , wenn

halben Zirkels

»er steifen starken Spitze

sie die

beschreiben ; mit ei«

oder Dorn ,

am Ende

oder am Knie , versehene Schenkel , heißen : ge«
dornte Schenkel ; die mit einer steifen hornartigen
Scheibe
nennt

oder Schuppe
mant

mit

aN der Basis
einem

SchilSchen

Schenkel

(kulcrarum)

gezähnte

(äemarum ) , oder überall

bewaffnete

versehen sind,
versehene

; ferner giebt es am Rande
glatte

und un-

(inermes) ; an der Spitze gekeulte (cla-

vamm), und anders mehr gestalte Hüften.

Oft

sind sie auch anders gefärbt , als die übrigen Thei¬
le , und mit gefärbten

Reifen

oder auf andre Art

bezeichnet.
Schien,

Die Schienbeine

, als die zweyten Hauptthei-

' le der Füße , find senkrecht an der Spitze der Hüf¬
ten eingelenkt , so daß sie zwar gegen den Leib hin,
und auch wohl bis zur fortlaufenden

geraden Linie

Mit dem Schenkel , bewegbar sind , aber nicht leicht
über sich weg , oder abseits gebogm

werden können,

oder Käfern überhaupt.
Diese Einlenkung
gen , füglich Rme

kann ,

der Ähnlichkeit
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we¬

heißen , ( Oeniculum ) .

Das Schienbein

ist allemahl in einer Heffnung

oder Hülse , an der Spitze der Hüfte eingewirbelt,
und darin » mit starken Muskeln

befestiget , derge¬

stalt , daß bey einen : Versuch , es aus dieser Hülse
zu reisten , eher das Schienbein

oder die Hüfte ent-

zwey brechen , als daß es losgetrennt
Die bewundernswürdige

werden kann.

Starke ,

fer - Arten mit ihren Beinen

die einige Kä¬

beweisen , z. B . die

Erdkäfer , wenn sie sich in die Erde arbeiten , oder
die Aaskäfer

und

Todrengräber , die ,

selbst gerechnet , ungeheure
und in Bewegung

setzen können ,

nur in diesen außerordentlich
die Wirbel

am Knie

per verbinden .
ihrer erstaunlichen

Körper

gegen sie

unterwühlen
liegt wirklich

zähen Muskeln , die

und die Hüfte mit dem Kör¬

Um eine fühlbare
Kraft

Erfahrung

von

an sich selbst zu machen,

nehme man nur einen Käfer dieser Art in die ver¬
schlossene Hand ; er wird sogleich eine Fuge zwi¬
schen den Fingern

aussuchen , und mit seinen Füßen

sich kräftig anstrengen , um hindurch zu schlüpfen,
welches ihm , bey aller Mühe , ihn daran zu hin¬
dern , dennoch nicht leicht fehlschlagen wird ; be¬
sonders , da man ihm , wegen der starken Spitzen
und Zähne
Gelegenheit

an den Schienbeinen
schmerzhaft

Nicht lange widerstehen

, die bey dieser

in die Haut

eindringen,

kann.

, N .S .d.I .d.Räf.l.Lh« E

Die
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Die Verschiedenheit der Länge an den Füßen
ein und derselben Art , beruhet oft nur auf die meh¬
rere Länge des Schienbeins
vorderes

paar Füße

z. B . Lersmbvx
manL ,

Die

deren

länger als die übrigen , als

eigentlich

nur

längere

lonFVvordere

, hingegen die Schenkel und Fußblät-

rer stehen in gleichem Verhältniße
gen Füßen .
mehresten

Arten

lonZimanus , Lbrykömela

haben

Schienbeine

.

mit denen übri¬

Dieselbe Bewandniß

Fällen

mit

hat es in den

den längern

wenn nähmlich die Hinterschenkel

Hinterfüßen,

nicht etwa allein

die mehrere Länge derselben verursachen.
Gegen die Schenkel fallen die Schienbeine
derzeit dünner

und feiner aus .

zart und fein nehmen sie sich insbesondere
Sandkäfern

je¬

Außerordentlich
an den

aus , welche auch eine erstaunliche
im Laufen beweisen . An dem un¬

Geschwindigkeit
tern Ende ,

wo sie mit dem Fuße zusammenhän¬

gen , endigen sie sich mehr eckig und merklich stär¬
ker . Selten nur findet man sie ganz cylindrisch
ruud , ihre Figur ist immer mehr eckig , besonders
dreyeckig ; mehrere oder auch eine der Ecken , und
zwar mehrencheils die Auffenecke , pflegt oft ge¬
ähnelt
wie eine Säge , oder mit stärkern einzelnen Zahnen ,
was

et¬

gebogen sind , versehen zu seyn , ( clemam ri-

,b>a) .

Dabey

weiter
Sie

die zum Theil nach unterwärts
stehen die gezähnten

hervor , oft sind

sind gerade

Seiten

sie mit Haaren

oder gekrümmt

etwas
beseht.

, und dann alle¬
mahl

mahl

einwärts .

Sie
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überhaupt.

oder Käfern

sind flach gedrückt und att-

-sehnlich breit (compressa ^ ; oder auswärts erhoben
und stark gewölbt , einwärts aber wieder ausgehöhlt (kornicata ) , mit rinnenförmigen

Vertiefun¬

gen , längöweise bezeichnet ^canaliculara ) . .
Viele

sind an der Spitze mit einem spitzen und

steifen Stachel , oder mehreren , von ungleicher
Größe bewaffnet , ( lpinosa ) , die man auch Spor¬
nen heißen kann .

Auch in Ansehung der Gestalt

ist oft eine Verschiedenheit

unter den drey Paaren

der Schienbeine an einem Thiere zu finden ; denn
es können die zwo vorden , Paar anders als das
hinterste , oder alle drey Paar

untereinander

ver¬

schieden gebildet seyn.
auf gleiche Art

Beynahe

ist der Fuß in dem ZuK.

Schienbeine eingelenkt , wie dieses in dem Schen¬
kel, nur mit dem Unterschiede , daß die Einlenkung
nach auswärts

beweglich ist ,

nach dem Körper

da jenes Bewegung

hin gerichtet ist.

Dieses ist der

letzte und unterste Theil der Füße , der eigentlich
beym Gehen und Kriechen flach aufliegt , anstatt
Theile frey aufrecht stehen.
die vorhergehenden
Die mehresten Käfer sind damit versehen ; es giebt
aber einige ausländische , von dem Geschlecht der
Erdkäfer , an deren vorder » paar Beinen
^>on Natur

gänzlich fehlet .

Sonst

der Fuß

besteht derselbe

aus mehreren Gliedern , die ineinander gefugt und
beweglich sind . Man nennt sie Fußblärcer ( ärnculi
E 2
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cuU karlorum ) , und zwar darum , weil sie oft die
Gestalt flacher Lamellen und Blättchen
cherley Bildung

ge , dreyeckige mit verlängerten
runde .

von man¬

haben ; denn es giebt herzförmi¬

Zuweilen

Spitzen , ovale und

sind sie unterhalb

mit gleichsam

schwammichten , mit feinen kurzen Härchen
ten Wülsten

oder Ballen

Mvli ^ ; an den Rändern
oder mit Stacheln
Diese

versehen ,

mit Härchen (villoch piloli ),

besetzt (lxmnli ) .

blätterförnüge

mein breit ,

besetz¬

(rarli lpon-

Fußblätter

sind insge¬

und geben dem untern Fuße ein , wo

nicht stärkeres Ansehen , als des Schienbeins

, dost)

mit selbigem von gleicher Dicke . Weit zärker und fei¬
ner ist der untere Fuß , wenn er aus cylittdrischen,
konischen oder keulförmigen
zusammen gesetzt ist .
glatt

ungeränbeten

Diese sind auch rund umher

und ohne Wulste .

Glieder

ist allemahl

Gliedern

Das

gegen

dicke Ende

der

die Spitze oder Rlaue

(unZuis , Nagel , gerichtet , und jedes dünne Ende
steckt in dem nächst vorhergehenden
Das
Haaren

dickern.

dickere Ende ist umher mit zarten steifen
besetzt.

Das

letzte Glied ,

Glied , worauf die Klaue

unmittelbar

oder Klauensitzt, unter¬

scheidet sich durch seine mehrere Größe oder Länge,
auch das zunächst vorhergehende
mehrere Breite

oder -Dicke .

sich auch darin vorlest

oft durch seine

ErstgedachteS

übrigen

aus ,

nimmt

daß es am

Klaue. Ende mehr nach oben abgerundet , und die Rlaue »,
nähm-

oder Käfern
nähmlich zwey hornartige
darauf eingesetzt sind .

69

überhaupt.

krumme Häkchen , vorne
haben auch keine
Sie

unterhalb , sondern sind glatt und rund.
Zuweilen stehen unter den zwo obern Klauen noch

Wulste

zwo , aber kleinere gleich darunter.
Die
sondern

Rlauen

sind für sich nicht
fest auf

stehen

Spitze befinden
an der Basis .

sie sich

Sie

ihrem

beweglich,

Gliede ;

an der

etwas weiter auseinander als
sind in aller Absicht sehr ge¬

schickt, in die Körper , worauf der Käfer sich befin¬
det , einzugreifen , und dienen demselben hauptsäch¬
lich beym Klettern an Baume , Kräuter und Blät¬
Einige Arten können sich sehr fest damit an¬
klammern , so, daß es geschehen kann , daß eher
ihre Füße ausreisten , als daß jene nachlassen;

ter .

Gegen das Licht be¬
z. B . einige Rüsselkäfer .
trachtet , sehen sie halb durchsichtig und rothbraun
aus , wie dunkle Adern in der Schildkröte , haben
einen schönen Glanz , und sind vollkommen glatt
spitzig ,

und

auch sind sie an allen Füßen

gleich

gestaltet.
Son»

an vielen Ar¬ derbnre
Ver¬
ten Käfern ist die : daß die Männchen merklich schie¬
größere oder dickere Fußblätter , und zwar an den denheit
derFutzinsbesondere , oder wohl gar von blätttr.
Vorderfüßen
ganz abweichender Gestalt , als die Weibchen , ha¬
Eine merkwürdige

Besonderheit

Bey der übrigen Aehnlichkeit beyderley Ge¬
schlechter würde man oft verlegen seyn , sie zu un«

ben .

E

z

terschei-
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terscheiden , wenn die Fußblätter
so klärlich entschieden.

nicht die Sache

Diese Verschiedenheit

der Fußblätter ist gerin¬
ger oder beträchtlicher , aber doch jederzeit sichtlich
und kenntlich genug , wenn beyder Geschlechter
Fnßbläkrer

zusammen gehalten werden . Eö läßt
sich vermuthen , daß die größere Gestalt derselben,
dem Männchen dqs Anklammern und Festhalten
am Weibchen bey der Paarung
erleichtert , denn
die Arten , woran sich dieser Unterschied vorzüglich
zeigt , haben fast immer blatterförmige Fußblätter,
die ,

wegen der oben beschriebenen Wulste , zu¬
mahl je breiter sie ausfallen , um so geschickter zum
Anklammern und Festhalten eingerichtet sind.
Am merkwürdigsten sind die vorder « Fußblät,
ler an einigen männlichen Wasserkäfern gebildet.
Hier sind die drey erster » Glieder seitwärts in eine
runde

oben erhabene , unten etwas vertiefte Schei¬
be , verbreitet unh ausgedehnt . Man nennt dieses gewöhnlich , aber sehr » «eigentlich , Rnjeschetden , denn mit dem eigentlichen Knie hat eö keine
Gemeinschaft

; schicklicher kann man es Fußschei¬

be , oder Schildchen

des Fußblattes , sDarlusIcu.

rsrur), (karellg) Patelle) , heißen.
der Rand

mit langen feinen Stacheln

sienhärchen , regelmäßig
übrige Theil des Randes

Seitwärts ist
oder Bor«

und sehr dicht besetzt. Der
ist fein befranzt ; die obe¬

re Fläche ist glänzend und glatt , mit zween feinen
Quer-

oder Käfern überhaupt.
Quer - Einschnitten versehn , die die drey Glieder,
etwas
woraus es bestehet , andeuten . Die untere
der
unter
Flache giebt , besonders
ausgehöhlte
Anblick . Sie
Lupe , einen bewunderngswürdigen
dem ersten Anscheine nach , aus einer
Grund
Menge hülsichter Vertiefungen , wodurch der
der
das Ansehen beö Blumen - und Fruchtbodens
Mitte
dessen
erhält ; in
bekannten Sonnenblume

bestehet ,

Ver¬
stehen zwey kleine schüssel - oder tellerförmige
sich eine
tiefungen , in deren jedem Mittelpuncte
Oeffnung
kleine , oberhalb mit einer punktgleichen
aus
versehene Warze erhebt . Von dieser Warze
entspringen sehr regelmäßige , nach allen Seiten
der Peripherie ausgehende , feine weißliche Strah¬
len , die das völlige Ansehen der aus dem Mittelha¬
puncte gezogenen häufigen Radien eineSZirkels
findet
Durch eine stärkere Vergrößerung
ben .
strahman aber , daß der ganze Grund , ausser den
weißlicher,
lichten Vertiefungen , mit einer Menge
blasigter , auf elastischen Stielen stehenden Knöpsuntern
chen , beseht ist. Der künstliche Bau der
An¬
Fläche dieser Fußscheibe , scheint lediglich zum
, be¬
saugen an den glatten Körper des Weibchens
Andrücken
beym
stimmt zu seyn , da , vermuthlich
zwi¬
der Fußscheibe an eine glatte Fläche , die Lust
zwo
den
und
schen den kleinen schwielichten Blasen
Vertiefungen *) , heraus getrieben
tellerförmigen
wird,
E 4
*) Die tellerförmige Vertiefungen , mit Herren
- .)
Götze (Neue Mannigfalt . isten Jahrg . x . 8
für
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mit ganzen Flügeldecken,

wird ,

so daß sodann die Scheibe dadurch angesogen wird , gleichsam in der Art , wie eine genäßte"
kleine Ledcrscheibe an einem glatten Stein fest an¬
schließt , wenn sie in ihrem Mittelpuncke an einem

Faden aufgehoben

wird .

Die Erfahrung

beweiset

dieses auch ,

da bey gepaarten Wasserkafern
diese
des Männchens
sich fest auf den Rücke»

Scheiben

des Weibchens

angeschlossen finden , wiewohl sie es
in ihrer Willkühr haben , sich leicht wieder zu tren¬
nen . Die übrigen Glieder , ausser dieser Scheibe
am untern Vorderfuße des männlichen Wasserkä¬
fers , sind auf gewöhnliche Art , und wie an dem

Weibchen , gestaltet .
Einige andere männliche
Arten Wasserkafer , von der Familie mit keulförMigen Fühlhörnern , (z. E . Ich'üscus piceus ) , sind
zwar auch mit Schildchen
Füßen

versehen ;

dere Beschaffenheit
unterste

oder Scheiben

diese haben
und Lage .

a » den

aber eine ganz an¬
Es

ist hier das

Glied

abhängend ,

des Fußes , welches sich einwärts
in eine dreyeckige hornartige Platte

ausdehnt

und erweitert ; es besteht auch nicht auS
Einschnitten , wie jenes , sondern all¬
dem Ganzen , imgleichen ist es nur nach der in¬
mehreren

nern Seite
glänzend

zu ausgedehnt . Dessen Oberstäche ist
glatt , die Unterflache mit vielen kurzen,

steifen ,

spitzigen Dornen

oder Borstein

besetzt.
Die

für Muskeln zu halten , ble beym Ansaugen zu¬
erst sich anlegen , dazu sind wohl nicht hinläng¬
liche Gründe vorhanden.
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überhaupt.

oder Käfern

Die Aussen rander sind unbesetzt , und gehen scharf
Die ganze Patelle hat beynahe die Gestalt
;u .
wie ein Schnepper

zum Aderlässen.

Ueberdieö haben die Hintern Fußblätter bey den
und
Wasserkäfern eine eigene , zum Schwimmen
Rudern

eingerichtete

Sie bestehen aus

Gestalt .

fünf mehr als gewöhnlich langen breit gedrückten,
(tarlus coinprellus ), von beyden Seiten mit stei¬
besetzten Gliedern . Beym Schwim¬
men breiten sich diese Härchen auö , und befördern
fen Härchen

also das Fortrudern.
Die mehresten Arten haben an ihren Hintern
keine Krallen oder Klauen , son¬
Schwimmfüßen
dern sie gehen etwas spitzig zu , und führen am
Ende einige spitze Härchen.
der Gelenke an dem untern Fuße
ist nicht allein an den verschiedenen Arten verschie¬
den , sondern sogar an mancherley Arten befinden
sich an bei » vordern und mittlern Füßen , weniger
Die

Anzahl

Glieder als an dem letzten Paar , und sind also in
ungleicher Zahl an den Füßen eines Thiers vor¬
veranlaßt , die
Dieses hak Geoffroy
handen .
Anzahl

der Fußblätter
derselben

größte

Zahl

drey ;

über

Fußblätter

dieser Classe ,

der Insekten

Ordnungen

und

,

zu

ist fünf ,

unter

nach der

bestimmen .

dieser ,

Die

die kleinste
sind bisher die

und

an den Käfern , noch nicht gefunden.

E5

2"
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In

Ansehung

des Gebrauchs

der Füße , die¬

nen sie den Käfern , zum Laufen , zum Schwim¬
men , zum Springen

und zum Graben.

Die Fertigkeit im Laufen , ist bey einigen sehr
groß , bey andern nur sehr geringe .
überhaupt

auf dem zärtern Bau

Gelenkigkeit
Im

Sie

und Länge der Füße ,

umgekehrten

Verhältniß

,

Käfer

auch langsamer
Jener

und

Bewegung

zu beruhen.

je dicker nähmlich

und kürzer die Füße im Ganzen
seyn .

scheinet

und der mehrern

sind , pflegen die

träger

im Gehen

ist äußerst

zu

schnell , und

mit Augen nicht zu folgen , da hingegen

dieser ih¬

re , nur ein langsames Fortschreitet « oder Fortkrie¬
chen zu nennen ist.
zärtern

Man

kann

oder stärker » Bildung

mahl auf den Grad

daher

aus der

der Füße , fast alle»

der Geschwindigkeit , den das

Thier im Gehen beweiset , sicher schließen.
Mit

der Fertigkeit

des Schwimmens

gerade eine umgekehrte Bewandniß
nähmlich von dein breitem
der Schwimm
ab ,

hat es

: .diese hängt

und stärker » Umfange

- und Ruderfüße

wie es nach den Regeln

der Wasserkäfer
des Schwimmen«

und

Ruderns klar ist , auch mit der Erfahrung
vollkommen übereinkommt : denn je breiter und
stärker

des WafferkäferS

Ruderfüße

schneller ssind seine Bewegungen
hingegen
xlrili

die sogenannten
j,n

Schwimmkäfer

Wasser

sind , desto

im Wasser , da¬
ungleich

( I^ ürolangsamer
fortru-

oder Käfern überhaupt.
fortrudern

, auch darum
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sehr viel leichter zu sau«

gen sind , weil ihre Fuße ganz dünne , und oft gar
nicht mit einem breiten Haarrande

versehen sind,

wie jener ihre.
Darin

liegt aber auch

daß letztere auf
fortkommen
Käfer

zugleich dex Grund,

dem Trocknen

gemeinhin

besser

können , als die eigentlichen Wasser-

(O )'ütci

Zum Graben
Fußblätter

und wühlen

brauchen einige die

, welche dann zu diesem Zweck oft brei¬

ter gebildet

sind ; andern , z. B . einigen Erdkä¬

fern , dienen hierzu die starken gezähnten und brei¬
ten Schienbeine
fein

und

,

weil ihre Fußblätter

schwach ,

folglich

hierzu

nur sehr

unbrauchbar

sind ; doch kommt diesen letzter« hierbey
schildete Kopf hauptsächlich
das

Erdreich

zuförderst

zu stakten ,

aufbrechen

der bewomit sie

und lockern,

sodann aber die breiten Schienbeine

zum Wegräu¬

men und Aufscharren

BeydeS

gebrauchen .

schei»

nen die Laufkäfer und andere mit den Fußblättern
auszurichten ,

wenn sie sich ihre unter

oder Erdhaufen
gen .

Vielen

ihres

Raubes

Paarung

,

dienen die Füße
,

ihrer

beym

Nahrung

und sie wissen sie auf

wie einige vierfüßige
gebrauchen .

Steinen

befindliche Wohnungen

Festhalten

oder

bey der

ähnliche

Art,

Thiere in gleichen Fällen zu

Einige

nennt , verfertigen

verferti¬

Arten die man Pillendreher

zum Theil damit ihre sogenann¬
te

6

Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
te Erdpillen

, welches hohle Erdhülsen sind , wo¬
sie ihre Eyer verbergen , und die mit sehnli¬

rinn

cher Nahrung
zugleich

für das neu auskommende
Junge
sind ; sie schieben sogar diese

versehen

Massen mit ihren Füßen , in eigene , dazu verfer¬
tigte Höhlen und Löcher , oder schleppen sie auf ih¬
ren Hinterfüßen
hinter sich her an den bestimmten
Ort , welches man hauptsächlich einer eigenen Art,
8ear . kilularius , der sich in Asien und dem südlichen
Europa aufhält , zuschreibt , wovon ich aber bis
jeht ,

eigene Erfahrung

genheit gehabt

Eine merkwürdige
den Füßen
kleinern

zu machen ,

Einrichtung

der springenden

Arten

nicht Gele«

habe.

Käfer .

der Rüssel - und

siehet man an
Es

Blattkäfer

ist nur
, und

den

Mordellen , die zum Theil nur die Größe
eines Flohes haben , die Kunst des Springens
ei¬

gen .

Sie

Paar

Füßen

üben solche eigentlich mit dem Hintern
aus , an welchen die Schenkel zu

dem Ende außerordentlich
dick sind , weil sie meh¬
rere und stärkere Muskeln , die die Schnellkraft
befördern , enthalten .
Unterhalb
haben diese
Schenkel eine rinnenförmige , an den beyden Rän¬
dern oft gezähnte Vertiefung , worin die Schien¬
beine genau eingelegt werden können .
Das
Springen
geschiehet auch wirklich dadurch , daß
der Käfer die Schienbeine
an den dicken Schenkel
fest anschließt , die Fußblätter ebenfalls zurück an
das Schienbein
fügt , und dann das Schienbein
stark

oder Käfern
stark davon abschnellt .

überhaupt.

Hierdurch

wird er, in Ver¬

seiner Größe , in eine erstaunende Höhe
gebracht , die oft seine ganze Länge an zmcyhunMan sieht daraus , welche
Lert mahl enthält .
hältniß

große Kraft

die Muskeln

des Schenkels

es zufälliger

Wenn

können .

Weise

daß einem ein kleiner Springkäfer

ausüben
geschieht,

entgegen an die

Haut des Gesichts schnellt , so kann man ziemlich
lebhaft diese Kraft fühlen , welche sich ein so klei¬
nes Thier , das oft nur den vier und zwanzigsten
So
Theil einer Zollslänge hat , geben kann .
klein und leicht nun auch das Thierchen
so würde doch sein Rückfall

seyn mag,

von einer Höhe von

sechs bis acht Zoll höchst gefährlich ablausen kön¬
nen , wenn eö theils nicht durch seine überall be¬
kleidete panzerartige

Haut ,

theils

durch die ge¬

brauchte Vorsicht , seine Gliedmaßen
Fühlhörner
beym Fall

, als : Füße,

und Freßspihen , fest an sich zu ziehen,
hinlänglich gesichert würde . Es trifft

sich daher oft , daß es , anstatt auf die Füße zu
kommen , auf den Rücken zu liegen kommt ; wo¬
von es sich auch bald wieder aufzurichren weiß.
Hierbey

ist noch zu bewundern , daß sie durch oft

hintereinander

fortgesetztes

Springen

nicht leicht

ermüdet werden ; imgleichen , daß sie mit jeder be¬
liebigen Kraft springen können , um einen höher»
oder niedern Platz auf einem Kraute

oder Blatte

zu erreichen , welches ihnen um so nützlicher ist , da
sie, wegen der dicken unförmlichen Schenkel , zum
Gehen eben nicht allzu geschickt sind.
Endlich

78 Von

den

Insektenmitganzen Flügeldecken,

Endlich ist auch nicht zu zweifeln , daß die Füße
beym Fliegen ebenfalls ihre » Nutzen haben . Um¬
sonst sind die Hinterfüße
bey vielen gewiß nicht
um ein gut Theil länger als die vordem , wenn sie
nicht dazu dienten , den Flug im Gleichgewicht zu
halten , oder ihm verschiedene Richtungen
Flügel,

zu geben.

Die zwo harten

durchgängig hornartigen Flügeldeckeu , das Haupt - Kennzeichen , wodurch sich
die gegenwärtige
Classe von allen übrigen unter¬
scheidet , sind : oben convexe , innen concave,
dünne , mehr oder weniger biegsame Schalen,

die den ganzen Hinterleib , nähmlich die Brust und
die Bauchringe oberhalb des Rückens , ungleichen
die Flügel , bedecken . Sie sind zu beyden Seiten
oberhalb der Brust , mit ihrer mehrentheils dün¬
nen Wurzel , dicht am Grunde eingelenkt , und um¬
schließen den Rand

des Leibes an den Seiten , ver¬
mittelst herab gebogener steifen Ränder .
Beym
Fluge werden sie mit aufgehoben und voneinander
gebreitet ;

und

ob sie gleich im Fluge selbst von
dem Insekte wohl eben nicht bewegt werden , wie
die eigentlichen hantigen Flügel , so ist ihr Ge¬
brauch doch gewiß sehr wichtig dabey , weil sie,
durch ihre Ausbreitung , den Umfang deS Körpers
vergrößern , und ihn also in der Luft leichter , und
zum Tragen in derselben geschickter machen . Sie
können in dieser Absicht als Flügel angesehen wen¬
den ; wie denn diese Classe auch wirklich unter die
vierflügelichten

Insekten

mit Recht gezogen wird,
nur

oder Käfern
nur mit der Einschränkung
hartschalige
der Ruhe

Flügel , uns

,
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überhaupt.
daß man die obern:

weil sie die häutigen

fest einschließen ,

Flügeldecken

in

nennt.

Wir haben zum Theil gleich anfänglich das HauptMerkmahl bestimmt,wodurch diese durchgängig har¬
te Flügeldecken

von den Flügel¬
Classe , ( ^ emiprera ) ,

der ersten Classe ,
zwoter

decken der Insekten

oder mit halben Flügeldecken , sich unterscheiden;
nähmlich , daß letztere mit einem häutigen Anhange
versehen sind , da die erster « hingegen aus gleicher
Diesem UnterConsistenz bestehen .
fügen wir nun noch eins
scheidungö - Merkmahle
und
Deutlichkeit
bey , welches von ungemeiner
ist. Ein großer Theil der Insekten
Bestimmtheit

Hornartiger

zwoter Classe ,

z. B . die Wanzen , viele Grillen,
oder halbe
ihre Oberflügel

in der Ruhe

führen
Flügeldecken , mit einem oder andern Theile mehr
geschlagen , und einer
oder weniger übereinander
findet sich immer von dem andern etwas überlegt.
Bey

den Insekten

mit ganzen hornartigen

Flügel¬

decken findet solches niemahls Statt ; diese fügen
mit ihrem innern Rande (8urura ) beyde , nach der
Länge in gerader Linie , genau an einander , ohne
daß einer über den andern hervor stehet , oder .von
dem andern bedeckt wird ; man nennt eben darum
der Flü¬
die letzt beschriebene Zusammenschließung
geldecken , oder vielmehr die dadurch entstehende geradlinichte Fuge , die Längs - oder gerade Nach,
(Lurura IvnAÜuäirisHs s. recia ) , im Gegensatz von
jener
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
jener schiefen und winklichen Flügelnath

der halb-

fiügeldeckichten Insekten , (äurui -a obiiizua ) *) .
Bey

einigen

beyden

wenigen

Flügeldecken

mit

Arten

finden

einander

sich die

verwachsen,

ohngeachtet zuweilen eine anscheinende Rückennath
wirklich vorhanden
kann ,
laßen .

Es

kann bey einiger
man

machen
trennen

ist aber wirklich nicht so , und man

daß das Ganze
unter

ist, welche es glaubend

daß sich die beyden Flügeldecken
Untersuchung

sich überzeugen,

nur eine Schale

aber vergeblich

suchen wird , weil

ausmacht , wor¬

die häutigen

solche diesen Arten

Flügel
allemahl-

sicher fehlen ; zugleich fehlt ihnen auch dasRückenSchildchen ; sie sind also zum Fluge völlig unge¬
schickt.
Es giebt aber auch Arten , die zwar die zwey
durch die Rückennath

getrennte

Flügeldecken wirk¬

lich besitzen , denen aber wieder die membranösen
Flügeljvon
bloßen

Natur

Kriechen

Beyde

heißen

ra ) .

Die

fehlen ,
und

die also ebenfalls

Laufen

daher

auch

Bildung

der

verdammt

» « geflügelte
Flügeldecken

zum
sind.
(^ prorich¬
tet

*) Zu diesen Unterscheidungs - Merkmahlen noch
die Kennzeichen des zangen - oder kieferähnlichen
Mundes bey den Käfern hinzu gefügt , wird diese
Classe ohnfehlbar von allen übrigen Insekten hin¬
länglich unterschieden seyn.

oder Käfern
ket sich insgemein
Hinterleibes

.

nach

überhaupt .

der

Sie sind daher

ganzen

8l

Gestalt

des

länger oder kürzer,

schmähler oder breiter , je nachdem das Verhältnis
des letzter» es erfordert .

Hiernach

verschiedene

; man

Benennungen

mannigfaltige

Gestalt

Converität

,

nach ihrer

gung an den Vorderleib
Vorderrändern

kann

aber

sie
die

derselben , noch aus andern

Rücksichten und Eigenschaften
rer

erhalten

bestimmen ; aus ih¬
verschiedenen

Anfü¬

, nach ihren Außen - und

, nach der Spitze , nach der Bil¬

dung der Oberfläche und nach der Art , wie sie die
Ränder

deö Hinterleibes

diesen Eigenschaften
eigentlich
Gattungen
Bildung

umschließen .

In

allen

liegt

das

Unterscheidung

der

der Flügeldecken

charakteristische

zur

und Familien , eben sowohl als in der
des Kopfs

und

Vordcrleibes

. *)

Wir
wollen

*) Wenn für jede dieser Bildungen eigene passende
und überall angenommene kurze Benennungen
vorhanden waren , welche augenblicklich den gan¬
zen Begriff von dieser oder jener Form iin Gan¬
zen enthielten und gewahrten , so würde die
Kenntniß dieses Theils der Naturgeschichte ungemein erleichtert werden können ; denn alsdann
würde man das , was man an den Geschöpfen
Iiabirur nennt , oder das ihnen eigenthümliche
Ansehen , welches sich sehr schwer beschreiben,
und dessen Kenntniß nur durch langen Umgang
mit ihnen , sich erwerben laßt , bald kennen lernen.
Die
N . G . d . I . - . Räf . l .Tl ) .

F
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
wollen

daher die Hauptverschiedenheiten

Flügeldecken

möglichst

deutlich

zu

an den
beschreiben

suchen.
Dix
Die

Pflanzen - Lehre hat in dieser Absicht schon
vor der Entomologie
voraus ; denn sie hat
einen reichen Vorrath
deutlicher und bestimmter
vieles

Benennungen
zu allen Gestalten der Pflanzen,
der Lage und Verhältniß
ihrer Theile .
Es feh¬
let zwar in der Jnsektologie , besonders durch die
Bemühungen
eines Linne und Fabriciu » , auch
nicht an Bestimmungen
der Gestalten rc. , und
hauptsächlich

ist es in der lateinischen Termino¬
schon weit gekommen ; dennoch sind
Bestimmungen
und die dazu gebrauchte

logie hierin
diese
Wörter

immer

eingeschränket
Begriff

von

Verhältniß

noch zu sehr
,

und

geben

auf einzelne Theile
nicht

sogleich einen
im Ganzen und dessen
; insbesondere
ist es im Deutschen
der

Sache

hierin noch sehr mangelhaft

. Es wäre also sehr
zu wünschen , daß eine nähere , die Bildung der
Theile , mehr im Ganzen betreffende Terminolo¬
gie , auch in unserer Muttersprache , von einsichts¬
vollen

Entomologen

würde .

Herr Professor
sehr glücklichen Anfang,
minologie

tung

der Insekten

der Naturgeschichte

festgesetzt
Leske

, zu einer

eingeführt
bereits

einen

deutschen Ter,

- Theile , in seiner Einlei,
, gemacht , welche wir

bis jetzt auch

selbst benutzt haben , und künftig
werden ; indessen ist solche bey weitem
nicht vollständig ,
auch den bemerkten

brauchen
noch

und
hat

Mängeln

dadurch

nicht geholfen.

oder Käfern

überhaupt.

Die gewöhnlichste Figur beyder Flügeldecke
«,
wettn sie aneinander schließen
, oder wenn das In¬
sekt nicht im Fluge begriffe
« ist, läuft immer auf
ein verlängertes, oben am Grunde rechtwmklichtes Viereck aus, welches unten mit abgerundete»
Seitenwinkeln geschlossen ist, und am Ende der
Sucur oder Rückennach entweder in eine stumpfe
oder geschärfte Spitze ausgeht. Es stellt demnach
gewissermaßen ein heraldisches einfaches WapeNschild vor, welches durch die Rückennach-Linie
in zwo gleiche Hälften gleichsam getheilt ist. Jede
Flügeldecke insbesondere hat also eine dreyeckige
Form, dessen spiher Winkel am Ende befindlich ist.
Die Spihe am Ende ist oft abgestutzt oder abge¬
schnitten, und dann bilden die beyden Flügeldecken
zusammen genommen eine mehr viereckige Figuk,
und also auch jeder einzelne für sich eine solche
Figur ; Sie sind mehr oder weniger gewölbt und
erhaben(gibba', oder beynahe stach(pl-ma), bey
einigen ganz kugelförmig gewölbt, z. B . Blatt¬
lauskäfer und Blattkäfer. Abgekürzte Flügelde¬
cken, (LI)'tra abbreviars), wenn sie die letzter«
Büuchringe unbedeckt lassen
. Mit der vorder«
Nach oder Aueernath, (8urura rransverlslis), ste¬
hen sie mit dem Bruststück in gleicher Höhe und
Breite, und schließen an denselben dicht an, ( LI/rra connara rftoraci), oder sie gehen hier etwas
verdünnt in einen engern Hals mit dem Bruststück
zusammen
, und entstehet dadurch eine größere oder
geringere Vertiefung zwischen beyden
, (lmettupäo
F
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
mrra el^rra A rboracem) ; Im erstern Fall könnte
man

sie mit dem Brustschild

gleich fortlaufende,

im andern aber , von demselben abgesetzte Flügel¬
decken nennen.

Sie

sind länger

breiter ,

mehrentheils

Hinterleibes

.

oder kürzer ,

schmäler

oder

nach dem Verhältniß

des

Nach dem Ende zu werden sie auch

nach und nach schmäler (anenuaw ) . In
der Aussenränder ,
ten aufwärts

Ansehung

sind selche an den Außensei¬

gebogen (mai -ginara ), und heißen ge¬

rändert , oder sie sind es nicht , welches ungeränLert ( inregra ) heißt .

Sie

werden mit gezähnten

(niargine äenrara), mit fein gekerbten (rnarginc lcrrara), und mit glatten (inermla), auch mit kurzen
steifen Härchen

besetzten (msrgine

ciliara ) Rän¬

dern , gefunden ; auch sind sie zuweilen mit bogen¬
förmigen

Ausschnitten

versehen .

(lmuarg ) an den Rändern

An der Spitze abgerundete

in einen starken Stachel

(romnäara

sich endigende

),

(acumina-

w) , abgestutzte (rruncara) , am Ende ausgehöhlte
oder
Nichts

auögeschwungene

(Llstgisw

kann mannigfaltiger

als die Bildung

) Flügeldecken.

und vortrefflicher

seyn,

der obern Fläche der Flügeldecken;

An einigen ist sie unbesetzt und glatt (el ^ tra Igevia),
an andern rauhhaarig

(wmemols

) , feinhaarig

sx>r-

lola), mit Haarbüscheln beseht (kasciculara), schroff
wie Chagrin
warzig

(lcabra ) , mit Puckeln

(verrucolä ) ,

(ruberculara ),

schuppig (sguamara ) ,

wenn

sie mit kleinen aufrecht stehenden Schüppchen

be¬

streuet

oder Käfern

85

überhaupt.

streuet sind, punccirt(xuuQma) , längs gestreift
(ül-iara) , oder gerippt, das ist: mit feinen der
Länge nach gehenden vertieften Linien bezeichnet,
punctirt gestreift (punAaro-liriara) , wenn die
, gefurcht
Streifen aus vertieften Puncten bestehen

(lulc-ara) : breitere, beynahe rinnenförmige Strei¬
fen; hohlstreisigt punctirt(poi-c-na), wenn die Furchen mit erhobenen Puncten beseht sind; narbicht
oder falticht (ruzofa): mit feinen irregulairen und
ineinander laufenden Erhabenheiten; linienstreificht(Iineara) : mit convexenlinienartigen Längsstrei. Gekerbte erhabene Längssireifen auf
fen bezogen
, (ci)-lra crenara), wenn die Strei¬
den Flügeldecken
fen wellenförmig oder mit eckigen Aussprüngen her¬
ab gehen; stachlicht (spinola), mit verschiedenen
Stacheln beseht. Eö giebt Arten, deren Flügel¬
decken keine eigentliche zusammen stoßende gerade
Rückennath bilden, weil der innere Rand derselben
, sondern nach auswärts gegen
nicht geradlinichk
die Spihe zu bogenmäßig gehet, mithin die Flügelnäthe, anstatt zusammen zu treffen, nach und
nach mehr nach hinten zu von einander abgehen.
Diese Abweichung von der gewöhnlichen KäferBildung findet sich doch nur bey wenigen Arten,
nähmlich bey den »»geflügelten Maywurmkäfern,
mchaiis, krolcaraliaeur), einigen Halbkä), und höchstens zwey Arten Blu¬
fern (^ LL/cluiis

menkäfern(kloräcUa) .

F3

Alle
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Alle beschriebene Erhabenheiten
und Besetzun¬
gen auf den Flügeldecken , sind von der äussern conpexen Oberfläche zu verstehen ; die untere Fläche
ist in ihrer ganzen Comavität
meist sehr eben,
glatt und g' gnzend , und nur selten mit feinen glän¬
zenden dicht aufliegenden Härchen hin und wieder
besetzt , oder sind , dem Schein wenigstens nach,
Mir feinen , von der Oberfläche durchschimmernden
punetirce » Streifen
(sitzn ) bezeichnet ,
her innern

, oder zerstreueten Pünctchen
jedoch ist diese Zeichnung von
Oberfläche allemahl mit einem mehr

oder weniger

durchsichtigen glänzenden
bekleidet , oder gleichsam glaßiret.

Ueberzug

Der ganze Bau der Flügeldecken ist allemahl
sehr dünne und ausgedehnt , dabey aber nach Ver.
hältniß fest und biegsam ; erstere Eigenschaft ver¬
ursacht ihre Leichtigkeit , welche bey allen äussererdeutlich , und dem bestimmten Gebrauch so entsprechend ist , Das Gewicht einer solchen Flügeldecke,
von den größesten einländischen Käferarten , habe
jch kaum drittehasb Gran schwer gefunden ; bey
den kleinsten Arten ist es fast unmerklich .
Bey
dieser großen Leichtigkeit sind sie hoch meist von
Merkwürdiger Härte und Dichtigkeit . Man fin¬
det sie bey einigen sehr spröde und brechbar , bey
andern

viel biegsamer

und

geschmeidiger .
Ost
welche mit der schärfsten Nadelspitze,
und bey aller Vorsicht , nicht durchbohren können,
ohne sie zu zersprengen.
wird

man

Der

nach haben

Consistenz

Der

die Flügeldecken

einen gewissen Grad

fast durchgängig
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überhaupt.

oder Käfern

der Durch¬

welcher sich sodann mehr oder weniger
zeigen wird , wenn man sie gegen das Licht derge¬
stalt hält , daß die Lichtstrahlen hindurch fallen
sichtigkeit ,

zu gelangen .

Auge

um zu dem

müssen ,

Das

richtet sich nach

dieser Durchsichtigkeit
Hellern oder dunklem Grundfarbe ; je Heller
diese , je durchsichtiger sind die Flügeldecken ; die

Verhältniß
der

braunen , schwarzen , und übrigen dunkelfarbigen,
haben auch einen geringern Grad von Durchsich¬
tigkeit , welcher nur gegen die Strahlen der Son¬
brennenden

ne oder eines
eben

so ist es

den

mit

Lichtes merklich wird;
gold - und

kupfergrün-

beschaffen , denn diese sind
mit einem beynahe ganz undurchsichtigen , aber doch
sehr dünnen Häukchen belegt , welches jenen metallfarbigen Schein hervor bringt.

glänzenden

Flügeldecken

Die gelbliche , weiße , hellbraune und röthliche
Flügeldecken , oder auch nur Flecke von diesen Far¬
schöner und glänzender
Durchsichtigkeit , dergestalt , daß sie sogar die Far¬
ben der darunter befindlichen silberweißen , rörhlihäutigen Flügel,
chen , oder anders gefärbten

ben ,

sind von vorzüglich

durchscheinen
durch

lassen ,

verschönert

ungemein

Ueberdieö gewähret
der Flügelscheiden
größerungsglase

und ihr eigenes Colorit
und

erhöhet

da¬
wird.

diese durchsichtige Eigenschaft
dem Forscher , mit dem Ver-

, manche angenehme Unterhaltung,
bey
§4
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Von den Jnsekren

mit ganzen Flügeldecken,

bey Betrachtung
des in diesen zarten hornartigeir
Schalen befindlichen künstlichen Gewebes von or¬
ganischen Gefäßen , wodurch die Nahrungösafte
auf eine bewundernswürdige
Weise überall verbrei¬
tet werden .

Einzelne von dem Käser getrennte
Flügeischalen , oder nur ein Stückchen davon aus¬
geschnitten , dergestalt unter das VergrößerungsGlas

gebracht , daß es mittelst
von den Sonnenstrahlen

Spiegels

eines Reflectir, oder noch bes¬

ser bey Nachtzeit , von den Strahlen
eines LichtS
durchleuchtet wird , verursacht das seltenste Schau¬
spiel . Mau wird sonderbar überrascht , in diesem
vermeintlichen irregulairen
hornartigen Gewebe,
die regelmäßigste Anlage vou Sastrohrchen , SaftNarben , und von durchkreuzenden Aesteu solcher
Gefäße zu finden ; jedes Härchen , das auch nur erst
vergrößert

sichtbar wird , und jedes Schüppchen , sitzt
mit seiner feinen Wurzel in einer eigenen Oeffnung,
wo ein dazu bestimmtes Gefäß , welches meist ein

kugelförmiges Wärzchen vorstellet , ihm die Nah¬
rung zuführet . Drey , vier bis fünkHauptadern
ge¬
hen der Länge nach in fast gleich weiten Abständen
durch die Flügelfchale , und sind bey 'ihrem Ursprün¬
ge an der fadengleich zarten Wurzel der Flügelscheide vereiniget ; von diesen Hsuptästeu werden
die verschiedenen Säfte , durch unendlich viele noch
feinere Nebenzweige , auf mancherley Art nach al¬
len Seiten

vertheilet , und durch sie werden die
färbenden Theile an die bestimmte Fle¬
cken , Streifen und Zeichnungen , hingeführet und
abgesondert .
So
mancherley
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oder Käfern überhaupt.
So

mannigfaltig

Flügelscheiden

wie die äussere Flache

der

bey den Käfern

gestaltet ist , so sehr

verschieden ist die Anordnung

der organischen Ge¬

fäße in dem Innern
eigene Anlagen
welche
Bey

desselben.

Eine jede Art zeigt

und Einrichtungen

dieser Gefäße,

oft das herrlichste Object

ausmachen

einer Art findet man glänzend

perlründe

*).

durchsichtige

Wärzchen , in dem dunkler » porösen Ge¬

webe reihenweise gestellt , welche den reinsten Goldglanz in Strahlen

um sich her verbreiten ; eine an¬

dere Art laßt in ihrem Innern

scheibenförmige Zir¬

kelrunde helle Flecke sehen, in deren Mitte ein perlgleicheS glänzendes

Wärzchen

derbar

sehen die aus ,

Adern

sich regelmäßig ,

siehet .

Sehr

son¬

deren innere Gefäße

und

wie ein feines ' Gewebe

durchkreuzen , und dadurch gleichsam vier und mehr
eckige Maschen , gleich an einem NeHe gebildet wer¬
den , wo noch überdies in der Mitte

jeder Masche

ein durchsichtiges glänzendes Wärzchen
Die Merkmahle

von der Structur
F 5

gestellt ist.

des innern Gewebeö,

*) In dieser Absicht sind die Flügeldecken von fol¬
genden Käfern sehr sehenswerth durch das R6flecrir - Mikroskop:
der gemeine rothe Springkafer , Ll -ner l->nzuineuz;
der goldglanzende große Larven - Raubkäfer,
Orakus

8 ) 00pbsnks;

der gemeine , und andere Aaskäfer , 8xlxk,
Isbulolii äc.
Tcargdueus trblllotns , Liciuäelsc Hc.
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
webes , sind oftermahlen

auch auf der Oberfläche

zu sehen ,

und beyde scheinen in einem genauen

Verhältniß

und Analogie zu stehen , welches durch

die Vergrößerung

noch deutlicher

Zu den äußern Schönheiten

sichtbar

wird.

der Flügeldecken ge¬

hören auch die mannigfaltigen

und prachtvollen Far¬

ben , mit welchen diese Ordnung , nebst den Schmet¬
terlingen , vor allen andern Insekten

ausgezieret

ist.

Man gerath wirklich in Zweifel , wenn man bey¬
de Ordnungen

vergleicht , welcher man hierin den

Vorzug

geben soll.

tungen

und

Beyde

Arten ,

die blendendsten

mancherley Schattirungen
zuweisen ,

haben in ihren GatFarben

und Verbindungen

ob es gleich auch wahr

Schmetterlinge

allgemeiner

hellen Farben

ausgeschmückt

in
aus¬

ist, daß

mit abstechenden

die
und

sind , da bey denKä-

fern die braunen und gebrochenen Farben mehr
vorkommen . Jedoch giebt es einzelne Arten un¬
ter den Käfern , und das fast unter allen Gattungen , deren Farben

nicht nur den Glanz und Lebhaf¬

tigkeit jener erreichen ,
noch übertreffen .

sondern solchen um vieles

Alle die herrlichen

Regenbo¬

gen - Farben , welche mit Recht auf den Schmet¬
terlingen bewundert
fern zu finden ,
eben dem Sammt

werden , sind auch an den Kä¬

und sie zeigen sich an ihnen
- und

jenen ; die verschiedenen

Seidenglanz
Grade

gen des Gold - und Silberglanzes

,

in

wie an

und Schattirun¬
aber

sind hier

noch reichlicher verschwendet ; Gold - und Silber.
Strei-
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oder Käfern überhaupt.
und Flecke , von allen Schatti-

Streifen , Binden

rungen , matt und glänzend , zieren die Flügeldecken
die übrigen Theile mancher und nicht weniger

und

der Glanz und die Farbe

Sogar

Käferarcen .

versehen sind ,

phoöphorischen

welcher bey Nachtzeit
hervorbringt

Wirkungen

so sonderbare

verstehe

mancher Arten,

hierunter aber nicht die Eigenschaft
welche an einigen Theilen mit
Schimmer

Verstände,
Ich

mitgetheilet .

Käfern

auch einigen

eigentlichen

im ganz

ist

Edelgesinnt

der

; hier rede

ich nur von der eigentlichen Wirkung der

Farben

auf der Oberfläche ; an diesen zeigt sich ein gewisser
von Durchsichtigkeit , wodurch eine den
Grad
sonst nur eigene Zurückprallung

Edelgesteinen

jenen

aus diesenr und

Welttheilen

des schönsten Chryfopas

die Farben
Smaragds

hervorgebracht

Farbenstrahlen

herrlichsten
Käfer

Edelgesteine .

durch

untergelegte

erhöhet

zu werden,

gleichsam

Silberblattchens

Gold - und

anderer

sogar scheinen diese Far«

Zuweilen

ben - Brechungen

wird.
fuhren

, Sapphirs,'
und

Topases

,

Rubins

,

der

und stellen sodann gewissermaßen

Lasur -Arbeit vor,

welche aber die Kunst in solcher Schönheit

nie er¬

reichen kann.
Noch

andere Käfer

chen in regelmäßigen
die wahre

Diamanten

sind mit kleinen SchüppVerhältnißen

vorstellen , und auch wirk¬

lich des diesen eigenthümliche
ken .

Ein

herrliches

artig beseht,

Product

Farbenspiel

bewir»

dieser Art ,

kennet

man
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
mau

an dem sogenannten

brasilianischen

Rüssel

Käser, (Lurculio imporialir
) , der auch dieserhalb
Diainanr

- oder Juweelkäfer

genennt wird.

Bey den unendlich verschiedenen Farben - ZierKäfer ist es zu bewundern , daß nicht

rathender
nur

die schönste Symmetrie

und Gleichmäßigkeit

der Zeichnungen
immer vorhanden ist , sondern
auch daß solche ohne Ausnahme aufs Geschmackvolleste ausgeführet
sind .
So
sonderbar diese
Zeichnungen

und so verzerrt sie oft angebracht
sind , so befremdend die Farben - Verbindungen
oft
scheinen ; so wenig verfehlet es die Bewunderung
und den Beyfall des Kenners.
Der

Beobachter

muß

bey Erblickung

jeder

noch so wunderbaren

Zeichnung , jeder noch so be¬
fremdlichen Zusammstellung verschiedener ColoritS,
welche sich seinem Auge an einem noch nie gesehe¬
nen Insekt zum erstenmahl darstellt , und welche er
als Künstler vorher sich vorzustellen oder selbst zu¬
sammen zu sehen , sich nicht einmahl getrauet ha¬
ben würde , noch weniger in der Natur selbst zu
finden hoffen konnte , er muß sodann , sage ich , ge¬
stehen , daß eö schön und vortrefflich sey.
Außer
arrigen

denen auf der Oberfläche und auf der
der Flügeldecken selbst , oder der hornHaut des Käfers
befindlichen Farben,

werden

auch verschiedene Colorirungen

Consistenz

auf

den

Haaren

oder Käfern überhaupt .

9z

Haaren , womit einige Käfer besetzt sind, hervorge¬
bracht , welche nicht minder den Thierchen die¬
ser Art

ein schönes Ansehen verschaffen , und die

Farben

des Grundes

auf vielerley Weise

verschö¬

nern , und sanfter machen.
Unter

den Flügelscheiden

die zwo häutige Flügel

liegen mehrentheils

verborgen , nur bey weni¬

gen Arten stehen sie hervor . Auch nur wenigen Ar¬
ten fehlen sie.
Sie bestehen aus einer zarten
durchsichtigen , mit verschiedenen steifen elastischen
Adern und Nerven
che sie in Falten
Flügeldecken

unterstützten

gelegt , und so gänzlich unter die

eingezogen

werden

der Lange sowohl als Breite
größer

als die Scheiden

Einschlagen
gerichtet

können .

Nach

pflegen sie fast immer

zu seyn , weshalb

und Zusammenlegen

sind ,

Haut , durch wel¬

sie zum

unter letzter» ein¬

welches durch die mit Gelenken

versehene Nerven geschiehet . Man bemerkt verschie¬
dene Weisen dieser Einfaltungen

, welche bey den ei¬

genen Arten jedoch allemahl beständig sind .

Ein

Flügel von einem Käfer hat gewöhnlich die Gestalt
der Hälfte eines nach der Länge getheilten LorbeerBlattes

, wovon die Theilungslinie

rand , die Hintere bogenförmige
Hinter - oder Aussenrand

den Vorder-

Seite

vorstellet .

aber , den
Der

Stiel

oder Wurzel ist kurz und steif , und dessen beweg¬
bare Einlenkung
Rande

befindet sich oberhalb

auf dem

der Brust ; von da aus gehet der Vorder-

rand , durch einen starken und biegsamen Muskel begranzt,

Flügel,
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
gränzt , nach und nach feiner gegen die Spitze zn;
der Aussenrand ist am zartesten , und ganz uneingefaßt ;

dagegen

laufen von der Wurzel

starken Vsrderrand
gen die Spitze

,

und dem

schräg durch den Flügel

ge¬

hin , feige und nach dein Aussen-

rand sich verlierende Adern durch .

Sind

die Flü¬

gel beträchtlich lang , und noch eins so lang als de»
ren Decken , so sind die starkem Hauptadern

, ohn-

gefahr in der Mitte ihrer Länge oder nicht weit da¬
von , beym Vorderrand

gleichsam durchgeschnitten
oder unterbrochen , welches denn das Gelenk , wo¬

durch der Flügel nach unter - oder oberwärtS

ein¬

mahl eingeschlagen werden kann , ausmachet . Die,
se eingefaltete Hälfte schlägt sich dann Mehrentheils
noch in mehrere Falten

zusammen , wozu die Ge¬

lenke mehr gegen den innern Raum
falle » .

Sind

hingegen

des Flügels

die Flügel

zu

wenig länger

als die Flügeldecken , so schlagen sich die Spitzen
nur in fächergleiche Falten
sehnlichen Breite
Einfaltung
Breite

um .

Bey

einer an¬

der Flügel , legt sich, ausser der

nach der Länge , auch ein Theil in der

ohnweit

dernswürdige
des Ohrwurms

der Wurzel

ein .

Anstalt siehet man

Eine

bewun¬

an den Flügeln

oder Zangenkäfers

,

(korücula

),

welche bey ihrer Länge , durch die vielfache und sä.
cherichte Zusammenlegungen
kurzen

Flügeldecken

Aehnliche Struktur
benkäsern

, doch unter die ganz

gebracht

werden

können.

zeigen die Flügel an den Trau-

( Lraplüünus

, die Mit eben so langen

Flügeln , bey so sehr verkürzten Scheiden , versehen
sind .

Di?

oder Käfern überhaupt.
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Die Lage der zusammen gelegten Flügel in der
Ruhe der Käfer , ist gemeinhin so, daß die dickere
Aussenränder

gegeneinander

zu liegen kommen,

und auch wohl einer den andern etwas bedeckt und
überschlägt ; bey einigen Käfern findet sich der rech«
te Flügel über dem linken liegend , bey andern
linke über letzter».
in etwas
Die

Flügel

von weißer

mancherley

Am gewöhnlichsten

Art gefärbt
zeigen sie sich

und gelblicher Farbe , und glasartiger

Durchsichtigkeit
kelbraunen ,

Geschlecht scheint hier¬
zu haben.

sind auf

und gezeichnet .

Doch

Jedes

eigenthümliches

, mit schwärzlichen , hell - oder dun¬
hellrothen

oder braunrothen

giebt es auch weniger

Adern.

durchsichtige Flügel,

als : milchweiße , schwarze , blutrothe ,
bige ,

der

fleischfar¬

rothe und andere Flügel , so wie z. B . att

den Blattlauskäfern

und Blattkäfern

,

(Loccinel-

Is, Lbr^lomela) .
Die

mehresten

schönen Glanz ,

haben

wie

einen ausserordentlich,

Frauenglas

schöne Perlen - und Perlmutter
Bemerkenswerth
kleinen Geschöpfe ,

der zuweilen

- Farben spielt.

ist die große Fertigkeit
ihre Flügel

entfalten , wenn sie im Begriff
gen ;

,

aufs

dieser

schnellste zu

sind davon zu flie¬

eben so geschwind wissen sie selbige auch wie¬

der zusammen zu falten , und unter die Scheiden
ziehen ,

wenn sie den Flug

beendiget haben .

zu
Es
fehlt

96 . Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
fehlt nie , daß sie nicht allemahl in die gehörige und
bestimmte Falten gebracht
einen

werden sollten .

bewundernswürdigen

Muskelbau

seht dieses

und

in diesen zarten

voraus , welcher nach Wiklkühr

Welch

weitläusiigen
Organen

des Thierchen

be-

wegc werden kann!
Die
nismus

Wirkung

und

den eigentlichen

des Flicgens , verursachen

Mecha¬

nun wohl diese

häutige Flügel , und von diesen nur allein

hangt

wohl das Fliegen ab ; durch sie bringt der Käfer die
nöthigen Schwingungen

zum Fortbewegen

in der

Luft hervor , und weiß sich damit die erforderlichen
Richtungen

und das Gleichgewicht

Flügeldecken hingegen

zu geben .

befördern den Flug

Die

nur we¬

nig , und ihre Absicht scheint bloß die zu seyn, daß
sie durch ihre Ausbreitung

den Umfang

res vermehren , und dadurch

des Thie¬

selbiges zum Fortbe¬

wegen in der Lust leichter machen , auch wohl nebst
den Füßen dazu beytragen , das Gleichgewicht
Käfers

zu unterstützen .

Wenn

des

man einen Käfer

stiegen zustehet , so wird man wenig oder gar keine
Bewegung

von den Flügeldecken wahrnehmen

pflegen sodann unbeweglich
und zwar aufgerichtet

aus einander zu stehen,

mit der erhobenen

seite nach vorne hin , mit der innern
te rückwärts
Stellung

gestellt .

der Scheiden

Die

Rücken¬

hohlen Sei¬

Luft kann bey dieser

sich nicht so stauchen , son¬

dern muß mehr von der erhobenen
selben abgleiten ,

, sie

zumahl

Oberfläche

der Käser

der¬

gewöhnlich
gegen

oder Kafem -überhaupt.
j

gegen

den Wind

mehrere
wenn

zu fliegen pfleget , und sodann

Stärke
die
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zum Fliegen

hohle

Seite

anwenden

der Scheiden

müßte,

umgekehrt

stände.
Der

Gebrauch

allen fliegenden

des Fliegens

Insekten ,

schnellen Fortkommen
theils

auch den Käfern

ihrer Nahrung

zusuchen haben , habhaft

,

welche sie größten-

bequeme und ihrer Narur

Füße ,

,

endlich auch
aus die dazu

gemäße Oerker und Kör¬

und auszubreiten.

Diese Endzwecke
der Flügel ,

zerstreuet auf¬

zu werden ;

um ihre Nachkommenschaft

per zu bringen

zum

desto geschwinder zu entge¬

theils in beträchtlichen Entfernungen
dazu ,

so wie bey

höchst nöthig , um dadurch

theils ihren Verfolgern
hen ,

ist ,

und

zumahl

würden , bey Ermangelung

bey dem bloßen Gebrauch

der langsamen

und trägen

der

Arten,

gar nicht , oder nicht vollkommen , erreicht werden
können.

Vermittelst
schickt gemacht ,
wässer

in das

verändern

der Flügel

ist der Wasserkäfer

seinen Aufenthalt
andere

auch entlegenste

, wozu ihn der Mangel

Gebrauch

veranlassen ,

in

und andere na¬

welches er bey dem

der Fuße nicht bewerkstelligen

N . G . d . I . d . Räf . I. TH .

Wasser zu

an Nahrung

dem einen , oder die GatkungSkriebe
türliche Ursachen

ge¬

aus einem Ge¬

G

könnte.

Die

98

Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Die

(LoccineUs ) sind , ihrer

Blattlauskäfer

und Zerstörern

nach , zu Verfolgern

Bestimmung

sie müssen also diejenigen

gesetzt ;

der Blattläuse

leicht und geschwind aussu¬

Bäum - und Pflanzen

sind , und wo¬

chen können , wo selbige vorhanden
selbst sie und ihre Brüt
den können u . s. w.
Diejenigen

solche zur Nahrung

anwen¬

wenigen Arten , welche der Flügel

gänzlich beraubt sind, pflegen entweder mit andern
Hülfsmitteln

,

ersehen , versehen

die deren Stelle

keine Bedürfnisse

zu seyn , oder haben überhaupt

machten.

von der Art , welche sie nothwendig
Den

ungeflügelten

ersetzt die Be¬

Laufkäfern

hendigkeit ihrer Füße einen Theil der Vortheile

des

sie durch

den

erhalten

Fliegens ; ihre Nahrung

allerley an feuchten und schattigen Oertern

Fang

und Insekten , auch von

sich aufhaltenden Gewürme
allerley

Diese

Unrath .

ihres Aufenthaltes
nicht

entlegene

Fortpflanzung

finden

sie an dem Orte

reichlich vor sich, und brauchen
Gegenden

geschiehet an

aufzusuchen .
eben

Ihre

diesen Orten,

also auch in dieser Rücksicht ist ihnen der Gebrauch
der Flügel entbehrlich . Um ihren Feinden zu ent.
gehen , können sie sich auf die Schnelligkeit
Füße

verlassen .

andere Mittel .

Andern

dienen zu dieser Absicht

Die ungeflügelten

Rüsselkäfer wis-

senstsich auf eine listige Art von den Pflanzen
Bäumen

ihrer

und

geschwind herab zu rollen , und sodann
unter

oder Käfern überhaupt.
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unter dem Grase und Geräusch sich eine Zeitlang
unbeweglich

und versteckt zu halten , und vereiteln

also hierdurch
Mehrere

die Nachstellungen

Beyspiele

ihrer

Feinde.

hiervon wird man bey der Be¬

schreibung der Arten finden .

>»

Ausser den jetzt beschriebenen Glicdmaßett
Werkzeugen , womit die käferartigen

Insekten

und Flügel,
der - Ai ' Ax

sehen sind , zeiget sich noch ein merkwürdiges und DA"
sonderbares Organ an einem Geschlecht derselben,
nähmlich

den Wasserkäfern

nen Sitz

unterhalb

cke dicht

an der Seite

Schildchen

(v ^ cisci) , welches sei¬

an der Wurzel
hat ,

jeder Flügelde¬

wo dieselbe an das

gränzt ; man kann es also nur dann be¬

merken , wenn man die Flügeldecke aufrichtet oder
gänzlich von der Brust
an dieser hängen .
der « Nahmen

trennt ,

alsdann

bleibt es

Wir wissen ihm keinen passen¬

zu geben als Fiügelschäppchen , weil

es die größte Aehnlichkeit mit dem FlügelschüppcheN
(8guamula
ten ,

I-kalrerum ) der zweyfiügelichten Insek¬

und insbesondere

Fliegen (Mulcse ) hat .
nähere Beschreibung

der eigentlich sogenannten
Doch behalten wir uns die

dieser Theile bey der Gattung

dieser Käfer selbst vor.
Der Ursprung der Insekten ist , seitdem der be rühmte

italienische

unabläßige

Naturforscher

sorgfältige

Redi ,

Untersuchungen ,

durch

den ehe¬

mahligen Wahn , daß solche aus der Fäulniß

entste¬

hen könnten , vernichtet hat , und durch die tägliche
G r

Ersah-

Zeit,

IOO Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Erfahrungen

jetziger aufgeklarter

Zeiten , gar kei¬

nem

Zweifel

Wir

wissen , daß sie sämmtlich , fo wie alles was

oder

Zweydeutigkeit

Leben hat , durch die Zeugung
ihres gleichen hervorgebracht
türlichen

unterworfen.

entstehen und von
werden .

Gesetz sind auch die Käfer

Diesem na¬
unterworfen.

Es wird also zur Erzeugung

neuer Nachkömmlin¬

ge ,

eine Zufammenthuung

beyder Geschlechter,

des

Männchen

und

Weibchen ,

vorausgesetzte

Ausser diesen beyden Geschlechtern wird kein Mit¬
telgeschlecht , oder d>leurrum , so wenig wie Zwit¬
ter , unter ihnen gefunden .

Die

äußerlichen

bey

manchen sehr auffallenden UnterscheidungS -Kennzeichen , zwischen beyden Geschlechtern

sind zum Theil

schon oben angeführt , ob es gleich noch mehrere
giebt , als : die Verschiedenheit
dung

einiger

Haupttheile

der Größe , der Bit¬

, z. B .

stücks rc. , die bey Beschreibung
mahl

bemerkt

werden

sollen .

Wenn

bey vielen Arten kein eigentliches
Kennzeichen
Geschlecht

des

Brust¬

der Arten

aber auch

UnkerscheidungS-

von den männlichen

oder weiblichen

statt findet ; so findet sich solches doch

unstreitig

an ihren innern , in dem Hinterleib

borgenen

Geschlechtstheilen .

mahl untrüglichen

Ohne

aber fo umständlich

Männchen

oder Weibchen

zu bestimmen , es müßte
che gepaart

zu beobach¬

von einerley

dann ein Zufall

in die Hand führen .

ver¬

diesen alle -'

tenden Kennzeichen , würde es fast unmöglich
das

jedes¬

Welche

seyn,
Art

uns sol¬
verbor¬

gene Absicht mag es seyn , daß bey einigen Arten
der

oder Käfern

lOl

überhaupt .

der Geschlechts - Unterschied sogar in dem äußern
Körperbau bemerkt ist , daß oft eine ganz andere
Anlage der Bildung bey dem einen Geschlecht zum
Grunde gelegt worden , da hingegen bey andern
ange¬
der . Bildung
eine völlige Gleichförmigkeit
am
sind einige Männer
nommen ist ? Warum
hervor¬
Kopf und Bruststück so stark bewaffnet mit
Gebißzangen , Hörnern und Höckern,
da die Weibchen gänzlich unbewaffnet und un¬
schädlich erscheinen , ohne Höcker , mit flachen
stehenden

; haben diese nicht jene Feinde wie
ihre Männer zu fürchten , zu deren Abwendung
keine furchtbare Waffen vonnöthen ? Oder wenn
Liese abweichende Bildung zur Erreichung anderer

Brustschilde

unbekannten
Ausübung

Absichten , oder zur Bewürkung
gewisser Kunst - nnd Naturtriebe

und
bey

wurden sie
einen zweckmäßig gewesen , Warum
gefunden?
entbehrlich
bey dem andern Geschlecht
Dieses bleiben noch immer unauflösliche Räthsel.
Der

eigentliche

und

wesentliche

Unterschied

Ze,u

beyderley Geschlechts bestehet , wie ich schon ge- MA
Diese liegender,
sagt , in den Zeugungö - Gliedern .
innerhalb des Hinterleibes nahe beym After , und
haben mit diesen einerley Ausgang , oder vielmehr,
sie treten aus diesem hervor , wenn die Parung
vor sich gehet , und werden von dem Käfer nach
derselben durch diese Oeffnung wieder
Beendigung
zurück gezogen .
terleib e der,Käfer

Ein gelinder Druck an dem Hin¬
, bewürkt zuweilen die Hervor»

G z

tretung

WA Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
tretung dieser Theile ; auch geschiehet eö zuweilen,
daß gefangene ,
Sammlung

und

zum Aufbewahren

aufgestochene

männlichen , insbesondere

Käfer ,

für die

zumahl

die

Laufkäfer - Arten , (Ls-

radi ) , diesen Theil freywillig hervor treten lassen.
Es ist leicht zu erachten ,
neu ,

bey den mancherley

Verschiedener Bau

daß in diesen Orga-

Gattungen

beobachtet

sey.

Das

auch ein

Doch

allen eine gewisse übereinstimmende
finden .

,

ist bey

Aehnlichkeit zu

männliche Zeugungsglied

der Käfer

bestehet aus mehreren zusammen gesetzten Theilen,
nähmlich ; aus einer zweytheilizen
harten Scheide ,

deren Hälften

ten zu beyden Seiten

rückwärts

und also gewissermaßen
halten werden kann .

beym Hervortregebogen erscheinen,

Haken

das Weibchen , während
In

vorstellen , womit

der Begattung
der Mitte

de befindet sich ein fleischiger ,
warzigten

oder

blasigten

Theil , wodurch der Saame
gelassen wird .

Des

Horn - oder bein¬

, festge¬

dieser Schei¬

mit verschiedenen

Auswüchsen

versehener

in der Begattung

Weibchens

aus¬

Zeugungötheile

befinden sich zwar auch unmittelbar

an der Mün¬

dung des Afters , sie treten aber nicht leichtlich her¬
vor ,

weil sie bey den mehresten

Arten

nur aus

einer ringförmigen

hornartigen

nern Mutterscheide

bestehen ; jedoch ist bey andern

weiblichen Arten
anzutreffen ,
kann .

Die

Einfassung

eine röhrenförmige

welche das Thierchen
innere Beschaffenheit

der in¬

Mutterscheide
hervor

stoßen

der Geschlechts¬
und

iv

oder Käfern überhaupt.

der
und der übrigen dazu gehörigen Theile , wird bey
werden.
Anatomie dieser Thiere sogleich näher gezeigt
selbst gehet so vor sich , daß Vegat,
Die Begattung
von hinten bedas Weibchen
das Männchen
steigt , und seine Zeugungstheile , mittelst Biegung
seines Hinterleibes in den Zeugungstheil des gereih¬
anbringt . Die Männchen schei¬
ten Weibchens
nen durchgängig von feuriger und hihiger Natur
zu seyn , die Weibchen hingegen von weniger Em¬
Es
gereiht zu werden .
pfindung fürs Begatten
das
,
erstem
des
ist gewöhnlich nur das Geschäft
lehtere mit einem gewissen Eifer aufzusuchen , auch,
halten will , gar zu
weil solches ihm nicht Stand
verfolgen , und durch verschiedene Hülfsmittel auf¬
zuhalten , und feinem Willen sich geneigt zu machen.
zu diesem Ende ansehnlich stärkere
und Fußblätter , (Darst
und breitere Vorderfüße
xcäum snreriorum ), die Wasserkäfer eigene PatelViele

haben

len ; vielleicht dienen noch anderen ihre Gebißzan»
gen (kkanälbulao ) zu gleichem Endzweck , um ihre
Weibchen damit fest zu halten . Ist der männli«he Käfer nun so weit gekommen , so kann ihm das
der hakenförmigen Scheide
als
seines Zeugungsgliedes , »licht eher entweichen ,
bis das ganze Geschäft vollendet ist , und das

Weibchen ,

vermöge

diese Theile wieder zurück ziehet . Als¬
dann begeben sich beyde Theile ihres Weges ; viel¬
leicht das Männchen , um nach einiger Erhohlung
Männchen

andere neue Eroberungen
chen aber , um Nahrung

zu machen , das Weib¬
zu suchen , und nach kur-

G 4

zen

164 Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
zen den für die abzulegende Eyer und daraus kom¬
mende Brüt schicklichen Ort ausfindig zu machen.
Denn unter den Käfern findet man keine weitere
Verbindung
gatten ;

beyderley Geschlechts , ausser dem Be¬

sobald dieses vorbey ,

hört alle Gemein¬
schaft und Sorgfalt
für einander oder ihre Jungen
auf . In Ansehung der. Dauer des Begattene fin¬
det sich ebenso viel Verschiedenheit , als der Zeit,
wenn solche geschiehet .
Tage

Viele

findet

man

bey

gepaart ,

andere siehet man nie in diesem
Geschäfte , daher zu vermuthen , daß sie nur die
. Nachtzeit hierzu anwenden . Kurz ist diese Hand¬
lung bey einigen , bey andern
verbergen

den Blättern
het es aus ,
Männchen

Tage lang .

Viele

sich , andere

siehet man solches frey auf
und überall vornehmen . Lustig sie¬
wenn das Weibchen , mit seinem

auf dem Rücken ,

yftmahlen flüchtig
oder solches auf dem Rücken liegend
und an ihm fest hangend , Hinter sich her schleppt,
wobey man sich wundern muß , was für eine Stär¬
umher läuft ,

ke diese Thierchen .hiexbey beweisen , da sie ein eben
so schweres Thier , wie sie selbst , so behende davon
tragen und hinter sich her schleppen körinen , als ob
sie ganz frey einher liefen .

Die

Begattung

der

Wasserkäfer geschiehet im Wasser , wobey sie theil«
umher , schwimmen , theils an der Oberfläche des
-Wassers sich befinden , oder an einem Kraut oder
andern Gegenstand

im Wasser

sich fest halten.

Wenn

125

oder Käfern überhaupt.
Wenn

sich an einigen männlichen

lingen eine besonders

dünstung ihrer Weibchen
so läßt

der Aus¬

bemerken läßt , welche sie

.von weiten schon herbey führt ,
zuzugesellen ,

Schmetter¬

starke Empfindung

um sich demselben

sich diese Eigenschaft

nicht

minder in hohen Grad

an den verschiedenen Käfer-

Gattungen

antreffen .

und Arten

Fähigkeit

und Witterung

Diese Geruchö-

der Männchen

von ih¬

ren Weibchen , .wenn man es so nennen darf , ist
bey einigen

so stark ,

steckt ihr Aufenthalt
wissen ,

auch seyn mag , aufzufinden

ja , daß sie solche sogar noch von todten

Weibchen
gatten

daß sie die letztem , so ver¬

haben ,

suchen .

und sich mit denen noch zu be¬
Ein

Beyspiel

hiervon

oben (Seite zo .) von dem Juliuskäfer
angeführt

worden ,

mehrere

noch

bey Beschreibung

Man

siehet daraus ,

der

Selbst
mehrerer

dergleichen
Arten

werden

vorkommen.

wie sehr die Natur

Thierchen das Begatten
schäft gemacht

ist schon

(8eqr . k'nUo)

diesen

zum angelegentlichsten

Ge¬

hak.

das Beeifern
Männchen

und der oft blutige Streit

um ein Weibchen ,

keine seltene Erscheinung
ben die Heftigkeit

bey den Käfern

dieses natürlichen

welches
ist , ge¬

Triebes

zu er¬

kennen , und zeigen die heftigsten Aeusserungen

der

Eifersucht auch an diesen Thierchen . Bey Gele¬
genheiten und Kämpfen von der Art ist es , wo
sich die fürchterlichen

Würkungen

nergleichen Gebißzangen

der starken hör-

der Hirschkäfer , oder soG
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genann«

Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,

ro6

Diese sonst ganz

äusser « .

genannten Feuerschröter
krag seyende Geschöpfe ,

lassen sodann eine unge-

von ihrem so unbehülflich

wissen

und

von sich blicken ,

meine Lebhaftigkeit

scheinenden Kopfstaat,
gefährli¬

sehr geschickten und für ihre Nebenbuhler

chen Gebrauch zu machen , welches dem Zuschauer
oft ein seltsames Schauspiel verursachet . Eben so
siehet man zuweilen die größer « Arten von HolzKäfern um ihr Weibchen

streiten.

Durch die in der Begattung

Be -

tung der Saamenfeuchtigkeit

Eyer. den Eyergängen

von sich lassende

des Männchens werden , die in
in ziemlicher Anzahl vorhandene
Eyerchen

noch unausgebildete

befruchtet , und er,
und Bil¬

halten in kurzen die vollkommene Gestalt
Der

dung .

aufgetrieben ,
vorherigen

Eyerstock wird

ansehnlich

und mehr in die Höhe aus

seiner

gebracht .

Die

Lage im Hinterleib
einiger

Käfer - Weibchen
Arten , werden

dadurch

hierdurch

besonders

fruchtbarer

am Hinterleib ? so stark
nicht

aufgetrieben , daß die Ringe des Hinterleibes

mehr zusammen stehen , sondern zwischen ihnen die
zähen
-aß

Schlußhäute
überhaupt

erscheinen ,

ausgespannt

der ganze Hinterleib

und

an Umfang

und Größe so vermehret ist , daß die Flügeldecken
denselben nicht

bedecken oder umschließen

mehr

können ; und alsdenn
wenn ein wirklicher

hat es das Ansehn ,

Wachsthum

als

an diesen Thier-

chen nach erreichter Vollkommenheit
Man siehet aber , daß die Vergrößerung

Statt

fände.

nur durch
die

die Ausspannung

oder lurch

Eyerchen

schluckte Nahrung

geschiehet , und

des Hinterleibes

Laß solches entweder

107

überhaupt .

oder Käfern

nur durch den Anwuchs
Menge

die in großer

ver¬
Der

worden ist.

verursachet

der

der Glieder selbst ist bey den voll¬
nicht mehr möglich , da die fesiKäfern
kommenen

Wachsthum

hornartige

gewordene

Haut

und Umkleidung aller
Wenn

Theile solche nicht mehr zulasset .

nun die

Der,

Eyer in dem Käfer die gehörige Voll - " Ader
erlangt haben , welches mehrentheils

befruchteten
kommenheit

nach und nach geschiehet , so lassen die Weibchen Eyer.
solche durch die gewöhnliche Oeffnung von sich,
und zwar an die für jede Art schicklichsten und zu
der daraus

der Verbergung

und Nahrung

menden Jungen

dienlichste Oerter «

Die Käfer ge¬
keiner zu den

hören daher zu den Eyerlegenden ,
lebendig gebührenden Insekten .
tige ,

kom¬

Sehr

aber immer für das Fortkommen

mannigfal¬
jeder Art

zweckmäßige Wege und Maximen , siehet man sie
ihrer Eyer anwenden . Einige
bey^ Verwahrung
legen sie in die Erde , in faulendes Kräuter - und
Blätter

- Geräusch ,

Auswürfe
Baumrinden
Bäume
Bedürfniß

in die mancherley

thierischen

, in Aeser , zwischen die Spalten
, auf die Blätter der Kräuter

selbst , in die Gewässer ,
und Bestimmung

wo die ausgekrochenen

der
und

nach jeder Art

; auch an die Oerter,

Larven ihre Nahrung

reit und gleichsam aufgetischt finden .

be¬

Die Mütter

vieler sind mit eigenen Legestacheln oder röhrenför¬
migen Schwanz

- Verlängerungen

versehen , damit

sie

io8

Von den Insektett mit ganzen Flügeldecken,
sie

in

diese

Körper , durch Hülfe dieser Werkzeuge,

eindringen ,
einbringen

und

die Eyer dadurch

können ;

dahin

ohnbeschädigt

gehören die Maykäfer,

die Hoszkäfer , und der Stachelschwanz

rrnpreru5).

Erde oder Mist , um ihrer Brüt
ter selbst aufzusuchen
die Pillenkafer
andere

Feuchtigkeit , entweder
Bäume

mit einer klebrichten

einzeln ,

oder in zierlichen

und Pflanzen , (Loccinellae

noch weichen Fruchtkelche
ein , wo alsdenn

öcc. ; noch

beysammen , auf Blätter

bohren Löcher in Früchte ,

der

Lbr ^ somelae ) ,

oder senken sie in die
der kernartigen

das Junge

Kern zu verzehren

in die

und zuzubereiten ; dies sind

die Eyer

mehrere

sich

die dienliche Oer-

, (8carab . üercorariug

befestigen

Ordnungen

, (8car . be-

Einige Mütter verscharren

Früchte

den heran wachsenden

Gelegenheit

hat ;

(Lurcubo

ccrrli , nucum ) und auch die verschiedenen Sämereyen dienen

ihnen

zu solchen Einquartirungen.

Noch andere wickeln Blatter

auf die sonderbarste

Art dicht zusammen , ohne Fäden dazu zu gebrau¬
chen ,

und verbergen

sich selbst gährenden
wo das Junge

in dem Innersten
Blätterknauls

eins ihrer Eyer,

von dem zählenden

lebet , ( ^ rrc1sbu8 berulae Lc .) .

dieses in

Pflanzensaft

Das

zarte Fleisch

(kxickermis) der Blätter innerhalb den Häuten,
giebt sogar den Eyern
Käfer Wohnung
welche durch
und ihre Eyer

einiger kleiner Arten Rüssel-

, und die nachmahlige

die äussere Blatterhaut
darin zu verwahren

Nahrung,
zu bohren,

wissen .

Diese
spielen

oder Käfern überhaupt.
Käfern , wie einige Schmetterlinge
hängen

Wasserkäfer

Die

» nter den

- Minirer

spielen also die Rolle der Blatt
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in ihrer Classe

und verbinden

die

ihrigen durch ein gewisses Gespinst in einen kegel¬
förmigen Berg auf eine artige Weise zusammen,
und machen sie geschickt auf der Oberstäche des
zu schwimmen .

Wassers
wunderbare

Und wer
aller

Ausübungen

vermag

übrigen

die

Arten zu

beschreiben , oder die verschiedenen Kunsttriebe die¬
ser für ihre Eyer so sorgfältigen Thierchcn auszu¬
forschen !
So

weit aber nur gehet der Käfer

Sorgfalt

für ihre Eyer , und nicht weiter . Sobald sie de¬
ren sicheres Unterkommen besorgt haben , verkästen
sie selbige , und überlasten dann der Natur und ei¬
ner milden und warmen Luft , den Sonnenstrahlen
oder der denen in Gährung und Fäulniß stehenden
Körper

Warme

eigenthümlichen

, das Hervorbre¬

chen der Brüt aus ihren Eyern zu befördern , wel¬
ches denn nach Verschiedenheit der Umstände nach
weniger oder mehrerer Zeit geschiehet.
Die

mannigfaltig

gebildeten

Eyer

dieser In -

De¬

doch mehrentheilö darin
überein , daß sie nur mit einer sehr dünnen und wei - Eyer.
chen durchsichtigen Schale bekleidet sind , die der

fekten - Ordnung

kommen

geringsten Eindrücke
beschädiget

fähig

oder vielmehr

ist , und dadurch leicht
gänzlich verdorben

wer-

HO Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
den kennen .

Sie

lassen sich daher

Nicht so dreist behandeln ,
Schmetterlings
weit ,

- Eyer .

als

Ihre

bey weiten

die viel härtern

Zärtlichkeit

daß viele den äußern Zugang

gehet so

der trocknen

Luft nicht erleiden können , weil die Ausdünstung
ihrer innern

Feuchtigkeit

dadurch zu sehr beschleu¬

niget wird , wodurch .sie in kurzen ganz einschrumpfen und vertrocknen *) . . Diese müssen also im¬
mer an einem feuchten Ort ,

oder unter gewissen

Bedeckungen

gehalten

men sollen .

Eyer von dieser Art pflegen auch ge-

wöhnltch
seyn .

werden , wenn sie fortkom¬

von hellen sehr durchsichtigen Farben

Die

mehresten

findet man

zu

von gelblicher

Farbe ; es giebt aber auch rothe , bläuliche , grün¬
liche , auch von yunkelern Farben , braune und
ganz schwarze .
Käfer
Blätter

Die Eyer der verschiedenen Blatt-

und Blattlauskäfer
der Pflanzen

, die an die verschiedene

und Bäume

befestiget wer¬

den , sind ihrer Natur nach von etwas fester « Bau,
als andere in der Erde , Mist und dergleichen ver¬
schlossenen Orten versetzte Eyer.
In

Ansehung

ihrer Gestalt

und Größe

trifft

man auch eine große Verschiedenheit

an .

Kugel¬

runde , ovale nach allen Verhältnissen

, pyramida-

lische, cylindrische , mit spitzen und spharischen auch
geraden
*) Es kst daher eben so schwierig , eine Sammlung
der Käfereyer zu veranstalten , als es leicht thunlich, die Schmetterlings ^ Eyer aufzubewahren.

oder Käfern überhaupt.
sind in dieser
Seltener
.
finden . Im
zu
Eyer
reisigte
Classe gerippte oder
Allgemeinen richtet sich die Größe der Eyer nach

geraden

Grundflächen

der Größe

der Art ;

doch giebt es Ausnahmen,

nicht eintrifft , und von klei¬
wo dies Verhältniß
größere Eyer , als von großen
nern Küferarten
Käfern

hervor

kommen .

UeberdieS

siehet man

ein und denselben Käfer Eyer von
verschiedener Größe legen , welches entweder sei¬
nen Grund in dem Bau der Eyersiöcke , oder dar¬
manchmahl

in hat , daß aus dem einen Ey die männliche , aus
Bey
dem andern die weibliche Brüt entstehet .
ist mir ein solcher Fall nicht
den Schmetterlingen
bekannt.
erhält der Keim
Gleich nach der Befruchtung
Augenblicke an
dem
von
und
,
Leben
im Lye das
fängt auch dessen Wachsthum und allmählige Bil¬
dung an , welche durch vortheilhafte Beschaffenheit
noch merklich befördert,
der Luft und Witterung
gesetzte Umstände aber aufgehalten,
Den
auch ganz unterbrochen werden können *) .
Nah-

durch entgegen

*) Es ist bekannt , baß , so wie die Eyer der Bö¬
ge! durch verhinderte Ausdünstung lange frisch
aufbewahret werden können , und die befruchtete
sodann durchS Brüten noch Junge hervor brin¬
gen , man durch eben dieses Mittel das Auskrie¬
chen der Insekten - Eyer auf lange Zeit, so auch
die Nymphen und Puppen , an ihrer Verwand¬
lung

III
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Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Nahrungssaft

erhält das zarte Junge durch das
des Eyes selbst worin es schwimmt ; seine
Regungen kann man schon , vermittelst Vergröße¬
Ftüßigc

rungsgläser

,

im Ey

gewahr werden ; besonders
sind gegen die Zeit , daß es seine Hülle zerbrechen
wird , an der Schale deutliche Flecke von den Au¬
gen , den Freßzangen , Füßen , auch wohl gar die
Bewegungen

des Herzens

auf dem Rücken zu be¬
Es ist in zusammen gekrümmter Lage in

merken .
der Schale

zu sehen ,

so daß der Schwanz

dem Kopf gebogen ist .

Wann

unter
eö nun Kraft ge¬

nug erlangt hak , so zersprengt es seine Wohnung,
und erscheint nun als ein kleines Würmchett , wel¬
ches

sich selbst überlasten ,

Pflege

seiner Mutter,

ohne Beystand
und
, seine Bedürfnisse sich zu

verschaffen suchen muß , welche es denn gewöhnlich,
durch die vorher angewandte Sorgfalt der Mutter,
vor sich findet . Sein Haupttrieb ist alsdann nur
die Befriedigung
Beydes

des Hungers , und der Schlaf.
befördert zusehends seinen Wachsthum.

Der Hornarttge
dem

Ey

Kopf

gekommenen

größte und beträchtlichste

*

eines so eben erst aus

Würmchen

,

ist fast der

Theil , welches man bey-

nahe

lung hindern kann . Die Art ihre Ausdünstung
zu unterbrechen , bestehet entweder darin : daß sie
an kühlen Orten aufbewahret , ober mit Fett,
Firniß , oder andern zähen und standhaften Ma¬
terien , überstrichen werden.

nahe bey allen neugebohrnen

uz

überhaupt .

oder Käfern

Thieren

dieser ist keiner so geschwinden

findet ,

Ausdehnung

denn
fähig,

um bey dem Anwuchs der übrigen Glieder verhältmit zu wachsen.

nißmaßig

Dies ist nun der zweyte Haupt - Zustand , wor - Natilr,
ein jeder Käfer nach seiner Geburt als Ey tritt , Verund in welcher Gestalt ihm die Nahmen : Raserwurm

Made ,

,

oder Raser - Larve

,

gegeben

Ausser diesen stehen ihm zu seiner völli¬

werden .

gen Ausbildung noch zwey Haupt - Veränderungen
bevor ; nähmlich : von der Gestalt der Larve in
die Puppe , oder welche hier eigentlich die Nym¬
phe heißt , überzugehen , und zuletzt Las Kleid der
Nymphe mit dem des vollkommenen Räfers zu
In diesen Haupt - Epochen seiner Le¬
das Insekt nicht nur jedesmahl seine
ändert
benszeit
Gestalt , daß eö mir der vorigen nichts ähnliches zu

verwechseln .

haben scheint , sondern mit der Gestalt hat es eine
andere Lebensart angenommen , und oftmahls den
vorigen Wohnplah

und Aufenthalt

verändert , da¬

her diese auffallende und uns so wunderbar scheinen¬
der Bildung eines und desselben
de Veränderungen
Thieres ,
lungen

den Nahmen

der natürliche » Verwand¬

mit Recht verdienet haben.

Die ganze Classe der Insekten

mit ganzen har¬

ten Flügeldecken , ist diesen dreyerley Verwandlun¬
gen unterworfen ; nähmlich aus dem Ey die Ge¬
stalt der Larve , dann der Nymphe
H
N . S . d . I . d . Räf . l . TH .

und der vollkom-
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kommenen

Käsers

zu

erhalten .
Bloß die von
Liime in dieser Classe zuletzt aufgeführte Gattung:
Ohrwürmer
!,sorÜLula ) > machen eine Ausnahme
hiervon , indem sie gleich aus den Eyern als kleine
vollkommen

gebildete , jedoch noch ungefiügelte
, hervorkommen , und nur durch ver¬
schiedene Häutungen
ihren Anwachs und die Flü¬
gel , auch Geschlechtstheile erhalten müssen . Die¬
Ohrwürmer

ser Abweichung in ihrer Verwandlungsart
ohngeachtet , rechtfertiget die ähnliche Bildung
mit die¬
ser Classe , und die große Unähnlichkeit mit Insek¬
ten der andern Classen , ihre von Limre angenom¬
mene Stellung im Systeme vollkommen.
Wir

wollen die vorkommenden merkwürdigen
Umstände von jeder Art der Verwandlung
, in so
weit sie aufdiese ganze Classe eintreffen , näher an¬
zeigen.
Larve».

Die Käfer - Larven
Eintheilungen
Füße ,

bringen ,

lassen sich in zwey Haupt»
denn sie haben entweder

oder keine .

Letztere haben insbesondere
das Ansehen von Maden .
Auch die mir Füßen
versehene Larven könnte man , theils nach verschie¬
denen sehr auszeichnenden Merkmahlen
perbaues , theils nach ihrer mehreren

ihres Kör¬
oder weni¬

ger » Lebhaftigkeit
überhaupt
bringen .

und Thätigkeit , oder Lebensart
in verschiedene Unter - Abtheilungen
Alle sind mit einem harten hornartigen

,

Kopf , undmit zwey starken Zähnen

oderFreßzangen
Verse-

oder
versehen ,

Käfern

womit sie ihre Nahrung

harten Holze ,

zähen Wurzeln

ten Körpern ,
große Augen
bey einigen

zernagen

zu seyn .
Die

,

,

sie besiehe in

oder andern har¬

können .

Zwey ziemlich

stehen an beyden Seiten
in der Erde

ohne wirkliche Sehekraft

Oft sind zu beyden Seiten

gegliederte
sechs Füße

des Kopfs;

lebenden scheinen solches

doch nur Augenflecke ,
kleine

überhaupt.

Freßspitzen

(kalpi ) vorhanden.

sind ebenfalls

niglich aus drey Stücken

des Mundes

gegliedert ,

bestehend ,

vorne nahe

beym Kopf an den drey erster » Ringen ,
gewöhnlich
zuweisen

gemei¬
deren sie

dreyzehn ihrer ganzen Länge nach aus¬
haben ,

befestiget .

Diejenigen

Arten,

die in der Erde leben , haben meist einen gekrümm¬
ten Leib , die letzter » Gelenke starker , und von der
häufig zu sich genommenen Speise

beträchtlich aus-

getrieben .

Diese , auch die in dem Holz oder stei¬
nigten Kernen lebende ganz madenähnliche Larven,
haben eine weißliche und weiche Haut ,
tunzlichten
ihre Füße

Ansehen .

Den

von seh»

Erd - Larven

wenig zu statten kommen ;

können

sie fördern

ihren Gang , der doch nur sehr langsam und träge
ist , durch die muskulöse Bewegung
ihrer Ringe
am meisten , die Holzmaden

aber können nur durch

dieses Mittel allein sich forthelfen , weil sie gar kei¬

ne Füße ,

dagegen an deren Statt

dicke Vordergelenke
menziehung

haben ,

durch

und Ausdehnung

selbst verfertigten

Gänge

zu bewegen wissen .

wulstige und
deren Zusam-

sie durch die engen

in Holzstammen

Weit

thätiger

H L

sich fort

und geschwin-

der
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der sind die Larven , so von thierischen todten Kör¬
pern , oder von andern sogar lebenden Insekten,
und vorn Raube

leben , deren Körper

pflegt auch

viel gelenksamer

lind von fast entgegen gesetztem
gebauet zu seyn.
Der Kopf ist bey

Verhältniß

diesen mehr hervorstehend , die vordem

Theils brei¬
ter , und nehmen gegen den Schwan ; nach und
nach ab .
Anstatt der am Bauch zusammen ge¬
krümmten Lage , strecken sie den Hinterleib gerade
aus ,

oder tragen ihn nach dem Rücken

über sich gebogen .
starkem

Muskeln

Ihre

scheinen mit

unterstützt zu seyn ,

haupt ihre Bewegungen
wenigstens

sechs Füße

ihr

zu mehr.
wie über¬

auch sehr schnell ,

oder

Gehen

zuverlaßiger
geschiehet.
weichet auch von jener trägen in
der Erde und Höhlen versteckten ihrer , beträchtlich
Ihre

Bekleidung

ab ; stachlichte Haare , knopfürtige harte Warzen,
mit Stacheln wie Igel besetzt, und noch andere
Erhabenheiten

,

schützen sie für die heftigen Ein¬

drücke der Luft und Witterung

,

auch entgehen sie

mehrentheils dadurch , und durch weniger in die
Augen fallende düstern Farben ihres Kleides , den
Verfolgungen und Augen ihrer Feinde . Da diese
Arten ihre Nahrung

an Dingen ,

so frey der Luft
ausgesetzt sind , finden , so ist ihre ganze Natur die¬
ser Lebensart gemäß eingerichtet , wie hingegen
die in Höhlen der Erde , Hölzer , Früchterc . woh¬
nende , den Anblick des Tages scheuen , und bald,
wenn sie aus ihrem natürlichen
verschlossenen
Äohnplatz

gesetzt werden ,

umkommen

müssen,
weil

oder Käfern
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überhaupt .

weil sie selten fähig sind sich solchen wieder zu ver¬
schaffen.
Die mehresten Larven leben einsam , einige doch
in einiger durch das gemeinschaftliche Futter her¬
vorgebrachten Geselligkeit , wenige in ordentlicher
Von dieser letz¬
und beständige » Gemeinschaft .
Blattkäfer
einiger
ten Art sind uns nur die Larven
(Llir ^ lomelae ) bekannt.
Da¬
Alle Larven müssen sich verschiedenemahl häu ten , ehe sie die nöthige Größe und Vollkommen - ^
heit erhalten ; es geschiehet solches drey bis viermahl , vielleicht bey einzelnen Arten , insbesondere
bey denen , die eine längere Zeit in dem LarvenZustande bleiben müssen , noch mehrmahlen . Das
bey ihnen wird eineStheils durch den An¬
deö Körpers verursacht
wuchs und Vergrößerung
anderntheils aber wird
,
und nothwendig gemacht

Häuten

dadurch schon eine gewisse Anlage der innern Theile
zur bevorstehenden Verwandlung bewirkt , weil bey
Häuten auch einige innere Theile
jedesmahligen
wir bey Beschreibung

ihre Haur mit ablegenwie
derselben zeigen werden»

sehr wichtigen Handlung,
welche immer mit einer gewissen Crisis , auch wohl
Lebensgefahr verbunden ist , bereiten sie sich durch
ein vorhergehendes Fasten , und durch ununterbro¬
chenes ruhiges Verhalten , wozu die umher schweiZu dieser bey ihnen

Hg

senden

r i8 Von dep Insekten mit ganzen Flügeldecken,
senden Acten eigene versteckte Wohnungen sich ver¬
fertigen , vor . Das Thier erscheint dann etwas zu¬
sammen gekrümmpft , ist aber in der Dicke an seinen
Gelenken mehr ausgetrieben ; haben dann seine in¬
nern Häute die nöthige Festigkeit erlangt , und die
neueHirnschole des Kopfs hat sich auszudehnen an¬
gefangen , so platzt die alte an den Fugen der Stirn
zuerst auf , und läßt den neuen Theilen Platz ; gleich hinter der Kopffchale fährt die mit dieser ver¬
bundene Haut der Ringe auf der Rückenlinie fort
aufzuspringen , und giebt dem neu bekleideten In¬
sekt Gelegenheit , seinen Körper nach und nach,
durch

Hülfe eigener krampfartiger
Bewegungen,
durch diese Oeffnung aus der alten Haut vollends
hervor zu ziehen « Nach dieser heftigen Anstren¬

gung braucht eö nun einige Ruhe zur völligen Erhohlung , und um die gänzliche Festigkeit und Här¬
te der neuer « Haut wiederum zu erhalten , welche
in
den ersten Augenblicken nach dieser Operation ganz
durchsichtig und weiß , auch sehr zärtlich erscheint;
bevor also diese nicht die eigenthümliche Farbe und
Festigkeit erhalten , welches doch in wenigen Stun¬
den zu geschehen pflegt ,
Häutungsplatz
nicht.

verläßt

dasselbe seinen

Aus demselben tritt es aber , nach jeder Er,
Neuerung seiner Gestalt , vergrößert und ausgebil¬
deter hervor . Kopf , Fühlspißen und Füße , sind
um ein beträchtliches größer geworden ; denn alle
diese Theile hat es mit Ausziehung

des alten Klei-

oder Käfern überhaupt.
davon sind vollständig
des erneuret , die Schalen
an der ausgezogenen Haut , sogar die innern Luftan den alten Stigmaten

Gefäße
Das

in kürzerer oder längerer

wird

Hauten

hängen geblieben.

Zeit verrichtet , je nachdem es die verschiedene Na¬
tur der Arten erfordert , oder die Witterung , gute
und häufig gehabte Nahrung
entgegen
Die

gesetzte Umstände

Nahrung

solches befördern , oder
es verlängern

und deren Aufsuchung

können.

ist der Lar¬

ven einziger und wichtigster Trieb ; sobald sie das
schwere Werk des Häutenö überstanden , sind sie
wieder bedacht,
auch schon auf dessen Ausübung
zumahl ein langes Fasten sie nun um so mehr
dazu

reiht.
Bey manchen Arten

findet man eine übertrie¬

, die bey so kleinen Geschöpfen

bene Gefräßigkeit

ist. Versuche , die ich hierüber

beynahe unglaublich

angestellt , haben mich überführet , daß sie täglich
drey bis viermahl mehr an Speise ,zu sich nehmen
können , als ihr eigenes Gewicht
besonders

die vom Raube

Viele,

betragt .

lebendiger Insekten

oder

Aesern leben , sind dabey so' begierig , daß keine
sie leichtlich
und Verhinderung
Art von Stöhrung
machen kann . . Ich habe die Larven des
(Lsrabus ä ^ copbrmra ) , mit ihrer
Raupenräubers

abwendig

so eben ergriffenen
ken Fichkenraupe
waltige

Beute , einer großen

und star¬

(kbal . kim ) , die sich auf eine ge¬

Art sträubte

und hin und her schleuderte,

H 4

von

12O Von den Insekten mit ganzen FlügeldecM,
von dem höchsten Gipset der Fichten herabfallen
gesehen , ohne sich durch diesen harren Fall , noch
durch das unaufhörliche und nicht uiikräftige Schla¬
gen

und

Springen

der Raupe ,

im geringsten
schrecken ;» laßen , sie blieben vielmehr unablaßig
an ihr hängen , uud brachten sie durch Aussaugung ihrer innern Theile nach und nach jämmer¬
lich um . Gleiche Beobachtungen
habe ich an de¬
nen in Waßer

vom Raube

lebenden

Waßerkäfer-

Larven gemacht.
Auch die von Pflanzen

sich ernährende

Larve»

kennen keinen andern Trieb , als Fressen.
Ihr Wachsthum
ist auch mchrentheils
un¬
glaublich geschwind ; und eö giebt nur einige Ar¬
ten von den Gattungen der Erdkäfer und Holzkä¬
fer , die langer als einige Monathe , und nahment¬
lich ein , zwey , auch drey Jahr , in Gestalt der
Larven zubringen .
Andere und die mehresten
brauchen , vom Ey an bis zur
länger als einige Wochen.

Nymphe ,

nicht

Ist

die Larve zu der ihrer Natur und gehab¬
ten Nahrung nach möglichen Größe und Vollkom¬
menheit gediehen , so ist die Periode da , wo ihr
die wichtigste Veränderung
ihrer Gestalt und Le¬
bensart bevorstehet ; aus dem Larvenstand soll sie
nun in den Nymphenstand
übergehen , ihre Ma¬
den ähnliche

mit dem Käfer

gar

nicht gleichende
Gestalt
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oder Käfern überhaupt.
Gestalt

ablegen , und auf eine höchst wunderbare

immer noch unerforschliche Weise , sogleich die dem
Käfer ähnliche Bildung erhalten ; aus dem thäti¬
gen Leben

auf einmahl

in einen ohnmächtigen,

lebenden , aber unbeweglichen

zwar

Zeit

beraubten

bisherige

Der

auf

seiner Gliedmaßen

kräftigen , alles Gebrauche
lange

und ganz rm-

Zustand , verseht

werden.

der Nahrungsmittel
eingestellet , und ein gänzliches

volle Genuß

wird mit einmahl

auf beträchtliche Zeit tritt an dessen Stelle, welche die Larve zu dieser
Die Vorbereitungen

Fasten

ihrer vorzüglichsten

Verwandlung

vornimmt ,

gen schon mehr Umständlichkeit , Sorgfalt

zei¬

, und

gleichsam Nachdenken , als sie vor den gewöhnli¬
jedesmahl bewiesen hatte ; denn
chen Häutungen
nun

läßt

und Eigenschaften

sie Geschicküchkeiten

von sich blicken ,

die man an ihr nicht vermuthet

hätte.
Man

siehet sie auf einmahl

aller Speise

sich

gänzlich enthalten ; ein gänzliches Ausleeren alles
in dem Magen und Gedärmen
Speise - Verrathe
geschiehet unmittelbar

darauf ; ängstlich und unru¬

hig bewegt sie sich umher , um einen fthicklichen,
bequemen und sichern Ort zu ihrem Verwandlungs -Lager

auszusuchen ;

manche

dann wohl gar das Element selbst ,

verlassen so¬
worin sie bis¬

her lebten , und begeben sich in ein anderes zu ihrer
Absicht dienlicheres . So gehen die WasserkäferLarven anö ihrem eigenthümlichen , und bis dahin

H 5

ihnen
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ihnen unentbehrlich

gewesenen Element , dem Was¬
ser , hervor , um ihre Verwandlung
in der Erde
und dem Miste der Thiere zu vollbringen . Die in
der freyen Luft auf Pflanzen , in Früchten und auf
andern Dingen ihren Aufenthalt gehabten , geben
sich zum Theil zu gleichen Zweck herab auf die
Erde , und suchen sich in selbiger einzugraben ; nur
wenige verrichten diese Handlung in frener Luft;
aber auch diese sind vorher sehr bemüht , dazu ver¬
steckte oder dem Endzweck gemäße Oerter zu erwäh¬
len . Die auf den Blattern lebende suchen die un¬
tere Blattseite gewöhnlich hierzu aus . Die Holzkäfer - Larven

führen

ihre

Gänge

innerhalb

der

Baumstämme , Bauholzstücken rc. , nun nach der
Rinde oder Oberflächen derselben , und erweitern sie
dergestalt , daß sie nach vollbrachter Verwandlung
Gelegenheit
lungehölen

finden , sich leicht aus ihren Verwandheraus begeben zu können , weil sie,

als Käfer , nicht immer geschickt genug seyn wür¬
- Oeffnungen zu verfertigen.

den , die Ausgangs
In

Rücksicht der Oerter ,

lunchen der Käfer

geschehen ,

wo die Verwandlassen sich solche in

zwey Haupt - Arten bringen , entweder
r ) Die Verwandlung
oder

geschiehet an freyer Luft,

2 ) an versteckten , dem freyen Zutritt

- er Luft

nicht ausgesehten Orten.
Wie-

oder Käfern überhaupt.
Wiederum

geschehen die Verwandlungen

der ersten Art , a) ohne alle Zubereitung
das

ist : die Larven

hängen

12
von

des Orcs,

oder befestigen sich

durch verschiedene Mittel , gleich den Tag -Schmet¬
terlings ' Raupen ,

frey an die Blätter

ge Körper , und unterziehen

oder sonstig

sich ihrer Verwand¬

lung ohne irgend eine Bedeckung , als welche durch
die Natur
ren

etwa schon vorhanden

die meisten Blattkäfer

(Lkr ^ lornelae
Larven

ist , dahin gehö¬

und Blattlauskafer,

öc LoccmeUaa

6cc.) ; oder b ) ' die

haben gewisse künstliche Hüllen um sich ge¬

zogen , es sey durch eigen gemachte Faden oder an¬
dere Mittel ,

die ihnen zum Theil die natürlichem

Körper , wo sie sich eben aufhalten , liefern , und
die sie nur durch einen zähen bey sich führenden
Saft

zusammen sehen .

Viele Beyspiele

geben die'

Geschlechts - Arten :

Rüsselkäfer ,

Saamenkäfer

(Lruckms ) , Bohrkafer

(? rmus ).

Unter der zwey¬

ten Verwandlungsart

, wo solche an bedeckten und

der freyen Luft unzugänglichen

Oertern

vorgehet,

könn man folgende begreifen:
s ) sie geschiehet innerhalb

der Erde

ren Oberfläche , unter Steinen

oder auf de¬
oder andern

Körpern;
1») innerhalb

den Pflanzen

und deren Theilen:

Holz , Kerne , Früchte rc.
Die hieher gehörige Larven , haben insbeson*
dere eine beständige Unterhaltung

von Feuchtigkeitjur
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Von

den

Insekten mit ganzen Flügeldecken,

zur glücklichen Verwandlung
einer austrocknenden

nöthig ; der Zutritt

Luft würde ihren Untergang

bald nach sich ziehen .
verwandeln ,

Die Körper , worin sie sich
müssen also die Eigenschaft
haben,

eine beständige Feuchtigkeit bey sich zu führen , wel¬
ches von einer vor der Lust verwahrten Erde , und
von grünenden und lebendigen Holze und Pflan¬
zen , auch von faulenden Körpern
Zum

bekannt ist.

eigentlichen Venvandlungs

- Lager wird

nun

bey diesen letzter« noch eine eigene Zuberei¬
tung erfordert , welche die Larve auch sogleich mit
vieler Emsigkeit und Fleiß unternimmt .
Es
kommt nähmlich darauf an , der zarten und weichen
Nymphe

eine glatte ,

ganz ebene ,

und mit ihrer

Größe verhältnißmaßige , auch ziemlich dauerhafte
Höhle zu verfertigen , worin die Verwandlung
ungestöhrt vor sich gehen kann .

Dieses erreicht die

Larve in der Erde , gemeinhin

durch verschiedene-

lzches wiederholtesHin

- und Herwenden

ihres schon

immer mehr und mehr sich zusammen krümmenden
Körpers , und durch Zusammen - und Andrücken der
(^ rdtheilchen , mittelst des hintersten bey denErdkäferLarven besonders starkem Gelenkes .
Hierdurch
wird ein von allen Seiten gleichsam gewölbtes Loch
lKer Höhle gebildet , welche von einigen durch ei¬
nen klebrigen zähen Saft

noch verstärkt ,

und in¬
wendig noch vollkcmmner geebnet oder ausgetüncht
wird .
Um diese Venvandlungs
- Hülse , welche
bey den Naturforschern

auch ErdpiUe

heißt ,

noch
fester

I2Z

oder Käfern überhaupt.
fester

zu

bauen , so bilden einige Larven solche aus einer

eigenen thonigten Masse , oder aus einem von den
Trümmern verfaulten Holzes , oder Baumwurzeln,
und dem von sich lassenden klebrigten Saft
ten Teige .

Diese Art Verwandlungs

ben oft eine beträchtliche

bereite«

- Pillen

Festigkeit .

ha¬

Die Holzfa¬

ser - Larven verfertigen , mittelst ihrer starken Zäh¬
ne , diese Höhlungen

im Holze selbst , und gebrarv-

chen einen ähnlichen

zähen Saft ,

um solche auL^

zuglätten.
Ist die Larve mit diesen nöthigen Vorbereitun¬
gen fertig , so überläßt

sie sich nun einer gänzlichen

Ruhe ; ihre gewöhnlichste
Rücken .
mehr

Ihre

und

Lage ist die auf

äussere Hautringe

mehr

fort

den

fahren immer

einzuschrumpfen ,

dagegen

nach der Dicke mehr aufgetrieben

zu werden ; der

Kopf hat nur ein unbeträchtliches

kleines Ansehen,

und ist beynahe ganz in die nächsten Bauchringe
verkrochen ; die Füße sind ebenfalls sehr verkürzt,
und scheinen ganz ungelenksam zu seyn.
ker Antrieb der innern Säfte
alles erscheint aufgetrieben
in dem Zustande

, kurz : sie ist gleichsam

der Wassersucht , auch scheinet

sie nicht wenig von diesem ParoxySmo
denn während solchen ist sie ungemein
daß sehr geringfügige
gen

ihren

schnellen

auch der Zeitpunct ,
Entwickelung

Ein star¬

gehet jetzt in ihr vor,

Berührungen
Tod
in

zu leiden,
zärtlich , so,

oder Stöhrun-

befördern .

Dis

ist

welchem die eigentliche

und Umbildung

aller Theile

unter
der

Von
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den

Insekten mit ganzen Flügeldecken,

der alten Haut vor sich gehet , wo , durch eine allgemeine Revolution
in dem Körper und seinen
Gliedmaßen , diejenige wunderbare
und seltsame
Veränderung

entstehet , welche sich nach Ablegung
-er letzten Haut , oder der gleichsam vorgehabten
Larve , zeiget.
Haben nun die umgebildeten
Theile einigen
Umfang und Festigkeit erlangt , so fängt diese letzte
Haut der Larve , gewöhnlich oberhalb auf dem
Rücken an aufzuspringen , und so öffnet sie sich
immer weiter und weiter , bis gegen den Schwanz
hin , und macht solchergestalt nunmehr » der volkvmmenen Nymphe nach und nach Platz , sich
gänzlich aus derselben hervor zu ziehen , welches sie
durch einiges Bewegen des Hinterleibes befördert.
Und nun liegt das sonderbar verwandelte
mit seinem abgelegten eingeschrumpften

Geschöpf,
und

un¬

kenntlich gewordenen
alten Kleide hinter sich da,
wie ein neugebohrnes
Geschöpf noch ganz hülfloS
und ohne Gebrauch seiner Glieder ; man würde es
selbst für leblos ansehen , wenn es nicht durch eini¬
ge Bewegung

Nvm -

des Hinterleibes

ein anderes anzeigte.

I » dieser neuen Gestalt heißt es Nymphe
Käferpuppe.

oder

Alles an ihm ist äusserst zärtlich , weich , und
fast durchsichtig , von Heller gelblicher
licher Farbe .

Seine

oder weiß¬

Gliedmaßen , dieHaupt

-Abthei-

oder Käfern überhaupt.
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.Heilungen seines Körpers , Kopf , Brustschild
Hinterleib ,
feinerer

und überhaupt

und

ein künstlicherer und

Bau als an der Made , sind an ihm ficht«

bar ; alles dieses aber ist noch nicht zur gänzlichen
Vollkommenheit

gekommen ,

sondern

grob gebildet , und gleichsam unvollendet
sechs Füße liegen dicht an der Brust
nebst

Flügeldecken

da .

über diese

biegen sich von dem eben«

falls herab gebogenen

Kopf gegen die Füße

und am Kops zeigen sich die Erhabenheiten
Augen ,

ingleichen

die Gebißzangen

Hübelchen , woraus

Füße

und kleine

und netten Lage , ohne

; die Juncturen

und Fühlhörner

kleine Knoten

hm,

zu den

die FühlspiHen werden sollen,

alles in einer symmetrischen
alle Bewegung

Die

, die Flügel

schlagen sich auch

herab ; die Fühlhörner

liegt noch

,

und Gelenke der

sind nicht anders

als wie

anzusehen , so auch sind die Klauen

an den Füßen

noch nicht vorhanden .

Nach und

nach nur , und bey fortgesetzter Ruhe der Nymphe,
bekommen die Gliedmaßen

eine mehrere Festigkeit,

die Flügelschalen dehnen sich mehr aus , und die un¬
ter ihnen

liegende Flügel

eigenthümliche
durchsichtige

Gestalt .

men ,
Haut
Masse

nunmehr

Die aufgedunsene

Eigenschaft

weiche Oberfläche

erhalten
verliert

junger

übergehet ;

weiche

sich ; die ganze

ziehet sich mehr in sich zusam¬

und sänget an eine feste mehr
zu bilden ,

ihre

so,

Thiere

hornartige

wie etwa die knorpelartige
nach und nach in Knochen

die Muskeln

erhalten

eben dadurch

auch mehr Stärke , und die weißliche Farbe gehet

ins
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Insekten mit ganzen Flügeldecken,

den

rnS gelbe ,

und

bald darauf

und verwandelt

ins hellbraune

sich zuletzt fast ganz ins

über,

braune.

Die Augen werden mit zuerst durch diese Farbe be¬
zeichnet .
mehrere

Kurz ,

alles

Ausbildung

ge wiewohl
Nymphe

gewinnt

zusehends

eine

; alle Theile zeigen schon eini¬

noch schwache Bewegung

,

und der

fehlt dann zum völligen Ansehen des Kä¬

fers weiter

nichts ,

als daß sie die Flügeldecken

und Flügel zurück auf den Rücken leget , welches
sie auch bey mehr erlangter
Abstreifung

Stärke , und wenn die

der Nymphenhaut

che abzulegen ist ,
werkstelliget ,

endlich be¬

indem sie solche ostermahlen

richten und Bewegungen
bis

, als die letzte wel¬

vor sich gegangen ,

aufzu¬

damit zu machen wagt,

eö ihr glückt sie gänzlich auf den Rücken zu

bringen ; ist dieses geschehen ,
auch schon in aufgerichteter

so findet man sie

Stellung

in ihrem

Lager , weil die Flügel und Flügeldecken am letzten
die gehörige
gen ,

Größe , Harte

und Festigkeit

erlan¬

und folglich , bey der Lage auf dem Rücken,

Käfer, noch leicht Schaden

nehmen

ser letzten Anstrengung
gebildete Käfer
dem Gebrauch

könnten .

ist endlich der vollkommen

da , aber noch schwach ,
seiner Glieder

doch nach weniger

Nach die¬
und mit

wenig bekannt .

Je¬

Zeit und Ruhe , findet er sich

mit allen Kräften

und Fähigkeiten , die seiner Art

angemessen sind ,

ausgerüstet

seine Höhle

zu verlassen ,

nicht

unterlasset .

lange

keine geringe

Anstrengung

,

und im Stande,

welches
Hierzu

er denn auch
wird bey vielen

der Kräfte

erfordert.

oder Käfern überhaupt.

129

denn es kommt darauf an , eine feste Höhle zu zer¬
brechen , und alsdenn noch sich aus einer oft beträcht¬
lichen Erdtiefe

aus dem festesten und strengsten Bo¬

den heraus zu arbeiten , oder die festen kernartigen
Früchte , und die ungemein harten selbst verfertig¬
ten Hüllen

zu durchbohren , ingleichen sich aus dem

Holze heraus
Es
Stande

zu arbeiten.

fehlt

ihnen aber nicht

schenkte Werkzeuge
chend ,

leicht , hiermit

zu kommen ; die ihnen von der Natur
und

Hülfsmittel

ihre Absicht zu befördern .

nen hierzu die scharfen Zähne
die muskmlöse Stärke
widerstehliche

Kraft

senden Füße ,

sind hinrei«
Einigen

die¬

am Munde , andern

ihres Bruststücks

,

die un¬

der stark gebauten und eingrei»

und so noch mehrere vielleicht noch

ganz andere , und zum Theil unbekannte
Nun

zu
ge¬

Mittel.

erblickt das neu geschaffne Thierchen , mit

gleichsam neu verherrlichten Vollkommenheiten
Eigenschaften
geslicht .

, wiederum

Mit

zum erstenmahl

dem Gebrauch

und

das Ta¬

seiner neuen Fähig¬

keiten schon ganz bekannt , schwinget es seine Flügelchen auseinander
von der Natur
diesem Zustande
Wie

, und stieget davon , um seine

ihm angewiesene Bestimmungen
ferner zu erfüllen.

sehr verschieden

diesen drey Lebensperioden
Bedürfnisse

in

waren

die Abstände

, wie mannigfaltig

in jeder derselben ,

N . S . d . I . d. Väf . l .Th .

und
I

in
die

wie seltsam
ver-
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verschieden

die Fähigkeiten

und Triebe eines und

desselben Geschöpfs ! Seine
Kindheit verlebt es
in der uns verächtlichen Gestalt einer Made , oft
nur auf einen kleinen und engen Raum innerhalb
der Erde , oder einer Pflanze , eines Blatts , oder
Fruchtkerns

eingeschränkt , wo

als den Nahrungstrieb
Alter bringt
Grabe

kennt .

es keinen andern
Das

JünglinzS-

es in einem selbst gemachten

unthätig

und ohne Nahrung

engen

zu , verläßt

solches neu geschaffen , und mit viel verschönertem
Körper

und

vollkommener « Eigenschaften

tritt gleichsam dadurch das männliche
Vorher

,

und

Alter an.

nur zur Erde , oder im Wasser

ver¬

bannt , ist es jetzt fähig , die Hähern Lüfte durch
seinen Flug zu erreichen ; von dem Grase sich auf
die Gipfel der Bäume zu schwingen , von seinem
bisherigen

Wohnplatz

aufzusuchen , und

weit

entfernte

seine bisherige

ganz andern , seinem veränderten
meßeneren

Speisen

Gegenden

Nahrung

mit

Zustande

ange-

zu vertauschen .

Nebst

dem

NahrungStriebe

, welcher doch ungleich geringer,
wie im Larvenstand ist , zeigt sich an dem voll¬

kommenen Käfer nun ein ganz neuer sehr lebhafter
Trieb , nähmlich der Begattungstrieb
; welchen
auszuüben
chen , und

beyde Geschlechter sich sorgfältig
diesen wichtigen

seyns zu erfüllen ,

und

ihre

Endzweck
Art

ihres

aufsu¬
Da¬

fortzupflanzen,

sich bemühen.

Ist

oder Käfern
Ist

überhaupt .

das Geschäft der Fortpflanzung

digec ,

weder sie werden
sterben

die Speise

sie natürlichen

Dauer

der Vogel

Todes .

des männlichen
in ihrem

stande ,

kürzer ,

weit

Nymphen

- Lebens ,

Sogar

vollkommenen
als

die ihres

indem

Nur auf einige Wochen ,
khe erstreckt ,

und ande¬
geschwächt,
ist

die

Alters mancher Arten , oder

der Lebenszeit

Käfer - Zu¬
Larven - und

erstere sich oftmahls
selten auf einige Mona,

da die Kindheit

nicht nur viele Monathe

und Jünglingszeik

, sondern

zwey bis drey

dauret.

Doch
Ey

erst been«

so beschließt sich auch bald ihr Leben ; ent»

rer Thiere , oder durch erschöpfte Kräfte

Jahre

lZl

schrankt

sich die ganze Lebenszeit , vom

an gerechnet

derum überhaupt
nen welchen
ficht ihres

bis zum Käfer ,

nur auf einige Wochen

kurzen Zeitraum

Daseyns

den mehresten ,

die Natürliche Ab-

erreicht wird .

Andern

und

- Mona»

bestimmt ; sogar einigen ist der»

gönnt , diese Lebensfrist

den Winter

doch in einer Art von Erstarrung

Diesen

ein , bin»

ist die Zeit der Sommer

the zur Lebensfrist

tige Frühjahr

bey vielen wie»

hindurch , je»

, bis in das künf¬

zu verlängern.
scheint hauptsächlich

das Geschäft

zuliegen , wenn ein Theil der überwinterten
Lurch die Strenge

der Witterung

oder durch andere Zufälle ,
diesen Verlust

ob¬

Brüt,

und der Kälte,

vernichtet

seyn sollte,

wieder zu ersetzen.

J2

Wir

rz2 Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Wir

gehen nun zu Betrachtung

eben so bewundernSwerthcu

und wichtigen Gegen¬

standes , als der Verwandlungs
der innern Bildung
Ber

Von

,

- Arten , nähmlich

der Käfer , über.

der Beschaffenheit

Käserkörpers

eines andern

der innern

Theile des

können wir zwar nur das anfüh-

Thette ^ " / was durch die mühsamen Zerlegungen eines
der Kä- Srvammerdams
, Rösels , und einiger wenigen
andern , entdeckt worde :-: ist , und was einige weni¬
ge eigene Erfahrungen

an die Hand geben .

auch dieses ist schon hinreichend ,
und Allmacht des Schöpfers
kleinsten Geschöpfen

Aber

uns die Größe

, die er auch in seinen

bewiesen ,

in vollem Lichte

darzustellen.
Die

Anatomie

der Insekten

-noch nicht so sorgfältig
ser » säugenden

ist bey

weiten

bearbeitet , als die der grös¬

Thiere ,

Amphibien ,

Vögel

Fische , welches auch nicht zu bewundern
Insekten , in Vergleichung

und

ist, da die

jener , so äusserst klein,

und ihre äußern Theile schon so zart sind , daß man
zu

ihrer

rungsgläser

genauen

Betrachtung

zu Hülfe

selbst Vergröße¬

nehmen muß ; wie ungleich

feiner müssen also nicht die innern beschaffen seyn,
welche das ganze thierische Triebwerk
wie unendlich zart ihre Blutgefäße
die den Nahrungssaft
sten Theile hinführen

ausmachen!

und Nebenäste,

in die entlegensten

und fein¬

müssen , wo jedes Härchen,

wenn es auch dem « nbewaffneten

Auge verborgen
ist.

überhaupt.

oder Käfern

ist,

seine Nahrung erhalten

muß!

Welche

Werk¬

zeuge würden dazu erfordert , die Verwebung der
Nerven und der großen Menge Muskeln , zu zerle¬
gen , ihren Gang

und Lage durch die haardünnen

der Gliedmaßen , z. B . der Füße,
Verbindungen
bis an die untersten Klauen , zu erkennen und zu
erforschen ? Und doch ist nichts gewisser , als daß
diese Nerven , diese Nahrungs - Gefäße , diese Mus¬
seyn müssen , daß sie ihre bestimm¬
te , dem jedesmahligen Gebrauch völlig entsprechen¬
de und zweckmäßige Einrichtung , Lage und Gestalt
keln , vorhanden

weit aber ist noch kein menschliches
Auge gedrun gen . Die anatomischen Untersuchun¬
gen haben sich nur auf einige der größten Arten
dieser Thier - Classe einschränken müssen , und sind
haben .

So

auch bey diesen nicht weiter gedrungen , alS aufdie
erstere gröber » innern Organen , die Verdauungs¬
Werkzeuge , die Luftröhren , und die Haupt - Mus¬
keln , und einige andere größere Gefäße . Doch,
«m dem schon rühmlichst erwähnten großen Natur¬
forscher -Lyoncr , die höchlich verdiente Ehre zu
lassen , so ist er der , welcher an der sogenannten
Weidenholzbohrer - Raupe , in dem oben pa ». 52«
schon angeführten Werke , auch schon sogar ange¬
fangen

hat ,

die Menge

Nerven ,

Luftröhren , nach allen Seiten

Muskeln

und Stellungen

und
zu

zählen , ihre Lage zu bestimmen , und ihren entfern¬
testen Lauf in die zartesten Theile zu verfolgen , und
der das alles so meisterhaft beschrieben und gezeich¬
net hat .

Allein bey den Käsern ist man noch nicht

I Z

so
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so weit gekommen ,

und wird vielleicht nie dahin

kommen .

Einige

anatomisch

behandelt

Untersuchung

zwar schon größere Larven sind
worden ; die nöthige weitere

der Käfer selbst , die grobem innern

Gefäße ausgenommen , ist noch weit zurück ,
leicht , weil die harte Bekleidung

Viel-

derselben eine be¬

hutsame Oessuung , wenigstens des Kopfs , Brust¬
stücks und Unterleibes ,

unmöglich

macht ,

und

durch eine gewaltsame Oeffnung , die feinern Theile
sogleich au ? ihrer Verbindung
werden , alsdann
unmöglich

machen .

Sollten

Nicht vermieden werden ,
den Nymphen

geschet und zerrissen

aber eine genauere Untersuchung
diese Hindernisse

wenn man Versuche

mit

machte , welche die wesentlichen Theile

der vollkommenen Käfer schon ausweisen , aber nur
Mit einer dünnen

und

ben sind ? dagegen

nicht so zähen Haut

wird man aber die innern Ge¬

fäße auch von gar zu zärtlicher
schaffenheit finden ,
dem eigentlichen

und weicher Be¬

weil alles in der Nymphe

Auswuchs

und Ausbildung

griffen ist , und also auch hier wiederum
rigkeicen antreffen .
be es wichtig ,
schen Kenntniß
wenn

Ueberhaupt

der Käfer

höchst

ihren Haupt - Zuständen

oder

bildete Käser ,

näher

nach ihren

und nach den Veränderungen
Verwandlung

Dieses

wür¬

physiologi¬
seyn,

, als Larve , Nymphe

ten .

be¬

nühlich

Verwandlungen

mahliger

in

Schwie-

genommen

und zur vollkommenen

sie in allen

umge¬

würde

,

innern

derselben

untersucht

ein großes

und ausge¬
Theilen,
bey jedes¬

werden

könn¬

Licht über

die

wahre

oder Käfern überhaupt.
der so wunderbar scheinen»
verbreiten . Man weiß schon

Beschaffenheit

wahre

den Verwandlungen

jetzt , daß die Verdauungs - Werkzeuge , das Rü¬
ckenmark , das Herz und die Luftgefäße , eine ganz
andere Lage , und zum Theil Bildung bey dem voll¬
kommenen Käfer haben , als bey dessen Larve , wie
sogleich gezeigt werden soll ; sogar kann man schon
dieser Theile in denen Larven be¬
eine Veränderung
merken , welche schon eine oder mehrere Häutungen
voraus haben . Vielleicht würde man alsdenn den
Nutzen

noch ganz unbekannter Theile in
gewisser bestimmen können , und zum

mancher

den Larven

wissen , welches Organen nach erhaltener
Ausbildung , das Zeugung «- oder jedes andere Glied

Beyspiel

des vollkommenen

Insekts

Swammerdamnren

seyn wird.
*) haben

wir hauptsäch¬

unter die größten hiesigen
, (8csr3l ). naKäfer zu rechnenden Nashornkäfers
licorms ) , und vorzüglich dessen Larve zu verdanken.
lich die Anatomie

des

Nach ihm und » ach seiner Anleitung
I 4
*)

hat Rösel **),
ein

^ mllelollsmenlls Nililis d?srurse, llvc blillori» InleLtoium in cerrsr ( Ostler
rellstts kc . I-u^äuni Lsl. 17z/ . I7Z8 bol . lom.
I öl 2i
Davon die deutsche Uebersetzung:

Bibel ver Natur , Leipj. 1752. kol.
*' ) Rösels Infekten - Belustigung . Zweyter Theil.
Erdkafer, iste Classe, p-8- 4i »äic. lab . 7. 8.
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ein Deutschland

Ehre bringender Nahme , diese
Arbeit unternommen , und die Beobachtungen je¬

nes bestätiget , so weit ,
durch Hülfe seiner gröbern

wie er selbst gestehet/
Instrumente , er jenes

Nachforschungen
zu folgen , im Stande gewesen
ist .
Diese Zerlegungen
betreffen nur die Larve
und

den zur Vollkommenheit

gediehenen Käfer,
mit der Nymphe aber sind sie nicht vorgenommen,
so wenig wie andere oder kleinere Arten der KäferClasse , anatomisch behandelt , oder darüber bis
jetzt etwas bekannt gemacht worden .

So sehr ver¬
schieden nun auch die Käfer - Gattungen in ihrer
äussern Bildung , in ihrer Lebensart und Bedürf¬

nissen beschaffen sind , und so leicht sich auch eine
etwas verschiedene Anlage ihrer innern Theile ver¬
muthen läßt , so wahrscheinlich und mit der Ana¬
logie übereinstimmend

, läßt sich auch voraussetzen,

daß im Wesentlichen

bey der ganzen Käfer - Ord¬

nung eine gewisse Uebereinstimmung
und Aehnlichkeit auch in dem Innern
vorhanden sey. Die
innere Bildung beym Nasehorn - Käfer wird also
in der Hauptsache
tigs Insekten

immer auf alle übrige käferar-

anwendbar

seyn.

Wir

der Käfer - Larve unsere Beschreibung
Bey

solchen findet

fangen mit
an.

sich das Herz ,

Gehirn,

Rückenmark , Schlund , Magen und Afterdarm,
die Luftgefaße , Nerven , Muskeln , das fettartige
Fleisch , und ein weißes kaltes Blut.
Bey

oder Käfern

IZ7

überhaupt.

derselben , auf dem Rücken der

Bey Eröffnung

unter "
Länge nach , zeiget sich zuerst , unmittelbar
der ziemlich zähen hornartigen ausser » Haut , eine
häutige

lange feine Röhre ,

die in der Mitte

fort läuft , in der Gegend
tersten

des Kopfs und des hin-

enger wird ,

Ringes

des

an bis ins letztere,

Rückens , vom ersten Gelenk

und in dem neunten

zween merkliche Erweiterungen
Gefäß heißt das Herz , ob gleich

und zehnten Ringe
hat .

Dieses

noch nicht hinlänglich bekannt ist , ob es die Berricheung desselben, wie in andern Thieren , bewerk¬
stellige ; denn mit diesen ist es auch , wie man fle¬
het , der Gestalt nach nicht einmahl zu vergleichen.
Das

Ganze

desselben stellet einen zarten häutigen
, welche in

Eanal vor , dessen innere Bewegungen
einer

abwechselnden

und Aus¬

Zusammenziehung

dehnung bestehen , bey den lebendigen Larven , zu¬
weilen ziemlich deutlich , durch die durchsichtige
Diese
äussere Haut beobachtet werden können .
Bewegungen

nehmen ihren Ursprung

in den letz¬

ter » Gelenken , sind auch da am sichtbarsten , weil
das Gefäß hier am weitesten , und das muskulös«
und Erweitern

Zusammenziehen

am

merklichsten

ist ; rücken sodann in gleichsam abgemessenen Epo¬
chen nach vorne gegen den Kopf zu fort , und ver¬
ursachen

also den Anschein

einer pulsartigen

genschaft , oder der sogenannten
srole des Herzens

ses mag auch die Veranlassung
nuithmaßlichm

Systsle

bey andern Thieren .

Bestimmung
2

5

Ei¬

und DiaUnd die¬

zur Benennung

und

dieses Gefäßes

gegsben

i z8 Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
ben haben .

So viel ist gewiß , daß es eine wässe¬

rige Feuchtigkeit , von weißlicher
Blut . welche den Nahmen

Farbe ,

des Hlures

enthält,

erhalten hat , und

da es in den letzten Gelenken

in gewisse knopfigte

oder Wassergefäße

so wird die weitere

Verbreitung
im Körper

ausgehet ,

und Austheilung
der

Larve

dieses Lebenssaftes

durch

diese Gefäße

wahr-

scheinlich bewirkt , und verdient also diesen Nahmen
vollkommen .

Vorne

reicht dieser Herzcanal

bis

in den Kopf , und verliert sich , wie eine feine Fa¬
ser , erst nahe am Munde .

Allem Anschein nach

bestehet das Herz aus einem einzigen fortlaufenden
Canal , ohne innere
muskulöse Bewegung
haltenen Bluts

Abtheilungen

; seine innere

, und diejenige des darin ent¬

, läßt solches deutlich wahrnehmen,

weil sonst an dem Ort ,

wo eine Abtheilung

möchte , diese Bewegung

unterbrechen

ren müßte .
überhaupt

Daher

allen Insekten

einer Kammer
zens liegen ,
sonderbar
sern ,

schreiben

zu .

seyn

und aufhö¬

die Naturforscher

auch nur ein Herz mit

An beyden Seiten

des Her¬

der Länge und der Quere nach ,

sich

kreutzende feine Fasern , oder Muskelfa¬

welche dasselbe abwechselnd

öffnen und zu¬

sammen ziehen , auch dazu dienen , die Bewegung
der Ringe oder Gelenke zu befördern.
Hirn .

Das

Hirn ,

Kopfscheitel
weichliche

wohl

welches

halbkugelichte

fügte Massen

unter

verwahret

dem

lieget ,

beinharten
stellet zwo

doch aber zusammen

vor , zu deren jeder Seite

ge¬

vornenher
zwey,

IZ9

oder Käfern überhaupt.
zwey , und also überhaupt vier zarte Sehnen her,
vor kommen , und sich in den übrigen Theilen des
dem Gehirn , nach Hinren

Aus

verlieren .

Kopfs

zu , entspringen zwo etwas von einander abstehen¬
de Nerven , treten aber bald darauf wieder zusam¬
men , und bilden sodann einen aus gleichsam vierzehn
Knötchen

welcher,

starker « Nerven ,

bestehenden

mit seinen zwey Aesten zusammen genommen , das
Eö ist solches bey Rücke»
genennet wird .
Rückenmark
gebildet, """^ '

anders

diesem Kaferwurm

bey weitem

als bey den Raupen

der Schmetterlinge

Hier ist

.

es nur kurz, und reicht nur bis ins dritte oder vier^
te Gelenk , bey den Raupen gehet es aber vom
bis zum letzten Abschnitt ,

Gehirn

und hat ver¬

schiedene weit abgesetzte beträchtliche Knoten , die
bey dem Rückenmark der Käferlarve dicht aneinan¬
der , und ganz gleichförmig
Nerve ,

zweytheiliger

sind .

macht ; bey den Raupen

Gehirn

ck- nmark strshlenweise
theilen

den

nach allen Seiten
Bewegung

Muskeln

mit . Die Lage des Rückenmarks
gerichtet ,
aus

daß

dem Gehirn

der zweyspaltige
etwas

da denn der Schlund

finden sich meh¬

,

abwärts

ge Theil des Rückenmarks

hin , und

und

Gefühl

ist dergestalt ein¬
Anfang

desselben

gebogen stehet,

oder der Gang

gen , gerade durch den Spalt

den

gehen aus dem Rü¬

Viele feine Nerven

Knoten .

mit dem

zwischen

Jnterstitien

zweyspaltige

rere

Hier ist nur ein

der die Verbindung

zum Ma¬

durchgehet , der übri¬
aber unter dem Schlund

im Halse , und unter dem Magen

im übrigen Kör¬

per

^
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per zu liegen kommt ,
wahret

knochenartige
Der zu-

und dadurch genugsam ver¬

und bedeckt wird , ohne daß es durch eine
Bedeckung

Zwey seitwärts

geschützt werden darf.

aus dem Gehirn

" ftnde gen die Kehle zu entspringende
Nerve.

lausen gegen den Mund
sodann

unter

unten her ge-

äusserst zarte Nerhin , krümmen sich

einem gleichmäßigen

Bogen

einander , und gehen sodann rückwärts

gegen

wieder nach

dem Gehirn zu, treffen ein wenig noch über selbigen
zusammen
Nerven

in einem Knoten , welcher einen zarten

wieder ausläßt , so in gerader Linie unter

die Mitte

des Gehirns

, und so nach und nach un¬

ter der Kehle nach dem Magen

zu fort läuft ; ehe

er aber sich in mehrere Aeste verlieret , deren VerH

folg selbst Srvammerdam
unmöglich , oder doch
schwierig geschienen , bildet er noch einen wiewohl
kleinern Knoten .
rücklaufende.
Fett .

Wenn

Diese

Nerven

heißen die zu¬

die Larve auf den Rücken weiter geöff¬

net wird , so tritt das in derselben befindliche häufi¬
ge Fett , welches gleichsam die Stelle

des Fleisches

vertritt , hervor ; es hat ein körnigtes Ansehen wie
weiße feine Sandkörner
ne Klumpen

, ist aber in ungleiche klei¬

von unregelmäßiger

feine durchsichtige Häutchen
leichtlich

zerrissen werden

Fett überall

ausfließen

Gestalt , durch

eingeschlossen , welche
und dann das körnigte

lassen , wodurch alle übri¬

gen feinern Theile wie mit einer talkartigen

weiß-

oder Käfern überhaupt.

mit den feinsten Aest-

sches , und ist fast gänzlich
chen

des Flei¬

die Stelle

vertritt

mache werden . . Es

verwebt,

Lungen - *) oder Luströhrchen

der

ge¬

und unsichtbar

überdeckt

liehen Feuchtigkeit

welche nur durch ein behutsames Abspülen desselben
oder laulichten
vermittelst schwachen Brandtwein
werden

abgesondert

Wasser

einen

betrachtet , bestehet aus
durchsichtigen

welches

das

schwimmt

ein-

Jedes

durch eine starke Vergröße¬

Lelne dieser Fettkörner
rung

können .

eigentliche

im Wasser

einem in der Mitte
habenden

Punkt
Fett

enthält ;

wie sogenannte

Bläschen,
denn

es

Fettaugen

oben , verfließt , wenn die wäßigere Feuchtigkeit
davon verflogen , in weißen Löschpapier , wie an¬
deres
*) Wir nennen diese Gefäße die Luftröhren , zwar nach
hier Lungen,
dem Beyspiel Gwammervamms
Röhren ; der Leser wird sich aber durch diesen
nicht irrig machen lassen , nnd etwa
glauben , daß , dem oben schon näher bewiesenen
Othem
Grundsatz zuwider , dennoch die Infekten

Nahmen

einziehen

und

ausstoßen

,

und

die sogenannten

Lungenröhren

seyn .

Wir

haben

diesen

willkährliche

Be¬

dazu vorhanden
Nahmen Nur als eine

beybehalten , ohne dabey die Eigenschaft
der Lungen anderer Thiere , an den Insekten gel¬
ten zu lassen , welche mit eigentlichen Lungen gar
nennung

nicht versehen

sind , auch , wie oben mit mehreren

nen ,

kön¬
worden , nicht ein - und ausathmen
ein
daß
,
wird
geläugnet
nicht
dagegen

freyer

Zutritt

gezeigt

der Luft durch diese Gefäße

höchst unentbehrlich

ist,

ihnen
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den

deres Fett oder Oehl , und beschmutzt solches auf
eben die Art ; wenn es ins Feuer kommt , brennt
es mit Heller Flamme.
EilM ,
diesem Fett sind die Verdauungsgefäße
ke>de. umgeben , die man erst nach Wegräumung
dessel¬
ben gewahr wird .
des innern
Es

Sie

Körpers

nehmen den größten Theil

der ganzen

werden daran folgende

oberst

hinter

dem

Länge nach ein.

Theile

Kopf

bemerket .

die Kehle

Zu

oder

der

SchlundSchluud
, wodurch man den dünnen häutigen
Gang

zum Magen

erweitert

versteht ; er ist nur kurz , und

sich nahe beym Magen

chen erweiterten

ein wenig , wel¬

Theil man den Magemnmrd

nen¬

nen kann , denn er führet die Oessnung zum MaDer Magen selbst bestehet aus einem mit

Der gen .

dem Schlund
erweiterten

zwar fortlaufenden
häutigen

Sack ,

, aber um vieles

der bis in das eilfte

Gelenk der Larve reicht ; vornenhec wo der Magen¬
mund befindlich , umgiebt ihn ein mit verschiedenen
zackensörmigen

Hervorragungen

dessenZacken röhrenförmig
in den Magen

einlassen sollen .

hier mit ihren Spitzen

versehener

Reif,

seyn, und ihreOeffnungen
Diese Zacken sind

gegen den Kopf gerichtet;

ein ähnlicher zackenförmiger

Reif aber mit zurück¬

liegenden

den Magen

Zacken , umgiebt

theil seiner

Länge ,

und am Hintercheil

im Dritdesselben

zeigt sich noch eilte dritte zahnförmige Einfassung,
deren Spitzen gegen den Kopf zu gerichtet stehen.
Rund

umher

ist der Magen

von allen Seiten

mit
sehr

oder Käfern überhaupt .

14z

sehr artigen hin und her schsängelnd kreisförmig
laufenden
feinen Gefäßen
umgeben , welche
Swammerdam

, die aufgeschwollene

farbige oder Rrampfgefäße
Wenn

der Wurm

nennet.

nicht in der Häutung

begriffen ist , so ist der Magen
Spähnen

sichtigen Haute

entweder

durch die durch¬

blau oder etwas

Zuleht hinter der dritten

migen Einfassung

eben

allezeit nüt Holz --

angefüllet , deren Farben

durchfcheinen .

und safran.

röthlich
zahnför-

verengt sich der Magen

und entsteh er da gleichsam der Pförtner

wieder,

(? y !orus ) ,

aus welchem unmittelbar ein enger kurzer Darm , ^ Dtt
in den ung emein dicken, weiten und kurzen faltigten Darm.
Darm übergeht . Dieser letztere heißet auch , we > ^ Der
gen der Ähnlichkeit mit dem , si) in den Eingewei - Darm.
den des Menschen
Man

gefunden wird , der dicke Darm.

findet ihn insgemein

von Ratten

ganz

ähnlich , ausgefüllt

mit Kokh , dem

und aufgeschwollen,

wodurch denn auch die letzten Ringe so stark ausge¬
dehnt

sind , und so ein glänzendes

außerhalb
der

dunkelbraunfärbige

Darm

schimmert .

Die

Lungenröhren

Liesen Darm

mit

vielen

hierdurch
silberweißen
Grund

Ansehen

durch

die Hauk

umgeben

feinen

auch

Aesten , welches

die durchsichtige Haut , und wegen der
Farbe

der Luftgefäße

dieses Darms

auf den dunklen

sehr deutlich zu erkennen , da

dieser Theil nicht mit Fett umgeben ist .
letzten Paar

von

erhalten , auch bläulich erscheinen , weil

der

Luftlöcher ,

verbreiten

Aus dem
sich die
Aeste
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Aeste

der Lungenröhren

dicken Darm , und
Magens

.

Da

terst im Körper
dicke starke
Krümmung

hauptsächlich

über

über

den

den Hinkern Theil

des

der kurze Darin

schon bis zu hin-

reicht, , so war es nöthig , daß der

Darm

unter

jenen ,

mittelst

einer

zu liegen kommen mußte , woselbst er

wieder bis gegen den Hinkertheil des Magens

hin-

Derreicht , da sodann der gerade oder Mastdarm

aus

entspringt , und

wieder

bis zur After - Oeffnung
dreyfache

unter letzter » zurück

hingehet .

Uebereinanderstellung

Durch

diese

dieser Därme

ge¬

schiehet es , daß die Hintern zwo letzten Ringe
ungemein

ausgedehnt

und stark sind.

so

Merkwür¬

dig ist, daß , wenn das Abstreifen der ausser « Haut
der Larven vor sich gehet , auch einige der eben be¬
schriebenen

Theile

sich hauten ; man hat

solches

an der Kehle , einem Theil des Magens , und dem
Innersten
xufp

des Mastdarms

Von den innern

beobachtet.

Luftröhren

dieser Larven

und

Lungen- deren Gebrauch , bey diesen und den Käsern , auch
RS H- übrigen Insekten , haben wir schon oben , bey Beschreibung der äusser » Luftlöcher
das Nöthigste

angeführt .

ges nachzuhohlen .

Die

Habenderen

Seite

an,jeder

oder Stigmaten,

Hier ist nur noch eini¬
mehresien Käferlarven
neun

Hauptäste , so

aus denen äusserlich sichtbaren Luftlöchern
gen .

In

entsprin¬

allen also achtzehn , oder neun Paar;

die symmetrische und gleichmäßige

aus ihnen entstehenden immer

Vertheilung

der

feiner und feiner
werden-

oder Käfern überhaupt.
werdenden

röhrigen biegsamen Aestchen , jedes ge-

>

gen

i

vortrefflichen

einander

überstehenden

Paares

giebt

Anblick . Kein beträchtlicher

einen

Theil in

der Larve ist zu finden , welchen diese feinen Lungenüstchen nicht umgeben , und wohin sie sich nicht
!

erstrecken

sollten , sogar finden sich beträchtliche

Zweige , so bis zum Gehirn gehen.
An den entferntesten

Enden von ihrem Haupt-

stamm haben sie gerade das Ansehen wie die feinen
Wurzelfäserchen

von Kräutern .

Bey

den Häu¬

tungen , insbesondere aber bey der letzten Häutung
der Larven

oder ihrer

Verwandelung

zu Nym¬

phen , erleiden solche ebenfalls das Häuten , wie die
.

sodann an der abgelegten Wurmhaut

noch in Ge¬

stalt feiner Fäden vorhandene Gefäße , die man durch
!

Erweichung

im Wasser

kann , beweisen .
daß

Man

diese Gefäße ,

völlig gebildet
kann hieraus

Farbe

mige Gestalt
einander

beurtheilen,

so fein sie an sich schon sind,

dennoch aus mehreren Häuten
Ihre

herstellen

bestehen müssen.

ist weißlich , und

ihre röhrenför¬

wird ausserhalb mit vielen dicht an¬

stehenden

sie rund

umher

umgebenden

Reifchen noch unterstützt , welches aber nur durch
gute Vergrößermigs
Diese Reifchen
nicht zufallen
Zartheit

- Werkzeuge zu beobachten ist.

verursachen , daß diese kleineCanäle
können , und daß

eine mäßige

Sorgfalt

griffe , nach gemachter Zerlegung
lieh vollständig

bey aller

ihrer

und einige Hand¬
diese Theile ziem»

erhalten und darstellen kann.

N .S .d. I .d. Räf . I. Th.
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2 ? näher die völlige Verwandelung

Lvnl '

Zur Nymphe
beschriebene

gegen bisher

der Käfer-

eintritt , je mehr werden diese
Theile verändert .
Sobald

berVcr- die Larve äusserlich anfängt zusammen
^waiid - pfxn

und sich alles

an ihr

in

einen

zu schrum-

kleinern

Raum

zusammenzieht ; so findet man schon innerhalb die
Abtheilungen , welche ihr als Nymphe und Käfer
eigen sind, nähmlich Kopf , Bruststück
leib deutlich angedeutet .
ihre Gestalt

Ausser der Kehle welche
behalten hat , ist schon

mehrentheils

eine beträchtliche Veränderung
hen , denn
weit dünner
Anhänge

und Hinter«

des Magens

gesche¬

er ist stark zusammen

gekrümmt und
auch kürzer geworden , die zackigen

sind beynahe nicht mehr sichtbar , die ihn

umgebende sasranfärbige
ihm ab , und

Gefäße

lassen nunmehro

stehen mehr von
deutlich bemerken,

daß sie ihren Ursprung , mittelst vier Röhrchen , aus
dem kurzen .Darm

ohnweit

dem Magenpförtner

nehmen.
Der große sättigte oder kräuselichte Darm zeigt
nun eine etwas regelmäßigere Figur , und die dar¬
auf bezeichnete Kerben
Zellen
Darm
Gefäße

anzudeuten .

scheinen
Am

gleichsam kleine

letzten

oder

geraden

siehet man auch sodann die kleinen Krampfzu beyden Seiten

und wieder zurück laufen .

desselben schlangelnd ab«
Der Magen

läßt sich

zu dieser Zeit leichtlich in drey Häute theilen , auch
lassen sich die ihn bewegende Muskeln erkennen.

Ist
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überhaupt .

oder Käfern

endlich der Wurm durch die letzte Häutung
übergetreten , so sind alle Vera»,
in den Nymphenstand
noch wesentlicher . Von dem «» ""r?et
diese Veränderungen
Ist

Magen

wird man keine Spur

der vorigen

Bil-

düng gewahr , er stellt fast nur einen dünnen Darm
vor , alle übrige Gedärme sind schlank und kräuslich gelegt , alles aber ist ungemein weich und vott
fast gar keiner Consistenz .

Das

Fett in der Larve

hat hier eine ganz andere Beschaffenheit erhalten,
oder scheint vielmehr völlig verzehrt zu seyn , denn
eö zeigt sich statt dessen nur eine gewisse an der
Lust bräunlich werdende zähe Feuchtigkeit , keine
ähnliche Fcttbläschen noch deren Hau«
Sandkörnern
ke. Die Luftröhren

haben , ausser der erlittenen Häu«

tung und etwas verschiedener Stellung , keine Ver«
änderung erlitten , nur scheinen sie nunmehro in
noch weit feinere Zweige abgetheilt zu seyn, welche
nun sogar in die Füße , die Flügeldecken und Flü¬
gel eintreten , die sich an diesen in der Ausbildung
begriffenen
klaren und

Theilen

der Nymphe ,

annoch durchsichtigen

vermöge
Häute ,

ihrer
äusser¬

lich deutlich erkennen lassen . Ob gleich nur fünf
runde Luftlöcher an jeder Seite an der Nymphe
äusserlich sichtbar sind , so besinden sich doch eben
so viel Haupt - Luströhren in ihr als ander Larve,
sind durch die Flügel
denn die übrigen Stigmata
und Füße theils verborgen , theils haben sich die
Einige weißliche kleine
- Aederchen hier und
Lust
den
Körper , welche mit
zu seyn scheinen , enthalten
da in Verbindung
wahr«
K 2

Oeffnungen

verloren .

148 Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
wahrscheinlich

den Stoff

zu den in dem gänzlich
ausgebildeten Käfer vorhandenen Luft - Beurelchen,
womit die Luftgefäße alsdann versehen und gleich¬

sam unterbrochen
sind , welche abgeänderte Bil¬
dung dieser Lufcgesäße bey den Käfern sogleich nä¬
her gezeigt werden soll.
Vera».'

Nach geschehener gänzlichen

der^'m- erhaltener

ordentlichen

Festigkeit

Ausbildung
aller

und

äußern

TheUe Giiedmaßen

der Nymphe , oder , welches einerley
der vollkommene
Räfer , zeigt nunmehro be¬

komme
- trächtliche Veränderungen
der innern Organen,
fer.
Diese sind vorzüglich mit dem Gehirn , und den
nunmehro deutlich vorhandenen
Gesichts - Werk¬
zeugen , mit den Luftröhrchen , mit dem Magen,
und denen ebenfalls deutlich gewordenen ZeugungS»
Eliedmaßen

vorgegangen.

Daö Gehirn

ist beträchtlich größer geworden
als es vorher war ; aus seinen beyden Hälften ent¬
springet an jeder Seite

der zum innern

Bau

des

Auges gerade hinführende

Nerve von ansehnlicher
der nach seiner Länge bis zum Auge mit
drey merklichen Verengerungen
bezeichnet ist . Das
Gehirn sowohl wie diese beyde Gesichts - Nerven,
Dicke ,

werden nun mit einer ziemlich festen Haut umge¬
ben , die man die harre Hirnhaut
nennen kann;
sie erscheint ganz netzförmig , welches durch die
durch und durch gehende häufige Blutgefäße (we¬
nigstens hält sie Srvammerdamm
dafür, ) verur¬
sacht

oder Käfern überhaupt.
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Gesichts - Nerven
wird er gleichsam von den Theilen des Auges ein¬
jedes

Am Ende

sacht wird .

genommen und umschlossen . Diese bestehen , von ^ imere
aussen nach innen zu gerechnet , in der schon oben schafft,
hieraus sechöecki- Uzen?
S . i4 . u . f. beschriebenenaussern
gen converenFlächen

bestehenden gitterartigenHorn-

haut , die man sich gleichsam wie doppelt mit da¬
zwischen liegenden regulär netzförmigen Gefäßen *),
verursachen,
dieser Netzhaut
so das Gitterartige
vorzustellen

hat .

die innere Flache dersel¬

Gegen

ben liegt eine dunkelfärbige Masse , so in die Höh¬
sogar ein¬
lungen der innern Fläche der Hornhaut
dringt , und das dunkelfärbige Ansehen der Augen
die
Dieses wird von Swanrmerdamm
genennt , ob er gleich dabey erinnert,
Traubenhaut
machet .

daß sie sehr wesentlich , in Ansehung der Lage, von
bey den Menschen und andern
der Traubenhaut
Thieren

wo selbige im Grunde,

verschieden seyn ,

nicht aber an der Oberfläche
Auf die Traubenhaut
gallertartige

des Auges liege.

folgt eine gewissermaßen

zähe und in äusserst feine Fäden vertheilte
K z

von diesen Gefäßen glaubet Swammer,
dämm , daß sie durch die Luströhrchen gebildet
seyn , und daß , hauptsächlich wahrend dem Häu¬
ten der Nymphe , durch die in diese Luströhrchen
getriebene Luft und Blut , die Rundung und Ge¬

*) Sogar

stalt der
werden.

sechseckigen

Flächen

hervor

gebracht

IZV Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
theilte Masse , die die umgekehrte
sern vorstellen

können .

Pyramidal

- Fa¬

Diese Fasern

ruhen aus
einer sehr weißen und faßigten ziemlich dicken Haut,
die aber nach der innern Seite dunkelfarbig ist.
Mit dieser Haut

ist nun der aus dem Gehirn

mende Gesichts - Nerve
bar verbunden.

durch Luftröhren

kom¬

unmittel¬

Das Herz ist jetzt ungleich kürzer , und durch
noch mehrere Abwechselungen vorn Erweiterns .und
Verengen gleichsam knotigen Ansehens.
b l"/s «

An den Aesten der Luftröhrchen

"den diejenigen

rihm ? '

seltsamen

beutclförmigen

wird man nun
Bläschen

deren wir schon gedacht haben .
nen nur unterbrechende Erweiterungen

ge-

Sie schei¬
der Luft-

Aestchen selbst zu seyn , und sind ziemlich häufig
selbst an manchen Zweigen mehrere zu finden ; sie
werden durch eine sehr zarte weiße matt aussehen¬
de Haut gebildet , und fallen , wenn die Luft aus¬
gepreßt worden ,

wie kleine Läppchen zusammen;

die an den Röhren
befindlichen elastischen Minge
finden sich nicht auf ihnen . Es ist wahrscheinlich,
daß sie, gleich denen Luftröhren bey Vögelss und
Luftblasen der Fische , zum Leichterwerden der Kä¬
fer im Fluge dienen ,
schon bemerkt hat.
Der Schlund

wie Swammerdamm

selbst

nebst dem Magen

bilden in dem
nun einen fast gleich fortlaufenden dünnen
Canal ; auch die übrigen Gedärme sind sehr schlank
Käfer

geworden ,

wie überhaupt

alle Liese Theile auch
mehr

oder Käfern

überhaupt .
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her«
verkürzt sind , dadurch andere sich nun
ha¬
vorgethane Theile wiederum Plah gewonnen
Käfer die Zeugungs¬
ben ; bey dem männlichen

mehr

der EyerTheile , und bey dem weiblichen diese und
stock, auch einige andere unbekannte Gefäße.
, zum Märn»,
Auf den schon oben beschriebenen obern
und Zurückziehen durch eigene Mus - ZA
Hervortreten
Gliedes,
keln eingerichteten Theil des männlichen
der dickere weiche sleischigte
folgt nun innerhalb
unter¬
Theil , welchen ein steifer Hornartiger Streif
stützt , auf diesen kommt die dünnere röhrenförmige
Wurzel , wo theils zwey zuführende Saamengefäzu¬
sie, theils die zwey Gänge der Saamenbiäschen
und Saasammen treffen . Diese Saamengefaße
, die
menbläschen sind auf beyden Seiten vertheilt
sind mit einer weißen Saamenfeuchtigkeit
an der Ruthe
angefüllt , bey ihrer Vereinigung
, dem läng¬
sie
verengen sie sich , in der Mitte sind
da wieder
sten Theil nach , am weitesten , werden aber
enge und sehr zart , wo sie in das Kloßgefäßchen

erstem

Zeugungs¬
einschlagen . An diesen letztgenannten
andern
Organen siehet man nun , ausser einigen
übri¬
dem
an
nicht so beträchtlichen Veränderungen
merkwür¬
gen Bau der innern Zeugungstheile , die
Arten
digsten Verschiedenheiten ; denn bey einigen
fei¬
sehr
ein
durch
bestehen diese Testikel aus einem
nes zivirngseiches Gefäß zusammen gewundenen
Knaul , der mit Lufkgefäßen gänzlich durchdrungen
selten glüund verwickelt ist. Eine mühsame und
ckende
K 4

152 V §n den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
ckendc Zerlegung und Entwickelung eines solchen
knaulgleichen Testikels , läßt einem mit Bewunde¬
rung entdecken , daß solches eine Länge von zwey
Fuß und drüber enthält , woran das äusserste Ende
nur ein kleines Knöpfchen ohne Oeffnung und ohne
weitere Verbindung
ausmacht . Bey andern ist
der Bau der Testikel aus dicht aneinander liegenden
Röhrchen , den Saamenhüllen
der Syngenesisten unter dem Pflanzen gleich , zusammen gesetzt.
Und noch manche veränderte Gestalten dieser Theile
werden sich ohne Zweifel bey den übrigen Arten
auffinden lassen. In den Saamenbläschen
findet
man eine graue saamenartige Feuchtigkeit ; jedes
endiget sich gleichfalls in ein feines Fädenchen , das
in gekräuselter Lage lieget , und aus dessen unter¬
sten Ende sechs Röhrchen wie Stiele aus einem
Mittelpuncte
entspringen , auf deren jeden Spitze
ein rundes an seinem Umkreis ausgekerbtes knopfartigeö Drüschen
sind mit
durchwebt
Weibli,

befestiget ist.

Alle diese Theile

den feinen Aesten der Luftröhren
und verbunden.

ganz

Die

weibliche innere Zeugungstheile
bestehen
*gung«- hauptsächlich in den Gängen des Eyerstockö . De-

srr.

ren find zwey Hauptäste , die sich in die Gebührmutter , oder den beträchtlichen mit dem Aftergang
in Gemeinschaft stehenden Canal vereinigen , und
ihre Lage über die Theile der Gedärme
Magens
haben.

und

des

2«

oder Käfern überhaupt.
In

jeden dieser zweyen Hauptäste

Eyerstöcke

oder Gange ,

einer Menge

Eyer

füllt angetroffen

welche gemeiniglich

von verschiedener Große
abgeleget

hat ,

mit wenig Eyer versehen find .
sind ganz mit Luftgefäßen

entfernter

treten sechs
mit
ange¬

werden , wenn das Weibchen

schon seine Brüt
gänge

izz

die Eyer

ledig ,

aber

oder nur

Auch diese Eyer¬
umgeben .

in den Eyergängen

Je

von

der

Oeffnung

der Scheide liegen , je kleiner und unvoll¬

kommener

erscheinen sie ; die in den Hauptgängen

befindliche Eyer hingegen scheinen meist ihre Voll¬
kommenheit erreicht zu haben . Unmittelbar hinter
der Mutterscheide
Gebrauch

siehet man noch einige ihrem

nach unbekannte

Gefäße .

Das

eine,

in der Gestalt fast birnförmig , stehet in der Mitte
der beyden andern

dünnern

alle haben ihre Verbindung
Bärmutter

und röhrenförmigen,
mit der Scheide

oder

, aber auch nur allein mit dieser ;

denn

an ihren Enden

zeiget sich sonst keine Oeffnung.

Dieses macht es beynahe wahrscheinlich , daß
sie bestimmt sind , die männliche Saamen - Feuch¬
tigkeit aufzunehmen

und zu verwahren , bis solcher

nach und nach zu Befruchtung
gewendet wird .

Sie

enthalten

des Eyerstocks an¬
auch wirklich mei¬

stens einen gelblichen Saft , welcher diese Vermu¬
thung zu bestätigen scheint . Auch diese Theile fin¬
det man überall auf eine bewundernswürdige
Art
mit einer
bunden.

Menge

Luftgefaße

K 5

umgeben

und ver¬

Bey

1 54 Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Aiizs,

Vey

Bc vollkommenen
Äq

der höchst künstlichen und

Betrachtung

des innern

Einrichtung

diese kleinen Wesen

womit der Schöpfer

Verwandlungen

fer.

versehen

der ihnen eigenen son-

hat , und bey Ueberlegung
derbaren

Gebäudes,

ist es nicht möglich,

,

diese Geschöpfe länger mit Verachtung

anzublicken,

wenn auch der gewohnte tägliche Anblick ihrer äu¬
ßern Schönheiten , uns gleichgültig gegen sie ge¬
kästen haben solte ; denn alle ihnen beygelegte selt¬
same , aber so zweckmäßige Eigenschaften sprechen
deutlich ,

der Dinge

daß sie in der Reihe

eine

wichtige Absicht erfüllen ,

und einen wesentlichen

Nutzen in der Haushaltung

der Natur

da diese so sorgfältig die Mittel

zu ihrer Fortpflan¬
bestimmt , und

und Erhaltung

zung , Vermehrung
ihnen beygeleget

verschaffen;

hat.

Einen Theil des Endzwecks ihres Daseyns und
selbst,
Nutzens erkennen wir aus den Wirkungen
hervorbringen,

die sie in der Oekonomie der Natur
ist , aber ein noch größerer

vielleicht

und eben so

wichtiger Theil ihrer Bestimmung uns bis jetzt ver'
borgen ; denn unsere menschliche eingeschränkte
Einsichten
Einfluß

und Kenntnisse

reichen nicht hin ,

und wirkenden Standort

für sich auf das ^Allgemeine

den

jeden Geschöpfs

der Natur

zu erkennen

und zu entdecken ; wir müssen uns daher mit allge¬
meinen Schlußfolgen
verschiedenen

behelfen ,

Handlungen

und

welche aus

ihren

deren Wirkungen

herzuleiten sind , um ihren Nutze « zu bestimmen.
Eine
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oder Käfern überhaupt .
und

des Betragens

Eine genaue Beobackkung

dieser Thiere , oder die Kenntniß

der Handlungen

, ihrer Fein¬

ihrer Lebensart , ihrer Nahrungsmittel

, und aller sie betreffenden

de , ihrer Fruchtbarkeit

Umstände , giebt uns nicht allein einen hinreichen¬
ihres Daseyns,

den Aufschluß von der Wichtigkeit

sondern lehrt uns auch ihren verursachenden

Scha-

für das menschliche häusliche In-

den oder Nuhen
teresse einsehen ,

und erster » vermeiden

oder ein¬

schränken , leßtern aber zu unsern Besten verwen¬
der äußern und innern
Nach Betrachtung
den .
Vollkommenheiten

und Merkwürdigkeiten

der Kä.

fer , wird es also der Mühe werth seyn , auch einen
Blick auf ihre mannigfaltige
Betragen

Lebensart ,

oder ihr

und unvollkom¬

in ihrem vollkommenen

menen Zustande , zu werfen,
Wer

und

sich nur ein wenig mit Einsammlen
der Insekten

Betrachten

beschäftiget , wird sogleich

bemerken können , daß die käferartige Insekten
der Mannigfaltigkeit

auch in Ansehung der vielfältigen
ge Ordnungen

weit übertreffen .

der Schmetterlinge
türlichen

deren ungleich
jenen

Arten , alle übri¬
In

der Ordnung

sich nur wenige zu na¬

finden

Geschlechts - Abtheilungen

auffallende Charactere

in

und Gestalten,

der Formen

und

nöthige

; die Käfer hingegen weisen

mehrere auf .

Dieses seht auch bey

eine einfachere und unter sich selbst mehv
Lebensart , bey den Käfern aber

übereinkommende
eine größere

Abweichung

und Verschiedenheit

der

Hand*

AilgeNutze»,

i z6

mit ganzen Flügeldecken,

den Insekten

Von

bestätiget auch solches vollkommen.

Die Erfahrung

durch folgende

von welcher Art eö sey,

,

langter Vollkommenheit
wird

fast allgemeine

und die Aufsuchung

seiner Eyer ,

beynahe

dieser Handlungen

ganz über¬

sey ; aber auf sehr unter einander ver¬

schiedene Weise üben die Käfer - Geschlechter
Triebe aus.

ru^ g." ohne

alle Schwierigkeit

,

gleicher

Männchen
bey andern

zeigt das Weibchen

des

Zulassung;

mehr oder weni¬

oder durch List,

auch wohl

daß dieses durch das Männchen

gar mit Gewalt ,
und

beyder

und muß entweder durch aller¬

,

ley , Schmeicheleyen ,
verfolgt

mit

und

Weibchens

und

ger Sprödigkeit

diese

geschiehet bey einigen Käfern

Das Begatten

Die

und

wissen wir , daß die

Bey den Schmetterlingen
einstimmend

oder

der Nahrung.

der Gebrauch

Ausübung

Handlungen

, daöverwahren

bezeichnet : Die Begattung
Andringen

nach er¬

des Insekts

ganze Lebenölauf

Der

woraus.

Betragens

ihres

und

- Arten

Handlung

eingeholt , und auf mancherley

Art

fest gehalten werden muß , dahin gebracht werden.
Die zu leHtern gehörige mancherley Werkzeuge ha¬
bey Beschreibung der äußern Kä¬

ben wir schon ,
fertheile ,

gelernt ;

kennen

Rnieschciben

der Wasserkäfer

sen der Männchen

,

dahin

gehören :

die

an den Vorderfüs-

und die uneben und reifigt ge¬
bildete
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überhaupt.

oder Käfern

bildete Ober -fläche der Flügeldecken mancher Was¬
dete vorder

- Fußbläccer

(^ arfl ) ; und das stärkere

einiger Käfer männlichen Geschlechts.

Mundgebiß
Von

gebil¬

breiter

die überhaupt

serkäfer - Weibchen ;

Kämpfen

vorhergehenden

den der Paarung

mehrerer männlichen Hirschschröter (I^ucanug Lervus ) um den Besitz fihrer Weibchen , ist schon oben
geredet worden ; ähnliche , aber nicht so blutige , oft
anderer

Streitigkeiten

doch sehr lustig ausfallende

versammelten Käfer , ge¬

häufig um ihre Weibchen

hen bey vielen Lauf - Raub - Sand - und vielen an¬
dern Kaferarken vor , da hingegen manches KäferPaar

und von aller Gesell¬

in stiller Einsamkeit

schaft ausgeschlossen , ungesehen sich näher vereini¬
get ,

Gesetz der Natur

und dem allgemeinen

Fol¬

ge leistet.

^ Das
Noch viel merklicher ist die Mannichfaltigkeit
'
der Kunsttriebe , welche die Käfer bey Vcrwcch - « ahrcn
rung der Brur von sich blicken lassen , wovon viele Ey^ .
schon
Beyspiele in dieser allgemeinen Betrachtung
angeführt

sind .

Nicht

giebt die Behältnisse

allein

das Pflanzenreich

zu Aufbewahrung

Eyer her , sondern viele Producte
selbst dienen

Steinreichö

zu

der Käfer-

des Thier - und

diesem Endzweck.

Blätter , Kerne , Früchte , Holz und Pflanzeustängel ,
immer

wenden mehrere
ihnen

wieder andere
Auswürfe

Gattungen

eigenthümliche

,

auf vielerley

Weise hiezu an ,

die todten thierischen Körper ,

der Thiere ,

hierzu wählen ,

da
oder

sie auch
wohl

I Z8 Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
wohl gar ,

auf eine mühsame und künstliche Art,

vorhero

dazu

schicklich machen und

wissen .

Der Todtengraber

(8/Ipba

zuzubereiten
VessüIIo,

rnanica öcc.), vergräbt zu dem Ende die Aeser klei¬
ner Thiere ; die Roßkäser

(8car . ssercorariux ), und

mehrere Arten Erdkäser , bohren tiefe abwärts
hende Gänge

in die Erde ,

ge¬

und versenken darein

die , in Pillen gleiche aus thierischen Epcrementen
verfertigte Kügelchen , wohlverwahrte
andere verwahren

ihre Eyer in geringer

Erde , in der Nähe
zeln , in faulendes
hende Baumstämme
künstlichen

Wohnplatz .

.

Selbst

Tiefe der
und abste-

im Wasser

schwimmenden

jedoch

geben die Blattkäfer

und Blätter

be¬

sichern

der regelmäßigen

und sichern Befestigung

frey auf Pflanzen

finden

einen von der Mutter

In Ansehung

einanderstellung

Noch

der Baum - und Pflanzenwur«
Pflanzen - Geräusch

die Eyer der Wasserkäfer
reiteten

Eyer .

An-

der ganz

abgesetzten Eyer,

( Lbr ^ckomelae) merkwürdige

Beyspiele.
Es

lassen sich also bey den Käfern nicht allein

alle die Kunst - Fähigkeiten

im Anbringen

ihrer

Eyer bemerken , welche den Schmetterlingen

eigen

waren ,
jene

sondern sie sind sogar mit noch mehreren

übertreffenden

deren Ausübung
N «h-

Geschicklichkeiten

den erstem unbekannt ist.

Aus der mehreren Mannichfaltigkeit

Mittel rungsmiccel

ausgerüstet,

der Nah.

selbst und deren Gebrauch , glaube ich
eben-
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oder Käfern überhaupt.

tnr , in Vergleichung
ten

der Schmetterlinge

Herlei.

,

dieser Classe lebt ein großer

In

zu können .

Theil

der Na.

auf die Haushaltung

Insekten

ferarligen

der kä«

Einfluß

den offenbar wichtigern

ebenfalls

vom Raube , welchen sie nicht allein an an-

dern lebenden Insekten , sondern sogar an größer»
Thieren , z. E . an Fischen , (wie die Wasserkäfer ) ,
noch andere

ausüben ;
scheu

Körpern ;

todten

begnügen

sich mit thieri-

sie leben nähmlich

von

Fleisch , von Aesern , trocknen Hauten und Fellen,
sogar von aufbewahrten getrockneten Insekten und
andern

Thieren , auch von Exkrementen

der Thie.

re , und das nicht allein in ihrem Larven - Zustande,
Wie
sondern selbst als vollkommene Insekten .
der Schmetterlin.

wenig sind die Mundwerkzeuge
schickt !

Bekanntlich

sie auch als

mit scharfen Zähnen versehen waren , und

die Pflanzentheile
ander

und den Honig

Wenn

einzusaugen .

der Blumen
Raupen

wissen sie durch ihren einfa¬

nur flüßige Säfte

chen Säugrüssel

ge.

dergleichen Nahrungsmittel

ge zu Genießung

zu zernagen , auch wohl unterein¬

selbst sich anzufallen

und zu verzehren ge¬

schickt waren ,

so erhalten sie doch ,

Schmetterlings

- Stand

chen Gebrauch

erreicht haben , den einfa¬

ihres Säugrüssels

gar aller Mundwerkzeuge
ihrer Nahrungsmittel
geschränkt .

so bald sie den
,

oder

sie sind

beraubt . Der Gebrauch

ist also sehr einfach und ein¬

Unter den Käfern

hingegen , w » be-

schriebenermaßen

die vielfältige Verschiedenheit

Mundwerkzeuge

und deren Bildung

der

merkwürdig

ist,
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Von den Insekten mit ganzer, Flügeldecken,
ist , erstreckt sich solcher auch , noch nach erlangter
Vollkommenheit

, auf alle Reiche der Natur

durch denn offenbar ein größerer
niger merklicher Einfluß
Dieser Einfluß

, wo¬

oft mehr oder we¬

auf diese verursacht wird.

wird oft der wichtigste ,

und dann

erst der sichtbarste , wenn er durch den vollkomme¬
nen Käfer

verursachet

die Verheerungen

worden .

, welche

Wer

kennt nicht

die kleine springende

Blattkäfer , ( Erdflöhe , Ltir ^ lömela oleracea ), un¬
ter den niedern Küchenkräutern

und Pflanzen

der

Gärtner , und ' die verschiedene Laubkäfer (8carad.
arboricolae , kvlLlolonldae
an den belaub¬
ten Bäumen

anrichten

können ?

da letztere schon

vorher als Larven den Pflanzenwurzeln
borgenen ,
Wem

höchst

verderblich

ist unbekannt ,

gen der Gefräßigkeit
fer , ( Lurculio

, im Ver¬

gewesen

waren.

wie nachtheilig die Wirkun¬
einiger Arten kleiner Rüsselkä¬

Lerast , granarius ) , vielen Baum-

und Kornfrüchten

sind ; hingegen wie Vortheilhaft

die Raubsucht

der dem Raube

die zu große

Vermehrung

ergebenen

schädlicher

Käfer,

Raupen,

(verschiedene Laufkäfer , Larabi ) , der zum Erstau¬
nen

fruchtbaren

Blattläuse

,

(Blattlaus

- Käfer,

eoLLinallae ) , und anderer den Pflanzen und Thie¬
ren Schaden
einschränket ,

bringender

Insekten

und Gewürme,

und zu dem Gleichgewicht

zwischen

dem Pflanzen - und Thierreich , das ihrige beyträgt?
Wie

sichtbar zeiget sich die Thätigkeit

gefchästsvolle

Fleiß

der in großer

Menge

und der
überall
ver-

ddtt Kaferii uöerhütlpk.
verbreiteter

Erdkäfer

thierischen Epcremente
zen zur Erde

und

Mistwühlcr

zu untergraben

zU verwandeln ,

Lüfte vor den daraus

,

uni ßie

und in kurt

wodurch

entstehenden

theils die

Übeln Ausdün¬

stungen

gesichert - theils der Erdboden

Stellen

aufgelockert , Und zugleich zu Hervorbrin-

an einzeln

gung vieler zärtlicher und eines solchen Bodens
nöthigtet
Der

wilder Pflanzen , fruchtbar

Aaskäfer

auf sich ,

und

(Oermsftcs ) , haben das Geschäft

die durch ihren Gestank

ckende Aeset aufzuräumen
noch für Thiere
daraus

gemacht wird-

und Todtengrabet

diele Speckkäfer

entstehen

gen Nutzen

die Luft anste¬

und zu verzehren ,

und Menschen
können -

gefährliche

Einen

stiften wahrscheinlich

dem Pflanzenreich

Folgen

diejenigen Käfer

, die ihre Nahrung

an welche der Blüthen

hängen bleibt ,
einet Blume
fördert

in den Blü¬
be¬

Sta «b häufig

und durch dessen Ueberbringen

in die andere , deren Befruchtung

wird -

ehö

eben so wichtig

then aufsuchen , und zum Theil mit Wollhaaren
kleidet sind ,

be«

Viele Warzenkäfer

vott
be¬

(LamNaricZes ),

wachen gleichsam für das Leben und Fortkommen
der Blüthen , indem sie unabläßig
de darin

aufsuchen

Fruchktheile

und

angreifen ,

men tödtlich durchbohren
Durch

die Behendigkeit

äela ) , wird eine Menge
schiedenen Getreideartett

die kleinen Fein¬

verzehren -

welche die

und den Busen

der Blu¬

oder beschädigen wollen.
der Sandläufer

(Licin-

äusserst kleiner , den ver¬
gefährlich

seyender Flie.

gen ( kfulra ) , überrascht nntz verschlungen , ehe sie
N . S . d . I . d . r >äf . I . TH .
L
den
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den zarten

Getreidepflanzen

ihren

Saamen

und

Brüt

einverleiben können , und dadurch eine Men¬
ge schädlicher Feinde vertilgt , die , wegen ihrer
Kleinheit und Flüchtigkeit , selbst den Nachstellun«
gen der Vogel

entgehen

Eine

giftige

Scorpion

- Spinne

che ,

würden.

höchst

gefährliche After - oder
( kkwirwiftum arrmeoiäes ), wel¬

nach dein Zeugniß

dienstvollen Pallas

des berühmten

*) , die weitläufigen

uustäte Hirtenvölker

bewohnten

und ver¬
nur durch

westliche Steppen

Asiens , für Menschen und Thiere durch ihren Biß
unsicher macht ,

würde ungestöhrt

schränkung sich vervielfältigen
Verborgenen
Pflanzen

zwischen

ungesehen ,

und ohne Ein¬
da sie im

können ,

den Schilfgräsern
und
und durch die Aehnlichkeit

ihrer Farbe mit dem Erdboden

begünstiget , umher

schleicht , fände sie nicht an einem gewissen , durch
seinen Bau schon merkwürdigen Laufkäfer , ( <Brab . buciäa,

(
lenebrio

bupsrius:

novae fpecies Inferior . I^onclini 1771 . gvo .)
den fast einzigen mit Nachdruck
Feind ,

dessen eifrige Beschäftigung

ollen Schlupfwinkeln

aufzusuchen

sie verfolgenden
es ist ,

sie in

und zu tödten.

Die
*) Pallas Naturgeschichte merkwürdiger Thiere,
ytc Sammlung . Berlin 1777,4w . S . 48 . H
?. kiZ. 7 . 8. 9 . Pallas Reise durch Rußland»
PeterSburg 1771 , 410. ister Lh. ? »§ . z8z . An¬
hang p. 476 . dlo . Zo.

oder Käfern überhaupt.

I6Z

Die ihm ' verliehene Waffen , die Behendigkeit seines Körpers , und die ihm natürliche Eigenschaft,
an der Erde zwischen Pflanzen
Erdlöchern

und in den kleinen

umher zu streifen , machen ihm zu die¬

ser Jagd
Beute .

höchst geschickt ,

und

sichern ihn seine
*

Wer siehet nicht aus den angeführten Bey¬
spielen , deren noch mehrere theile schon bekannt,
theile noch zu erforschen übrig sind, den vorzüglich
Einfluß der kaferarligen Insekten auf

wirksamen

den Lauf der Natur , worin alles so gut und so vor»
theilhaft als zweckmäßig geordnet ist !
Zu

der auszuübenden

größer » Wirksamkeit

und Thätigkeit
bensart

der Käfer , gegen die einfache Le»
anderer Insekten , besonders der Schmet¬

terlinge , wurde ihnen auch ein sichtbarer Vorzug
körperlicher Fähigkeiten
beygeleget . Eine kleine
Vergleichung

des Baues beyder Ordnungen
diese Bemerkung leicht bestätigen.
Die

harte

panzerartige

Bekleidung

wird

des Kä»

ferkörpers

und aller Glieder , sichert ihn nicht al¬
lein mehr vor den Verfolgungen
mancher Feinde,
sondern macht ihn auch zu desto anstrengendem
Arbeiten
Widerstand

fähig ,

je mehr er dadurch den nöthigen
leisten kann .
Der Schmetterling

hingegen , zu einfachern

und leichtern Beschäfti¬
gungen bestimmt , bedurfte nur einer weichern biegL 2
samern
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samern

Einkleidung

Verwahrung

;

seine Flügel

Harte Schilde

aufgelegt

hingegen

Arbeiten uWerineidlich

noch geschickt ist.

schuhen deö Käfers

Flügel vorLersililuinelung

zarte

, welche bey vielen ihrer
seyn , und ihren Untergang

nach sich ziehen würde.

In der ganzen körperlichen Anlage

des Käfers

scheint eine vollkommenere Ausbildung
vollere Bearbeitung

angewendetzu

kraftvolle Gelenkfamkeit
gen und Gliedern
Schmetterling
Verhältniß

des Kopfs

als

dieses an dem

An diesem ist das

gegen den übrigen

die Bewegungen

und schwach ,

dem Hinterleib

und kunst¬

seyn, vielmehr

in allen feinen Abtheilun»

zu liegen ,

bezeichnet ist.

sehr gering ,
trächtlich

keine

nöthig , weil er zu keiner sie beschädi¬

genden Haudthierung

ohnfehlbar

hatten

Körper

desselben sehr unbe¬

sein Bruststück

läuft mit

ohne merklichen Absah oder Ein¬

schnitt in eine Figur
schwachen Kräften

aus ,

und beyde sind nur mit

versehen .

sind die Haupt - Abtheilungen

Wie viel merklicher
des Käserkörpers

be¬

zeichnet ! Welchen ansehnlichen Theil macht der bewegsame und künstlich geformte Kopf darunter
Wie ausgezeichnet
Brusttheil

ist fast durchgängig

(llrorax

leib ! Welchen

) von jenen

kräftigen

aus!

der mittlere

und dem Hinter¬

und angemessenen

Gk

brauch , von jedem dieser Theile insbesondere , weiß
er nach vorkommenden
Der

Bau

Bedürfnissen

zu machen!

der Füße giebt noch deutlicher den Un¬

terschied beyder körperlichen Fähigkeiten

zu erken-

nen;

od-er Käfern
ncn ;

bey jener Ordnung

I6Z

überhaupt.

sind es nur dünne zart

gebauete Glieder , die nur durch eine schwache Be¬
festigung dem Körper einverleibet sind ; hier sind
sie fest und stark gebauet , und an ihren Eingliede¬
rungen mit dem Körper

fehlt es diesen stärker « Theilen

Dennoch

stiget .

befe¬

durch starke Muskeln

nicht an der gehörigen Gelenkfamkeit , welches die
, der Bewegungen

Schnelligkeit

vieler unter ihnen

beweiset.
Die Käfer übertreffen folglich , be» diesen meh¬
reren

die

auch in allen körperlichen Fähig¬

übrigen Insekten

Ein großer Theil ist zum Laufen und Flie¬

keiten .
gen ,

,

des Körperbaues

Vollkommenheiten

ja selbst zum Schwimmen

geschickt; bey an¬

dern kommt noch eine Geschicklichkeit hinzu : das
Springen

die eigentlich
durch

, welches entweder durch

und Schnellen

dazu j gebildete ! Hinterfüße ,

eine an der Brust

schickliche Einrichtung
vermöge

welcher

große Sprünge

verhaltnißmäßig

wird ,

und

unglaublich

verrichtet werden können .

ge besitzen die Fähigkeit ,
einzugraben

unterhalb

bewerkstelliget

oder

angebrachte

Eini¬

sich sogar in die Erde

, und alle sind mit Freßzangen

bewaff¬

net , womit sie theils ihre Speise zernagen , theils
andere feste Körper durchbohren , und ihre Woh¬
nungen zubereiten ,

feindliche Anfälle aber damit

abschrecken und rächen können.

rz

Alles
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Alles Eigenschaften

, wozu der Schmetterling

unfähig , und welche an ihm unbekannt

sind.

Zlm
Es fehlt zwar den Käfern nicht an einer Men«
rkcidi- ge Feinde von mancherley Art ; allein die VerfolMiklcl. Zungen welche sie auszuhalten

haben , sind weit
eingeschränkter , und nie von so großem Nachdruck
und Wirkung , als die andere Insekten oft erfah¬
ren müssen.
In

stande ,

dem schwacher » Larven - und Puppen - Zu¬
befindet sich der größte Theil von ihnen
oder in Baumstämme
und

entweder in der Erde ,

Holze verborgen , und vor dem Zutritt der mehresteu Feinde gesichert , oder andere wissen sich deren
Nachstellungen

theils durch versteckte Wohnplätze,
theils durch mehrerley anzubringende Ränke zu ent¬

ziehen .

Die auf den Blättern frey lebende KäferLarven fallen auf gleiche Art , wie viele Käferarten
selbst, schnell herab , wenn sie die geringste Gefahr
vermerken , oder sie lassen einen klebrichten ihren
Nachstellern
Körpers

widrigen

Saft

aus den Theilen ihres

von sich , und vereiteln dadurch den feind¬

lichen Angriff .

Andere schützet die stachlichte oder

warzichte Oberfläche

ihrer Haut , und widerstehet
dem versuchenden Geschmack irgend eines hungri¬
gen Verfolgers . Die unbemerkliche Gestalt man¬
cher Larven , besonders der auf den Pflanzenblättern anklebenden Nymphen

und Blatt - auch Schildkäfer

der Blattlaus

- Käfer,

, welche so wenig ähn¬
liches

oder Käfern

überhaupt.
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, bie¬
stches mit einem lebenden Geschöpf darstellen
thet ihnen ebenfalls ein natürliches Mittel zu ihrer
Entweichung für den Verfolgungen dar.

Der vollendete Käfer ist mit noch mehreren
- Mitteln ausgerü¬
und kräftigern VertheidigungS
stet. Die Schnelligkeit seiner Füße, der Gebrauch
seiner Flügel, die Fertigkeit des Schwimmens,
macht ihn fähig, seine Verfolger nicht allein in
demselben Element, sondern sogar aus einem in
; dabey hat er alle die Fä¬
das andere zu entfliehen
higkeiten mit den Larven zur Beschützung gemein,
nähmlich: durch Wegspritzung gewisser oft stinken¬
, oder gar durch Auöplatzung der
der Feuchtigkeit
Luft und Dünste aus seinem Körper, welches von
dem kleinen Player -Laufkäfer (Larab. crepirans
; durch
I ..) bekannt ist, seinen Feind abzuschrecken
schnelles Herabfallen auch wcgschncllen von Pflan¬
zen und Bäume zur Erde, sich demselben unsichtbar
, oder plötz¬
, und sich da zu verkriechen
zu machen
, und
lich wie todt und unbeweglich sich anzustellen
vereiteln.
zu
die fernern Nachsuchungen gänzlich
Zur Nothwehre brauchen sie mit vielem Nachdruck
, welche es manchen Feinde ver¬
ihre Gebißzangen
leidet, den Angriff gemacht zu haben. Am wich¬
tigsten für sie ist ihre panzerartige Rüstung, welche
für die Verletzungen schwächerer Feinde undurch¬
dringlich, stärkern und verschlingenden Feinden
aber eben nicht das anlockendste und schmackhafte¬
ste Gericht verspricht.
Bey
L4
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Von

den

Infekten mit ganzen

Flügeldecken,

Bey allen diesen Gegenwaffcn finden sich in al,
Thier- Classen ihre ihnen gewachsene und über¬
mächtige Feinde. Wir wollen die bekanntesten
aufzählen.

sen

Feinde Das Infekten- Heer

auf, und
darunter sind die raubfüchrigen käferartigen nicht
die geringsten
. Ihre Verfolgungen erstrecken sich
gbcr fast nur immer auf die kleinern und zartery
Arten, wiewohl auch die Larven größerer Käses
vpn ihnen zu fürchten haben, indem besonders die
Raubkäfer(8caplu1mi
), und die Larven der LaufKäfer (Laigbi) , sie oft in ihrem verborgenen Auf¬
enthalt aufsuchen
, und allenfalls mit Hülfe mehre¬
rer überwältigen
, und gemeinschaftlich verzehren.
Auch die Sandkäfer(Licmäels
) , und einige^ rra.
lad',, stehen nicht nist Unrecht in dein Verdacht des
Käferraubeö. Es giebt sogar Gelegenheiten und
Beyspiele, daß Käfer von der nähmlichen Art sich
unter einander selbst anfallen und zerstümmeln,
oder gar aufreiben
, wiee§ von den Warzenkäfern
(Lamkaris) , und einigen Holzkäfern(Lerambix),
gewiß ist. Die eifersüchtigen Kämpfe der Hirschschröter sind oft einem oder dem andern von ihnen
kßdtlich
. Von den Raubstiegen(^ fili) ist es be¬
kannt, daß sie sich kleiner weicheren Käfer bemäch¬
tigen, und mit ihrem Saugstachel den schwächsten
Theil ihres Leibes durchbohren
, und von ihren
Gästen sich nähren.
weiset sehr viele

Die

oder

Käfern

überhaupt.
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Die libcklenartige Insekten (Kleuroprcrü ) , be¬
dienen sich der kleinern Käfer
rung , und sind besonders
Nymphen

ebenfalls zur Nah¬

die eigentlichen Wasser-

( k-ibcHulae ), geschickte Raubjäger

, klei¬

ne Käser im Fluge aus der Luft zu ergreifen ,
sie zwischen ihren

starken Freßzangen

men und auszulaugen
härtern

Glieder .

menoprcrs

,

und

zu zermal¬

nach Hinwegwerfung

Unter

den wehenartigen

) sind besonders

der
( kch' -

die Hornisse (Lrabro)

und Wespen (VelpL vulgaris ) nicht minder für sie
gefährlich .

Von

ben Flügeldecken
wanzenartigen

der Classe der Insekten
( l^ emchrera ) ,

dieses Raubes

mit hal¬

machen sich die

schuldig , und fallen,

neben andern Insekten , anch zuweilen die hartschaligen Käfer

mit ihrem Stachel

an ; am leichtesten

aber wird es ihnen ,

die Larven

Blattlaus

überwältigen .

- Käfer

Tausendfüße

zu

und Scolopendern

der Blatt - und
Spinnen,

(8co1ox >enära , lsir-

lus ) , sind alle bekannte Feinde , so wie aller ,
auch der der käferartigen
xe hauptsächlich

sa

Infekten , wie denn letztem

durch ihren Bau

und Lebensart ge«

schickt sind , die sastvolle Eyer derKäfer in der feuchten

Erde und Geräusch aufzusuchen , und eine angenehme
Speise

daran

finden -

Selbst

die fleißige Ameise

tödtet kleine Käfer - Larven , welche ihr in den Weg
kommen ,
sie stören.
Einen

oder in ihrer

häuslichen

selbst der Eyerbrut

nachrheiligen

Schaden

,

Einrichtung

mancher Käfer höchst

richten
L ;

die verschiedenen
Arten
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mit ganzen Flügeldecken,

Arten kleiner Schlupfwespen

(Icblnevmcm ), dadurch

an : düß sie ihre eigene Eyer darein versenken , und
aufKosten

der in jenen enthaltenen

bens , ihre Vrut

Säfte

und Le¬

ernähren ; eine Verfolgung , der,

wie wir schon wissen ,
Eyer unterworfen

auch die Schmetterlings-

sind ; es ist daher auch nicht un¬

glaublich , ob wohl mir noch kein gewisses Beyspiel
davon vorgekommen , daß auch die Käfer - Larven
ein ähnliches Schicksal , gleich den Raupen ,

aus¬

zustehen haben.
Eine fast allgemeine und unvermeidliche Plage
richtet eins der kleinsten Infekten

unter diesen Thie¬

ren an , nähmlich : die sogenannte Käferlaus
Käfermilbe

( ^ carus Loleoprerorurn)

eben so aussätzig ist ,
eö sind .

wehrloser

, die ihnen

als die verschiedene Milben

und Läufe den übrigen
Thieren

oder

säugenden und geflügelten

Nur

sind die Käfer

gegen die ihrigen ,

noch weit

als irgend

andere

Thiere , weil keines ihrer Glieder dazu eingerichtet
ist , überall an ihren Leib hin zu kommen , und sich
dieses

Ungeziefer

abzuwehren ;

die hartfchalige

Haut schützet sie auch keineSwegeS für ihren Anfall,
denn

sie begeben sich ,

Käfers

zu zehren ,

zusichern ,

an allen Gelenken

der Glieder und des Hinterleibes,

hat sie die Natur

an den Fußsohlen

des

sich für dem Abstreifen

zwischen die Fugen

und Einschnitten
überdies

um theils aufKosten

theils

versehen ,

auf die innigste Arr ,

mit eigenen Anfängern
mittelst deren sie sich

und so stark befestigen können.

oder Käfern
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überhaupt.

nen , daß man sie eher zerreißt als losmachen kann.
verpflanzen sie auf den
Ihre Nachkommenschaft
Käfer selbst , und bringen ihre Eyer auf ihm auf
so sichere als sonderbare Weise an . Jedes
ihrer Eyer stehet nähmlich auf einem elastischen ei¬
nige Linien langen aufrecht stehenden haarförmigen

eben

oder Borstchen ,

Stiel

welches am Grunde

auf

des Kä-

einen Theil der glatten Hornhaut
fers ganz unzertrennlich befestiget ist, und sich nach
beugen und nieder legen lässet.
allen Richtungen

irgend

findet man Käfer mit diesen branngelblichen Thierchen in unzählbarer Menge überzogen
und bedeckt , so, daß sie sogar dadurch unkenntlich

Oftmahlen

geworden , in welchem Fall sie auch äußerst kraft¬
angetroffen werden , auch
los und ausgemergelt
bald daraus abzusterben pflegen.
werden die Mist - und Erdkä¬
da¬
und Todtengräber

Am allermeisten
fer , die Aaskäfer
mit

behaftet .

Den Wasserkafern

ist eine andere

Art kleiner rothen Wassermilben aufsäßig , wovon
sie viel zu leiden haben . Beyde , jene ErdkäferLänse und diese Wassermilben , können sich nur so
als die Käfer lebend sind , von ihm unter¬
halten ; so bald er abstirbt , laufen sie unruhig auf
demselben umher , und verlassen ihn bald gänzlich.

lange ,

Aus der Classe der Gewürme haben die Käfer,
eben so wohl wie die Raupen der Schmetterlinge,
einen grausamen Feind an einer eigenen Art Fadenoder
*
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den

Insekten mit ganzen

Flügeldecken,

Awirnwurm (6or6ius Inleüorum), zu fürch¬
welcher in ihren Eingeweiden lebet, und den
man nicht selten nach dem Tode des Käfers, in
einer Länge von4 bis 5 Zoll, aus dem After her¬
vor kommen siehet.
oder

ten,

Wie große Zerstörungen richten die Thiere
unter ihnen an, die unter dem Nahmen der Am¬
phibien begriffen werden, und deren Meister Theil
keine andere Nahrung als sie, kennet! Da
eben so gut im Wasser als auf dem Trocknen und

sie
in
der Erde leben, so sind sie um so gefährlicher.
Frösche
, Schlangen, Eydexen rc., alle sind natür¬
liche Räuber der Insekten, und der Käfer zu¬
gleich mit.
Die Fische
, denen alle Wasser- und andere In¬
fekten eins angenehme Speise sind, machen auch
große Verheerungen unter den Wasserkäfer-Lar¬
ven und den kleinern Wasserkäfern
, dagegen die

größer« dieses Geschlechts
'-sich tödlich an ihnen zu
rächen, und sie feindselig an ihren schwachen Thei¬
len unter dem Bauch anzufallen pflegen, wo sie
sich festsetzen
, und den Fisch bey lebendigen Leibe
durchfressen
, und so auf eine qualvolle Art ums
Leben bringen.
Das furchtbarste und
druck bekriegende feindliche
tzer

die

Infekten mit Nach¬

Heer, liefert

vHgel. Deren Verfolgungen gehen
'

Classe
auch haupts' chdie

17 ^;

oder Käfern überhaupt .
sächlich auf alle käferartige , welche sie in der Erde,
in der Luft und in Gewässern aufsuchen , und als
vielen

eine

unter

angewiesene

ihnen

natürliche

Nicht genug , sie in dein Stan¬

verzehren .
zu bekriegen , suchen sie
de ihrer Vollkommenheit
auf , und zer¬
solche sogar in ihren Verwandlungen

Speise

scharren nach ihnen
stören sie. Die I- ühnerarrigcn
die Erde oder den Mist auf ; die schwimmenden
(Innres

) jagen in den Sümpfen

, Seen und Teichen,

selbst ; die
Nach den Larven und Wasserkäfern
, Schnepfen , Rciherarken rc . , boh¬
Sumpfvögel
ren nach ihnen in sumpfigen und schilfigen Gegenund einige Falken - des¬
den . Die habichrsarrigen
gleichen die raubfüchtige
here Jagd

Eule , versassen oft die hö¬

auf andere größere Thiere ,

und legen

sich auf den Fang der Käfer und ihrer Larven , ent¬
weder weil jene Jagd Zu mühsam oder gefährlich,
oder auch , weil sie zu gewissen Zeiten kein anstän¬
digeres Wildprett auffinden können . Einige klei¬
ne Falken

leben von

diele Raubvogel

nichts

und andere Thiere stehen vielleicht

Unbillig in dem verächtlichen
des Aases zur Nahrung

Verdacht , daß sie sich

bedienen ,

die in selbigen häufig vorhandene
Insekten

als Insekten;

anders

die gewiß nur

Käfer und andere

- Larven , als die anlockendste Speise , auf¬

suchen mögenWer
Vertilgung

kennt

nicht dett wichtigen

der mancherley

Nutzen ,

in

den Aeckern und Hol¬

zungen schädlichen Käfer - Larven , wodurch sich die

gkfchaf-
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mit ganzen Flügeldecken,

geschäftige Rrähe , Dohle und Elster , dem Land¬
mann ,

und der fleißige Specht

verdient

macht .

Jene

dem Forstmann,

siehet man

dem mit Auf¬

pflügen seines Feldes beschäftigten Ackersmann
ablässig folgen ,

un¬

und die aus der Erde ausgeworfe¬

ne Maden

und Larven sorgsam

schlingen .

Den Specht

auflesen

und ver¬

hört man in Waldungen

unablässig , mit seinem keilförmigen Schnabel , wie¬
derhabende Schläge
me versuchen ,
zufinden ,

gegen die Stämme

um die wurmstichigen

und

die darunter

der Bäu¬
Stellen

verborgene

auf¬

äusserst

schadhafte Gäste , als einen Leckerbissen hervor zu
ziehen .

Wie

verderblich

würden

eingeschränkte Vermehrung
den , hätte die Natur
te und

ihnen nicht wohl ausgerüste¬

thätige Verfolger

Würger

oder

entgegen gesetzt.

Neuutödter

spießt , die aufgefundene
scharfe Dornspitzen

diese durch un¬

für unsere Forsten wer¬

(Kanins

und gefangene Käfer

und ihre innere Theile aussaugen
die sonderbare

dergleichen

exLusiiror ) ,

oder spitzige Fichtennadeln

um sie mit mehrerer Bequemlichkeit
kommt

Der
auf
auf,

durchbohren,

zu können , daher

Erscheinung

einzelner

dürre spitzige Reiser oder Dorne

auf

aufge¬

stochener hohler Käfer - Gerippe . Wer kann serner die unzählbare Verfolgungen
beschreiben , die
die Käfer
lingsartigen
sonders

Arten der sper-

Vogel zu leiden haben ,

darunter

die Lerchen und die Bachstelzen

Aufsuchung
länfer

von den verschiedenen

be¬

mit ihrer

an der Erde , die Meisen und Baum-

an den Baumstämmen

und zwischen dem
Laube,

Laube , und die Schwalben
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überhaupt.

oder Käfern

mit der Jagd , wenig¬

stens kleinerer Käfer , in der Lust beschäftiget sind.
Unter den säugenden

Thieren finden sich auch,

wiewohl wenigere , doch immer gefährliche Verfol¬
ger für Liese Geschöpfe . Ausser der Fledermaus,
welche unhörbar
bald die Sonne
fliegende

und leise die Lüste durchkreuzt , so¬
unsern Horizont verläßt , und die

Abcndkäfer

ergoßen

wegschnappt ,

sich

auch manche kleine Raubthiere , als : Wiesel , IIlinge ; viele nagende

Thiere (Olires ) ,

alö : Rat¬

ten , Schaar - Erd - und Spitzmäuse , Maulwürfe,
Hamster , und mehrere , an dieser Speise . Von
dem Igel ist es auch bekannt , daß er zur nächtli¬
chen Zeit nach Insekten
Fuchs

muß sogar ,

und Käfer

jagt , und der

wenn es ihm an beßerer Kost

fehlet , seinen Hunger mit ihnen stillen . Den zah¬
kündigt ihr Geruch
men und wilden Schweinen
schon die angenehme Speise an , welche ihnen die
in der Erde verborgene Käfer - und Insekten - Lar¬
ven verschaffen , und wornach
in Waldungen

sie auf Feldern

und

so eifrig in der Erde wühlen *) .

2»
*) In der Forstsprache heißet diese Nahrung der
wilden und zahmen Schweine , die Unrermast,
im Gegensatz der Obermast , welche in den Ei¬
Die Untermast
cheln und Bucheckern bestehet.
begreift nicht allein die oft unzählbare Menge
kleiner Maden der Erdmücken (lixulas ) , welche
in

i ? 6 Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
In der verschiedenen Beschaffenheit der Jah¬
res - Witterungen
selbst können die Ursachen ver¬
borgen liegen , welche das Fortkommen , die starke
Vermehrung

und Erhaltung

sekten begünstigen

der käferarcigen In¬

oder hindern .

ckenheit in einer Jahreszeit

Zu große Tro¬

, oder zu starke Nasse,

kann den Larven oder Käfern eben sowohl nachtheilig seyn , als beydes ein oder der andern Art wie¬
derum Vortheilhaft ist ,
kungen

können

Wärme

der Jahreszeiten

Öb gleich ,

uNd eben dergleichen Wir-

die Verhältnisse

der Kälte

und

hervor bringem

Nach der allgemeinen

Meinung,

ein großer

Grad von Wärme die Insekten ^Ver¬
befördert , und ihrer Natur angemessener
seyn soll , als ein gemäßigteres Klima , weil die

mehrung

heissen Himmelsstriche
in mehrerer

sie in größerer

Mannigfaltigkeit

hervor

Menge und
zu bringen

pflegen , so lehrt doch die Beobachtung , daß solche
andern Arten verderblich ist , welche sich , zur Zeit
einer großen HiHe , in schattige und kühle Oerter
verkriechen , und derselben auszuweichen suchen.
Bey diesen kann also eine zu große Hihr zerstören¬
de Folgen Nach sich ziehen , dagegen es Wohl gewiß

ist, daß eine gemäßigte Wärme ihr allgemeines
FSrtkn geringer Tiefe iN der Ebbe klümpweist ange¬
troffen werden , sondern verschiedene Arten KäferLarven , die zum Theil auch gesellig zusammen
leben- können mit hieher gerechnet wcrden.

oder Käfern überhaupt.
t
!

Fortkommen

begünstiget .

im Frühjahr

und zur Sommerszeit

ihre Thätigkeit ,

Nahrungs

eben so nachtheilig
häufige

Kälte und strenge Luft
,

verhindern

- und Zeugungstrieb;

werden

ihnen

und unaufhörliche

zu diesen Zeiten

Regengüsse ,

weil die

mehresten die Nässe fliehen.
Nicht

leicht aber sind ihnen

schädlich , wenn die Kälte

strenge Winker

nur anhaltend

geblieben,

und nicht zv oft abwechselt ; Larven und Käfer be¬
finden

sich in großer Kälte in einer Erstarrung,

welche ihnen alle Speise und Nahrung
macht ,

entbehrlich

und den Umlauf ihrer Säfte

und deren Ausdünstung

zurück hält,

verhindert , mithin sie um

so besser Speise entbehren können , und nach Wie¬
derkunft der wärmern

Luft mir dem Frühjahr

, we¬

nig oder gar nicht ermattet , die Winter -höhlen ver¬
lassen können .

Wenn

sie aber oft durch abwech¬

selnde

gelinde

Winter

- Witterung

Schlaf

erweckt , auch wohl dadurch aus ihren Lö¬

chern hervor

gelockt ,

aus

und sodann

schenden Frost wieder überfallen

durch überra¬

werden ,

ihnen solches gemeiniglich den Untergang
Die

Witterungs

auf entferntere

- Beschaffenheit

Weise ihren Einfluß

rere oder geringere Fortpflanzung
weisen ;

denn der Wachsthum

ihrem

so zieht

zu.
kann

auch

auf die meh¬

dieser Thiere be¬
und das Fortkom¬

men der ihnen eigenen Nahrungspflanzen

wird da¬

durch begünstiget oder vermindert , wovon ihr eigeN . S . d. I . d . Räf . I . TH .
M
ner
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ner Unterhalt

oder Vermehrung

so wesentlich ab¬

hängt.
Alle diese Umstände
und bestimmen
Jahren

die Ursachen ,

warum in manchen

einige oder andere Arten Insekten

ungewöhnlicher
Jahre
Bey

geben die Veranlassung

Anzahl

vermehren ,

und

wieder so selten zum Vorschein
einigen scheint die ungewöhnlich

mehrung

sich in
andere

kommen.
starke Ver¬

sogar ordentlich periodisch zu erfolgen ; so

weiß man zum Beyspiel , daß man fast immer nach
einem Zeitraum

von bestimmten Jahren

störende Menge von Schwamm

, eine zer¬

- Nest - und Ringel-

Raupen , (kliai . vilpar , Lkr ^ lortiea , I^ cullria ),
für die Obstbaume

zu fürchten hat ,

daß die Laub¬

käfer - Arten , (Lcarabaeus

Ivleloloniba , I^lornLU-

!a, Viri ; öec.), mehrentheils

alle vier Jahr

lich häufig
fressen ;
Raser

Menge
'

(Kleloe
- Raser

Velicrirorius ) ,

der

kahl

gewöhnliche

(Locc . l'epremxunüara)

in manchen Jahren

,

und

in ungleich größerer

als gewöhnlich.

Man

kungen

ankommen , und alle Laubbäume

ebenfalls erscheinen die spanische Fliegen-

Blattlaus
andere ,

unglaub¬

kann dieses nichts andern als den Wir¬
eines ebenfalls periodisch erfolgenden Wit-

terungs - Laufs beymessen , welcher einer Art zu der
Zeit nachtheilig

seyn kann ,

da er die andere Art

begünstiget.
Die

oder Käfern überhaupt .
Die Grade

der Fruchtbarkeit

sind ,
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so wie an

allen Insekten

, auch an den käferartigen , äusserst

verschieden .

Bey

ungemein

einigen der letztem muß solche

groß seyn, da sich zuweilen unermeßliche

Heere zeigen ,

ahne daß man das nächste ,

mehrere Jahre

vorher ,

Zahl ihrer Vorfahren
her man die Menge

gewahr geworden wäre , da¬
ihrer Nachkommen

nen großen Fruchtbarkeit
Die weniger

ihrer eige«

zuzuschreiben hat.

fruchtbaren

Arten

können zwar,

durch oben schon erwähnte begünstigende
de -, oftmahlen

oder

einer irgend beträchtlichen

Umstän¬

auch in größerer Anzahl hervor ge¬

bracht werden ; allein ihre Vermehrung

bleibt al¬

lemahl nur eingeschränkt , und erreicht nie so einen
bemerkbaren

Grad , als er an jenen augenscheinlich

ist ; ja es giebt Käferarten

, die sich so seltsam ma¬

chen , daß sie dem eifrigsten Liebhaber , bey aller
Mühe

des Aufsuchens , nicht mehr als ein oder ein

Paar

mahl

in der Zeit von vielen Jahren

in die

Hände fallen ; bey diesen mag also die an sich schon
geringe Fruchtbarkeit
zen überschreiten .
gene Verfolger

Sollten

haben ,

ihre Verwandlungen
lichen Umständen

nie die gewöhnliche

Grän¬

diese noch überdies ei¬

oder ihre Lebensart

mit Gefährlichkeiten
verknüpft sey« ,

und

und miß¬

so ist daraus

erachten , wie leicht eine ganze Familie
oder jenen Ort , wo nicht ganz aussterben

zu

an diesem
und zer¬

störet werben , doch bis auf eine ganz geringe Zahl
zusammen schmelzen kann.

M L
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?8O Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Nach dem Verhältniß

der größer « und gerin¬

gern Fruchtbarkeit , läßt sich auch der mehrere oder
wenigere Einfluß ihrerNutzbarkeit
im Allgemeinen
abmessen .

Beträchtlicher

kung ganzer Heere

muß freylich die Wir¬

seyn ,

die eiuen angewiesenen
Zweck gemeinschaftlich erfüllen , als einzelner Glie¬
der , und in so ferne sie zur Nahrung
schöpfe dienen ,
allerdings

anderer Ge¬

gereichen sie in größerer

mehreren

Anzahl

der letzter» zum Nutzen , als

wenn sie sehr sparsam vorhanden sind.
Demohngeachtet
laßt sich denen minder haufigen oder ganz seltenen Arten , ein bestimmter Nutzen nicht absprechen , wenn wir auch solchen bey un¬

serer so sehr eingeschränktenKenntniß
nicht ausfindig
ruachen können ; es ist vielmehr jede ein unentbehr¬
liches Glied in der zusammenhängenden
natürlicher«
Folge der Dinge , ohne dessen Gegenwart
das
Ganze nicht bestehen würde . Eins stützt sich auf
das andere , und jedes wird von dem andern unter¬
stützt ; der Verlust
nach sich;

eines ziehet den Umsturz aller

so wie jeder geformte Stein

aufgeführten

Gewölbe

zur Haltung

gung des Ganzen das Seinige
Hinwegnehmung

in einem

und Vereini¬

beyträgt , und nach

desselben das Gebäude

nicht nur

geschwächt , sondern bald ganz zernichtet wird.
Die Natur

läßt daher auch keines seiner Ge¬

schöpfe untergehen ,
dessen mit kräftigen

und
Mitteln

hat sie zu Vorbeugung
und den wunderbar¬
sten

oder Kafem

überhaupt.

. Sprechender Be¬
Den Eigenschaften versehen
weis für ihren Nutzen in der allgemeinen
tung der Natur!

Haushal¬

Der besondere Nutzen, der dem Menschen un¬
mittelbar von ihnen zufließt, ist zwar schon jetzt
; denn wer kennt nicht den nütz¬
nicht unerheblich
lichen Gebrauch der spanischen Fliegeukafer und
? Indessen
des Mayrvurmkafers in der Heilkunde
wird man bey mehr erlangten Erfahrungen und
, gewiß noch einen
Kenntnissen ihrer Eigenschaften
weicläuftigern Gebrauch und von mehreren Arten
einst machen lernen. Bis jetzt muß man also frey¬
lich den von ihnen in unsern Hauöhaltungs-Zwei¬
gen verursachenden Schaden größer, und den
, ansehen.
Mutzen überwiegend
Das Verzeichniß ihres Schadens fallt weit¬
läufiger aus, als jenes ihrer Nutzbarkeit für unse¬
re Oekonomie.
Die May -Iunius - oder Brachkäfer, und alle
Arten Laubkäfer, entlauben unsere Obstbaume,
und entblößen die Spatziergange unserer Garten
von ihrer grünen Bekleidung, und berauben uns
theils der erwarteten Früchte, theils der angeneh¬
men schattigten Bedeckungen vor den Sonnen¬

gänzlichen
unter dem
,
Larven
Ihre
Bäume.
Verlust dieser
Nahmen der Erd - Engerlinge bekannt, benagen
lud
M z

strahlen,

ja verursachen nicht selten den
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und fressen die Wurzeln
nutzbarer Pflanzen
ab,
pnd ziehen ihnen den Untergang zu . Unsere Blu¬
mengärten
haben die Blume .isauger -. Raser zu
fürchten ,

die insbesondere

sind , und deren Blätter
heil zu Grunde
Die

abfressen , und ihre Schön»

richten.

kleine Erdstöh

zarten Kohlpflanzen
Hoffnung

den Rosen nachtheilig

- Räfer

durchlöchern

die

, und vereiteln die Mühe und
; die Blattkäfer - Larven

des Gärtners

richten einen ähnlichen

Schaden

an den Blättern

der belaubten jungen

Bäume , besonderes einiger
seltenen Pappel - und Weidenarten
an . Die Lar¬
ven der Rüsselkäfer
und Haselnüsse ,

verzehren

den Kern der Bart»

und lassen dem Liebhaber

als die ledigen Schalen

übrig .

der Korn - und Mehl - Magazine
schwarzen und rothen Rom

nichts

Als Verheerer
,

sind die kleinen

- Rüsselkäfer

(Lurcul.

xranarius , fiumenmrius ) , und die Mehlwurmkä¬
fer ( Denekrio
kvloliwr ) , leider bekannt genug.
Wie viele nützliche und unentbehrliche Sämereyen
werden durch die Samenkäfer
zerstört und un¬
brauchbar gemacht ! Unsere hölzerne Geräthschaften sind den Verwüstungen
der Bohrkäfer
unter¬
worfen , deren Larven die zierlichsten Meublen

in

kurzer Zeit durchlöchern , und das innere Holz in
feines Staubmehl
verwandeln . Selbst das unter¬
stützende Holzwerk
Stützen

unserer Gebäude , die hölzerne
und Balken , werden durch den im Ver¬

borgenen nagenden Zahn mancher HolMfer

- Lar¬
ven

oder Käfern überhaupt.
ven (Lcrambix

-gccblis , sgnAuineris §cc.) , derbe«

Unsere
zugeführt .
schleunigten Vergänglichkeit
werden durch mancherley Speck¬
Speise - Verrathe
käfer angegriffen und verzehrt , welche auch das
Pelzwerk

unserer

Kleidungen

nicht

nebst den Lohrkäfern

eben diese ,

verschonen;

und Byrrhen

(L^ rrbuz Xluscorum ) , sind auch dem Sammler
natürlicher

Seltenheiten

Feinde und Diebe
länglich bekannt .

,

als

höchst nachtheilige

seiner mühseligen Arbeiten hin¬
sind den
Bücher - Sammlungen

von ihnen eben so gut wie Natura¬
Unsern Fischteichen
lien - Kabinette ausgesetzt .
ziehen die wasserkäfer , unsern Forsten und Baum¬

Verheerungen

schulen die Holz - und After - Holzkäfer , den em¬
pfindlichsten Schaden zu ; auch die Rindenkäfcr

(Oermest . I ^ pogrgpbus , ebalcoArapftus , küüperäa Lcc.) , gehören nicht minder zu den Verwüstern
der Fichtenbäume , indem sie zwischen dem Stamm
und der Borke unzählige durchkreuzende Gänge
bohren , und die Zweige nach und nach absterbend
machen.
Bey allen diesen Verderbnissen , welche gedach¬
anrichten,
in unserer Haushaltung
te Kaferarten
haben wir freylich Ursache , sie als schädliche Fein¬
de anzusehen , und auf ihre Zerstörung , oder doch
auf Mittel bedacht zu seyn , sie von unsern Woh¬
nach Möglichkeit zu ent¬
nungen und Pflanzungen
zu verhin¬
fernen , und ihre zu große Ausbreitung
giebt die Nadern . Die kräftigsten Gegenmittel
tur
M 4
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tur selbst an die Hand , und es liegt blos an uns,
sie kennen und beurtheilen zu lernen , um diesen
Endzweck zu erreichen . Unserm Verstands wird es
sodann ein leichtes seyn , eine nützliche Anwendung
dieser Mittel zu machen , und sie noch selbst in ih¬
ren Wirkungen

zu unterstützen.

Den nächsten Weg zu Erlangung dieserKenntuns die Bekanntschaft
mit den Eigen¬
schaften und Verhältnissen
dieser Thiere selbst;
wir wissen dann , was ihnen bey ihrem Fortkom¬
men , in ihrer Vermehrung
und Ausbreitung , nütz¬
tüß führt

lich oder schädlich ist ; kennen ihre Vollkommen¬
heiten und Unvollkommenheiten , und können diese
Umstände zu unserer Absicht nutzen und anwenden.
Wie

viel Empfehlendes
und Nützliches hat
also nicht , schon von dieser Seite betrachtet , die
genaue Untersuchung der Lebensart dieser Geschö¬
pfe ; und wie eingeschränkt müssen die Begriffe
derjenigen seyn , die diese Beschäftigung
gering¬
schätzig ansehen , oder den Entomologen
schrei , können!

selbst ver¬

Aber auch die eigennützige Absicht , durch die
Kenntniß dieser Thiere ihren Schaden zu entfer¬
nen , und möglichen Nutzen von ihnen zu erhal¬
ten , bey Seite gesetzt : so ist ihre Untersuchung
und Betrachtung
gungsgrunde

,

aus einem erhabener » Bewe-

, jedem Weltbürger

die anständigste
Befchäf-

oder Käfern überhaupt.
Beschäftigung

Die

.

und

die Güte

und Größe

der Natur ,

Schöpfers

, der , nebst jenen unermeßlichen

tenraum ,

auch diesen Erdball

gefcrmct ,

des
Wel-

und ihn

versehen

diesen kleinsten der Geschöpfe

leuchtet nirgends

Zusam¬

Schönheiten

menhang

mit

185

hat,

als an diesen st> deutlich hervor!

Wie niannichsaltigen

geben ihre Eigenschaf,

Stoff

ten zu den dem menschlichen Verstände

würdigsten

! Wie

groß und über andere Ge-

schöpfe erhaben

fühlt

sich der menschliche Geist,

bey Betrachtung

der Natur

Decrachrungen

und ihrer Verhältnisse,

die, allein zu erforschen und zu übersehen , ihm die
sichtbaren Kräfte

worden ! Welches reine

ertheilet

empfindet

und ungemischte Vergnügen
Gedanken

er bey dem

und bey der erkannten Gewißheit

, daß

alles um ihn her so vollkommen , so zweckmäßig
uud gut geschaffen ist , daß auch er , der für alle
Kreaturen

so große Vorzüge

mächtigen

Hand

hat ,

sey, die sein Wohl und Glückst Se¬

ligkeit bereitet , und unendliche
ihn täglich verbreitet ! Wer
diesen Empfindungen
bekannt

seyn ,

das Werk jener

der

Wohlthaten

über

wollte nicht gerne mir
Beruhigung

innigsten

und diesen deutlichen

Fingerzeig:

Gott in seinen Werken erkennen , ihn verehren und
lieben zu lernen , auf so angenehmen
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folgen?

Von
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Von den Insekten
Von

mit ganzen Flügeldecken,

der Stellung

im System
Nicht

der kaferartigen

, und

von deren

allein der Ritter

die mehresten

Emtheilung.

von Limie ,

Systematiker

nach ihm ,

Insekten ,

in dem Systeme

Amphibien

und Fischen

dienen diesen Platz

Insekten

sondern

haben die

des Thierreichö ,

folgen lassen.

sowohl in Ansehung

perlichen Vollkommenheiten

Sie

den
ver¬

ihrer kör¬

, die ihren Rang

vor

den Gewürmen

erheben , als auch durch

genschaft ,

sie verschiedene Verwandlungen,

daß

ehe sie die völlige Bildung

erreichen ,

die Ei¬

durchgehen

müssen ; eine Eigenschaft , die sie mit einigen Gat¬
tungen der Amphibien

,

z. B . mit den Fröschen

und Rröten

, gemein haben , und die sie diesen ge¬

wissermaßen

ähnlich

macht.

Unter den Insekten
Ordnung

selbst schickt sich zur ersten

nun wohl keine besser , als die käferar-

rigen , da sie alle Haupt - Kennzeichen

der Insekten

beysammen und am deutlichsten auszuweisen haben.
Fast alle Systematiker

haben ihr auch den ersten

Platz , wegen der Vollkommenheiten
der darin enthaltenen
giebt darunter ,
nungen ,
andere

Geschöpfe , eingeräumet .

in Vergleichung

eigentliche Riesen ,

Ordnung

,

Arten

hat .

deren ähnliche keine

In

( klonoculi ) ausnimmt,

vielen ihrer Gattungen

scheinet sogar eine entfernte Ähnlichkeit

Eigenschaften

und

Es

der übrigen Ord¬

wenn man die Krebs - Gattun¬

gen und einige Kiefenfüße
auszuweisen

und Vorzüge

der Bildung

und
mit

der größer », säu¬
genden
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überhaupt.

odrr Käfern

genden Thiere , hervor zu leuchten , daher die an¬
spielende Nahmen von Hirschen , Rehen , Bock,
Stier , RhimozeroS , Igelrc
worden

beygeleget

nen

. , mehreren unter ih¬

sind ;

wiewohl

nicht

zu

läugnen , daß oft eine fehlerhafte Einbildungskraft,
Schöpferin

so

lchcr Nahmen

gewesen ist.

Nach denen tiefer Ordnung

beygelegten Kenn»

scheinet es gar keinem Zweifel unterwor¬
fen zu seyn , welche Gattungen Insekten hierher zu
rechnen sind ; dem ohngeachtet haben einige zwey»

zeichen ,

deutig geschienene Gattungen

, von den Systemati¬

erhalten , und
sehr veränderliche Stellungen
sind bald in diese , bald in die nächst folgende Ord»

ken

nung

der Insekten

mit halb ha . ten Flügeldecken,

versetzt worden ; auch hat es einige offenbar hier¬
her gehörige A - ttungen betroffen , daß sie aus die¬
in andere übergebracht worden
ser Rangordnung
sind . Selbst Linne hat , nach den ältern Ausga¬
ben seines Natursystems

,

die Geschlechter

und 6r )^11us zu dieser Ordnung

Llarm

gezogen , in seiner

neuesten und letzten zwölften Ausgabe aber sie, wie
billig , wiederum daraus vorsetzt , und zu die mit
halbharten
net .

Flügeldecken

Geofftoy

Erillenartigen

versehene Insekten

gerech¬

hat noch , ausser den Blatten - und
, das von Lmne unter die Ungeflü-

geltcn gestellte Geschlecht Drrips , Blasenfuß , hier¬
ist das Geschlecht der
Dagegen
her gebracht .
Ohrkäftr

(IHliculae

dieser Ordnung

) , wieder von Fabricius

in eine eigene ,

au-

von ihm ^ >lon »»

gensnn-

i § 8 Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
genannte , verseht worden , wozu ihn die Beschaf¬
fenheit der kleinen Theile des Mundes an diesem
Geschlecht , veranlasset hat.
So viel Gründe nun auch jeder dieser Ento¬
mologen für seine Methode anzuführen haben mag,
so scheint es doch am natürlichsten zu seyn , nach
dem Linireischen in der zwölften Ausgabe seines
Natursystems

angezeigten

nung der käferartigen
zählen ,

Grundsätze ,

zur Ord¬

Insekten , alle diejenigen zu

die mit harren

ganzen

durch eine gerade Rückennath

Flügeldecken ,
zusammen

sich jedoch nicht überschlagen , versehen sind .
ses einfache Kennzeichen

so

treffen,
Die¬

schließt die Insekten

mit
mehr lederartigen , und auf den Rücken eineötheils
sich überschlagenden Flügeldecken , wie dergleichen
die Blatten , Grillen rc. haben , völlig aus dieser
Ordnung aus ; dagegen verdrängt eö die mit abge¬
kürzten ordentlichen Käfer - Flügeldecken versehenen
Insekten keineSwegeS aus ihrem Standort , den sie
Mit Recht als wahre Räfer
Was

nun die Haupt - Abtheilungen

nung insbesondere
Lentliche
Thieren
den ;
Gestalt

behaupten

von

selbst hergenommen
und Fabricius

der Fühlhörner

schickliches Merkmahl
Abtheilungen

dieser Ord¬

betrifft , so sind hierzu verschie-

Kennzeichen

Lmne

müssen.

den

dazu

gehörigen

und angewendet

wor¬

setzen die verschiedene

als ein sehr deutliches und
zu Bestimmung

zum Grunde ,

der Unter-

jedoch mit dem Un¬
terschied,

oder Käfern
kerschied , daß Linne

189

überhaupt.

nur folgende drey Abtheilun¬

gen festsetzt:

1) Loleoprers, onronnis clsvarir: cxrrorsum lnci-süaris. Käferarkige Insekten,
mit gekeulten an der Spitze ver¬
dickten Fühlhörnern.
2) snrennis
- —

6Ii5ormibus .

Fadenför¬

mige oder gleich dicke Fühlhör¬
ner.
z)

—

—

Lnrennis leraceis .
Borstenähnli¬
che , oder gegen die Spitze ver¬
dünnte zugespitzte Fühlhörner.

Hingegen

vom Fabriclus

lungen angenommen

sechs Unter - Abthei¬

sind , die sich aber füglich auf

jene drey Linneische

bringen lassen, und nur nähe¬

re Bestimmungen

derselben

zerfällt die erste Linneische
förmigen Fühlhörnern
nen Theil der vierten

enthalten ;

denn so

Abtheilung , mit keul-

, in die drey ersteren und ei¬
Abtheilung

des Fadricius,

nähmlich:
; ) ^ menms clava lainellara , die Keule der Fühl¬
hörner

durchschnitten

oder längs

gespalten.
2) —

—

z) —> —

clava perkoliam , durchblättert,
cl -äva toliäs , mit festen ganzen Knopf
der Fühlhörner.

4) —

—

mornlckorw .ibu !?, korallensönnige

Glie¬

der der Fühlhörner.

Diese

190 Von den Insekten mit ganzen Flügeldecken,
Diese und die folgende Abtheilung:
<) ^ mennis

kliktti -mlbu .-;, fadenähnliche
ner ; begreifen

Fühlhör¬

die gleichnahmige

zweyte Linneische

Abtheilung;

und endlich heißt die letzte Abtheilung
dritte Linneische:
6 ) ^ nrenni ; sergceis , borstenähnliche
Jedoch

Fühlhörner.

zeigt sich bey beyden Autoren

gleichheit in Stellung
Abtheilungen

wie die

eine Un¬

der Gattungen

unter diesen

selbst ; denn Fabricins

stellt einige

unter seine Ordnung mit fadenförmigen Fühlhör¬
nern , die beym Limre unter die niit borstenförmigen gehören ; eine von Fabricius
Abänderung

,

Bestimmung

die durch
der Gestalt

nöthig gehaltene

genauere

Prüfung

und

der Fühlhörner

veranlas¬
set worden , und die wir als eine wesentliche Ver¬
besserung des Insekten - Systems
Ob

anzusehen haben.

gleich in beyder Systemen

Gattungen

die Folge der

nicht nach diesen Abtheilungen

ist , sondern überhaupt

nur das Schema ,

darunter

sind ,

zu vertheilen

befolgt
wiesle

demselben gleich an¬

fänglich voran gesetzt ist, so kann eö dem Anfänger
die Aufsuchung

und Bestimmung

der Gattungen

sehr erleichtern , wenn er solches vorläufig zu Ra¬
the ziehet ,

und wir halten es daher für nützlich,

dem Leser sowohl die Methode

des Ritters

gen , als auch in einer vergleichenden
Habriciuosische

vorzule¬

Tabelle die

Reparkitio » mit der Linneischcn

zu

oder

Käfern

überhaupt

.

191

zu verbinden , so weit solche die Limieische Ge¬
schlechter betreffen:
Linne 's Geschlechts-vercheiluirg .

Fabricius Methode.

(*) ^ nrennis clavaris , exrrorlum
incrassmis , mit an der
Spihe verdickten Fühl«
Hörnern.
! . 8carabaen8. Erdkäfer.
2 . l-ucanus.
Schröter.
Dbrmeües.
Speckkäfer.
I-Hlkei' .
StuHkäfer.
Knollkäfer,
7. ö ^ rrlrus.
6 . 6 ^ rinns.
i z . ArrclabuL.
1^. Lurcnlio.
8i 8^ 1xlra.
ro . Loeeinells.

Fugenkäfer.
Drehkäfer.
Bienenkäfer,
Afterkäfer.
Rüsselkäfer.
Todtengräber,
Aaskäfer.
Blattlauskä-

(a)
8Larabsens.

k-ncanus.
(b) ' t7//?rv/

Oermelies.
8^ lplaa.

> (bl) ärc>pb>i!ur).
(c) (7/soa L'o/rckrr.

f-r.

bliüer.

Lnccmella.
(ä)

r?/om7r-

Lnrcnlio.
^rrelabris.

^
(**) -^nrennis blikormibus , faden¬
ähnliche gleiche Fühl¬
hörner.

L^ rrlruü.

IZ . Lruclrus .

Saamenkä - "l
fer.

^ leloe.
Lnrvsoine 'iÄ.

9 . LalHäs.

Schildkäser . )'

Zrsxbilinus.
Linne 's
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Von

den

Insekten mit ganzen Flügeldecken,

Lirmc's Geschlechts
-vcrcheilung. Labricius Methode.
(**) ^ nrennir ülrkormchus
, faden¬
ähnliche gleiche FühlHörner.
künus.
Bohrkäfer. k I 'enediio.
L2H162.
n . Ldr^komelg.Blattkäfer.
ktorclclla.
Dornkäfer.
12 . t^ ikpL.
Maywurm- (e)
27 . kvleloo.
^r/r»
Käfer.
26 . I 'cncdrio. Mehlkäfer.
O/riliur.
tlruclius.
19. I^smp^ris. Scheinkäfer. !
Blumenkä2Z. ^loräslla.
krinus.
fer.
Hifpa.
29. Lca^ IiIImus. Raubkäfer.
Luprekkis.
I.Lirip^ri?.
t^anrtraris.
Liarer.
(Marabus.

(***) ^ mennls feraceis
, borstenför- (5)
mige Fühlhörner.
16. Leramdix. Holzkäfer.
OLramlnx.
17. I^cprura, Afterholzkäfcr. läcprura.
ro . Lrmrdaris. Warzenkafer. I^ee^ättlis.
Licinüela.
2 t . klarer.
Springkäfer.
22 . Licinäcla.
D^tilcus.
Sandkäfer.
korücula.
2Z. Nuprelkis.
Gleißkafer.
Wasserkäfer.
24 . O^rifcus.
2 ; . Laradus.
Laufkäfer.
tg . I4scväsIlZ. Halbkäfer.
zs . I-'oriicuIa. Ohrwurm. ^

S-

I9Z

oder Käfern überhaupt.
So

wenig man zwar die Abtheilung

Fühlhörnern
kann ,

als vollkommen und treffend ausgeben

so ist doch die von Geoffroy

angegebene Methode
der die Ordnung
weit mehreren
dadurch

nach den

der Käfer

zu bestimmen ,

Schwierigkeiten

einescheils

weit von einander

und Schaffe»

, nach der Zahl der Fußglie-

die verwandte
getrennt

noch

unterworfen , weil
Gattungen

zu

werden , anderntheils

aber das Zählen der Fußglieder , bey Untersuchung
eines jeden Käfers , zu mühsam , auch bey den klei¬
nern Gattungen
wißheit

oft nickst allzu leicht und mit Ge¬

zu bewerkstelligen

ist .

-Lmne und § abri ->

cius haben schon die Unvollkommenheit
theilungen

schlechter nicht nach deren Maaßgabe
sondern

dabey

wandtschaft
Gattungen
womit

ihrer Ab¬

selbst erkannt , und die Reihe ihrer Ge¬

in

vielmehr

ausgestellt,

auf die natürliche

der Bildung

und

Lebensart

Ver¬
der

gesehen , welches aus denen Nummern,

selbige in der voran

gesetzten Tabelle be¬

zeichnet sind , und die deren Folge in dem System
des Ritters

anzeigen ,

erhellet .

bis jetzt das leichteste Hülfsmittel
und Ausmittelung
eines oder
schlechts unter

so vielen .

stalt des Bruststücks

,

bleibt eS

Lin, »e hat die obige

dreyßig verschiedene Gattungen
theils nach den Fühlhörnern

Jedoch

, zu Aufsuchung
des andern Ge¬
in dieser Ordnung

, theils nach der Ge¬

und nach einigen andern

Neben - Kennzeichen , bestimmt .

Fabricius

deren 85 auf , und nimmt die Freßwerkzeuge

zählt
die¬

ser Thierchen als natürliche UnterscheidungsMerk«
N . S . d . -I d . Räf . I . Td .
N
mahle

194 Von den Insek . mit ganzen Flügeldecken, :e.
mahle der Gattungen
nicht

erforderte ,

Grunde

an .
das

Wenn auch unser Plan

-Linneische

zu legen , so würden

System

zum

wir doch Bedenken

tragen ,
rung

jenen zu folgen , weil wir aus der Erfah¬
wissen , wie äusserst schwierig die Untersu¬

chung der Freßwerkzeuge
für jeden Liebhaber

ist , und wie abschreckend

und Anfänger

die systematische Kenntniß
einen so mühsamen

es seyn muß,

dieser Thiere ,

und oft vergeblichen

durch

Versuch

zu erlangen ,

wo eö darauf ankommt , die zarten
und theils versteckten Theile des Mundes aufzusu¬
chen und deutlich zu erkennen ; wie lange Zeit wür¬
de nicht hierzu erfordert , nur einen geringen Theil
dieser Geschlechter kennen zu lernen!
Wie viel Empfehlendes
neische System

hat also nicht das Lin-

vor jenen ? Wahr

ist es zwar , daß

in selbigen viele Arten unter ein Geschlecht ver¬
mischt gestellt gefunden werden , deren natürliches
Ansehen wohl eine Absonderung erforderte ; allein,
kann diese nicht geschehen , ohne neue Geschlechtszu schaffen ? indem man die Gattungen

Nahmen

in mehrere Familien
niß die überhäufte

abtheilt , und dem Gedächt¬

Menge der Gattungö

- Nahmen

erspahret.
Unsere Bemühung

soll es wenigstens seyn, mit

dem Linneischen

System die Verbesserungen auf
die möglichst beste Art zu verbinden , welche neuere

Entomologen

diesem Theile

der

Naturgeschichte

verschafft haben.

Erste
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Erste Ordnung.
Käferartige Insekten . Loieoxrers.
Kiefermäuler. LIeureram Nrönd.
Die

Flügel

i^ I5ir

sind

mit

haben es vielfältig

Familien

und

Schalen

bedeckt.

überlegt ,

wie wir die

Unter - Abtheilungen

Käfer - Gattung

des Ritters

der erste»

, bestimmen möchten,

daß wir die augenscheinlich zusammen gehörenden
Arten nicht trennen dürften , da hingegen aber auch
die vom Linne ganz widernatürlich
zusammen

gestellten Arten ,

und an ihren richtigeren
Denn

im Limieischen

Ort

System

in eine Familie

auseinander
verweisen

reisten,
könnten!

stehen in der ersten

und zworen Abtheilung überall geschildete (tcurel!rm) und ungeschildete (exsLurellan ), in der dritten
aber

alle diejenigen bunt durch einander ,

Fabricius
unter

weislich und auf

drey ganz

verschiedene

nähmlich : Irictüus
lauter Käfer ,
mittelmäßige

welche

die begreiflichste Art
Gannngen

, Ivlelolontba

bringt,

und Lerania;

die beym ersten Anblick auch das
Kennerauge

überzeugen , daß sogar

ihr äußerer Bau

zu sehr verschieden ist, als daß sie

zu einer Gattung

gehören können ,
N 2 die

der weniger in
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Kaferartige Insekten.

Erste Gattung.

die Augen fallenden Theile ,
einander

absondern ,

welche sie völlig von

nicht einmahl

zu gedenken.

Es schien uns daher so nützlich als nöthig , die -Linneischen Abtheilungen

deutlicher

und der Sache

angemessener zu bestimmen , damit ein jeder , wenn
er auch eben nur das angenehme Studium

der In¬

sektengeschichte anfängt , einen eben gebahnten Weg
vor sich siehet ,

und darauf mit leichtem Schritt

fort wandeln kann .

Wir

Lmne ' s Eintheilung
dabey Fabricius

haben es daher versucht,

zum Grunde

zu legen ,

und

seine nicht aus den Augen zu setzen.

Las heißt : wir haben zusammen in eine Abtheilung
gestellt ,

was sich nach Limie

nach Fabricius

hinein stellen ließ,

aber in Familien

abgesondert , was

nach dieses würdigen Mannes

Methode

sammen bleiben kann , und daraus
gende Eintheilung

nicht bey¬

entstand folgen«

der ersten Käfer - Gattung:

LcLrsbueWI^mn.
Frü-nöse «/ , I >ox, M '/o/E/n ,
romch/ erö- rctt'.

(7s-

I. Abtheilung.
Mit

gehörntem Bruststück , (Uroracs

cornuto ).

I. Familie.
Geschildert

Hierin

Erdkäfer
lung des Fabricius
W-Aktts .

stehen

der ersten
.

alle

Abthei¬

*

§xec . Ins I . ? . 4II . § a-

Erdkafer
. Erste Familie.
H. Familie.
Utt geschildert

fer

der

vierten

et us .

, alle Erdkä¬
Abtheilung des Fad ri¬
^ o-'sc -e

8prc . Ins1 . p. 22.

Zwote Abtheilung.
Mit »„bewaffnetem Bruststück , aber gehörntem
Ropfe , ('I' lioracc iuermi capire eornuro).

I. Familie.
Scschildcre ( 5cttN//tr5r). Alle Erdkafer der
zworen Abtheilung des Fabricius . " 8curcllmi, rdorace inermi, capire cornuro.
§p. Ins. I. P3Z. 12.

II. Familie.
Ungeschildetc Alle
ErdKäfer der fünften Abtheilung des Fabricius.
^*^ *Hxlcure1iLN
, rdorace inermi, capire cornmo.
8p. Ins. I. pa§. 26.

Dritte Abtheilung.
Mit unbewaffncccin Ropf und Bruststück, (dckurici capire rlivrscegue inermi).

I. Familie.
Geschildert

Alle

Erdkafer aus

deöFabricius. ***8cn»cilari murici, capire rlrorace^ne inermi«
8p. Ins I. p. , 8- ^ Z4>
N. §aNz
der dritten Abtheilung
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Käfaerrtige Insekten .

Erste Gattung.

II. Familie.

U „ geschildert
(Lx/Ec// ^ /). Alle ErdKäfer aus der sechsten Abtheilung des Fabri«
eius. ****** LxlcureUgn murier.
8p.
Ins l . P. ZI . ")
IH . Familie.

tNir haarigem
Rörper und kurzer an
der Spitze
gezähnter
häutigen
Vinnlade. Xlaxillä
(
breui cornea : gpice
mulliäenrara: corpore villoso
Alle
Laubkafer ( ^ lelolonrba) des Fabricius.

8p. sos I. p. Z5IV . Familie.

Die innere Rinnlade
voll Borsten,
das Brustbein
hervorragend.
(
Xtaxilla terusa, üerno porreQo . Alle BluinenKäfer (Leronia) des Fabricius.
8p.
Inl. I. pgA. 48 . 6t so . **)
Freylich
*) Wir müssen hier zur Nachricht sagen, daß uns
unter der vorigen Familie, nach des Linne Eintheilung, auch die Gattung l 'rox des Fabricius steht.
**) In

diese

Familie bringen wir mit Linne H

ckius des Fabricius , und machen damit den An¬

fang. Zugleich müssen wir hier bemerken
, daß
es uns äusserst schwer wurde, die beyden letzten
Familien nach Linne zu charakterisiren
, weil er
»irgend seine Charaktere auf die Freßwerkzeuge
grün-

Ordkafer. Erste Familie.
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Freylich wäre es uns angenehmer , wenn wir
die sämmtlichen Gattungs - Nahmen deöFabricius
hier auch aufnehmen könnten , denn wir würden
nicht nöthig haben , diejenigen Familien,
welche vorzüglich dadurch , daß sie entweder ein
Schildchen (8cureUum ) haben , oder nicht in der

alsdann

Reihe der Geschöpfe auf einander zu folgen schei¬
nen , von einander zu trennen , und unter verschie¬
dene Abtheilungen zu bringen . Da wir aber ein¬
mahl Limre ' s System

bearbeiten ,

dies auch , be¬

sonders zu einem allgemeinen Werke , als das über¬
all und jedem Liebhaber bekannteste , wählen muß¬
ten , so glauben wir wenigstens hierin alles gethan
zuhaben , was möglich war , wenn wir verbessern
und deutlicher bestimmen , was sich thun läßt , and
solchergestalt
Männer

auf die beste Art

Systeme

mit einander

beyder würdigen
vereinigen .

Es

wird nun einem jeden leicht werden , auch hieraus
die Folge des Fabriciussche » Systems kennen zu
lernen , da wir stets dessen Gattungs
N 4

- Nahmen mit
anfüh-

gründet . Wir haben aber schon gesagt , daß wir
beyde Systenmtiker , den Linne und Labricius,
wo es sich nur thun lassen will , zu vereinigen ge¬
denken, und aus diesem Grunde hoffen wirNachficht, daß wir hier zum Theil unsere Charaktere
mit cnss die Theile des Mundes gründen , da uns
hierin schon verlangst ein Leske vorgegangen ist.
Siehe dessen Anfangsgründe der Naturgeschichte,
r Th . Seite 466 . 6.
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Käferartigs

Insekten .

Erste Gattung.

anführen , und ausserdem sagen , wo und in welcher
Abtheilung

einer Gattung
bey Fabricius
das In¬
sekt steht , oder stehen muß . Eben so leicht wird
es denen werden , welche ein besonderes Verdienst
darein

setzen,

die Insekten

in ihren

Behältern

schlechterdings

Nummer nach Nummer
so auszu¬
stellen , wie sie in diesem oder jenem System auf

einander

folgen , ohne dabey das Auge ein wenig
zu Rathe zu ziehen ; denn sie finden hier jedesmahl
bey dem Insekt die Nummer , welche es in -Linne ' s
oder Labricius

System

einnimmt ,

daher

nichts weiter nöthig ,

Insekt

mit unserer Beschreibung

und sie haben

als ihr vorhabendes
und Abbildung

zu

vergleichen , und dann , nach der jedesmahl dabey
Nummer , einzutragen.

stehenden

Käfer artige

Insekten.

Erste Gattung.
Erdkäfer , Mistkäfer , Kolbenkäfer , Dungkäfer,
bcsrabscu ;. / .rn. Lcarabaeus, 1> ox , klelolontlra, Iriclüus , Leronis.
I.c 8csrsb6c,
Leerle, LuZz, liever , l 'orrc.
Die

Fühlhörner

keulenförmig ,

spaltenen Kölbchen .
gezähnelt .

mit einem ge¬

Die Vorderschenkel oft

Anne.

Erste

Erdkafer
. Erste Familie
.

2OI

Erste Abtheilung.
Mit gehörntem Bruststück.

(Umracc cnrnuro).

I. Familie.
Geschildert ( 8cure1Iari). * LcurellüN, ri'.orace
cornuro. / vrö-'.
I .) 8carahaeus scureilanig, choracix cornu incuruo maximo: ludrus harliaro vniäenrnro, capiris recuruaro : stupra mulriäenraro.
I^ ar. 2. p . ; 4i . n. r. Xius I>uü. Vlr. z. I ^ -".
8vst. Lnr. p. z. n. i . L). 8^iec. Ins i . x>. 4. n. l.
6run . Toopli . 412.
scurellatus ni^er; elvtris Zrist-'is
nixrc, -niaculmis; rhorace coniu incuruo maximo ; luhrus hiäcnraro; ca^ iiis rccuruaro , mulriäcnraro.
Ins 4. p. 177. 2.. rad. i Frix . 9.
K^/-rsc^ s/
cinererrs, rostr»
niZro nircnre.

(^ 20^/1. rak. 70 . I^iZ. i.
vo//7»/ , scu Lruma.

F/V//^

247.^iZ.z.
0/5<r^// . Gsttorf.Runstk.tab. 16 .InZ. i.
(? "ckrr
>.

rsb 16. ^ . i.
/lv 5/ . lad. ZZ4.

1-5 ? ermatt rrs/ü»r. / lLö5»/s»
rali. 41 .

r.

//^5 1'55//5

/n/? I. rad.

ZO . kix . I . 2.

l^05k.
12. riß . 98-
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t»l».
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Der große brasilianische Nashornkäfer mit
. Rösel Ins . Bel. IV. Taf.
gelben Flügeldecken

5- Fig« ZDas große fliegende Einhorn . Müll. Linn.

Nar . Syst. 5 Th. IB . S . 49. Nr . i.
. Leske Anfangsgr. d. N.
Der Herkuleskafer
G. 2. Aufl. I. S . 465. Nr . i.
Hb . 8. z . Nr. i.
Die große gehörnte Fliege.

Fermins Be-

schreib, d. Rol . Surinam. 2 Th. S . 285.
0 »o-»crrs/.

»Q5. k. 6. p. 919.

Tafeli . Figurr. 2.
Der Herkuleskäfer.
Ileerle Hercules, loääl Vl^.

Wir stellen auch hier, mit -Linne und Fabricius, den Herkules allen übrigen Käfern seiner Gat¬
tung vor; denn er ist derjenige unter ihnen, wel¬
chen die Natur mit vorzüglicher Schönheit, und be¬
, sehr großen Waffen begabt hak.
sonders gestalteten
auch in den verschiedenen entomologischen Werken von diesem schönen Insekt be¬
, aber so viel ihrer auch
reits einige Abbildungen
sind, so weicht immer eine von der andern mehr
oder weniger ab, und man wird deren gewiß nicht
zwo treffen, die einander vollkommen gleich sind;
denn entweder ist ein Eremplar größer als das an¬

Es finden

dere, oder

dies

sich

ist

an Farbe von jenem

verschieden,
oder

Erdkafer. Erste Familie.
oder selbst die Hörner
anderen Gestalt .
aus

sind hier und dort von einer

Man

tausend andern

kann hieraus eben so, wie

Gegenständen

sehen , wie mannigfaltig
einander

variiren ,

tet die Natur
Zügen

ses Käfers

in der Natur,

die Arten der Thiere unter

wie getreu aber dem ohngeach-

ihrem Plan

bleibt .

in den Haupt - Charakter-

Eine sehr auffallende Spielart

kennen wir ;

abgebildet , und Fabricins

Röstl

vielleicht

iin klulaeo

i z.

gesehen hat ; da uns von sol¬

weder ein natürliches

eine Abbildung

, die

welche Rösel,

«ach seiner Nachricht Th . II . Vorberichc , Seite
cher aber

auch

Limie **)

zwar auch einer Varietät

eben dieselbe seyn kann ,

in einer S ammlung

die¬

hat solche bereits

ihrer gedacht *) ;

wir werden ihrer weiter unten gedenken .
erwähnt

20Z

Exemplar ,

noch

, jemahls zu Gesicht gekommen ist,

so können wir auch hier von derselben nicht etwas
sagen.
Die entomologischen

Schriftsteller

fast durchgehende ! das südliche Amerika
terlande dieses Käfers , und vorzüglich

bestimmen
zum Va¬
soll er nach

einigen , und selbst nach dem Rircer , in BrasiUeu,
Mar*) IÄ »-. §pcc. In5. r. p. 4 . n. I .
ceis er Zlsucis ni^ro

Vsrist elzuriz pi-

* *) L-»».
l.u6.V >f. p. i . Vsrierss äsrur minor;
Ldorsce virinrjue corniduz äuobus kreuilms snlrorlrnn veriis, nec äenliculir sä lslers cornu rborscis srmsro.
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nach andern aber auch auf Guinea,

einheimisch seyn.

Wir

können hierin

nichts mit

Gewißheit

bestimmen , weil wir uns lediglich auf
die Nachrichten verlassen müssen , die wir etwa«
aus Holland
Die

her erhalten.

Abbildungen , welche wir hier auf der er¬

sten Tafel

Figur

i. 2,

von den zweyerley Ge¬

schlechtern des 8cgrabseur

Illercules liefern , haben

wir , die männliche , nach einem Original , welches
wir selbst besitzen , mit allem Fleiß verfertiget , die
weibliche aber , ihrer Seltenheit

wegen , aus dem

vortrefflichen

sehr genau kopi-

ren lassen.

Werke des Drury
Wir

che Exemplare

haben selbst verschiedene natürli¬

von diesem schönen Käfer

gesehen,

aber keines erreichte noch du Größe , in welcher er
von einigen , besonders aber vorn Aubenron , vor¬
gestellet wird .

Nach dem richtigsten

schen Maaßstabe
zeit annehmen

,

rheinlandi»

welcher wir in Zukunft

werden , betragt

jeder¬

die äusserste Länge

unsers

Exemplars

Horns

an bis an den After , nicht mehr als 4 Zoll

,

von

der Spitze

des große»

6 bis 7 Linien , da andere bis 6 Zoll Lange haben.
Der Ropf ,
Horn

welcher

verlängert ,

sich in ein ansehnliches

ist schwarz , steckt größtentheilS

in dem Bruststück ,

woher es denn auch kömmt,

daß

halb hervor

die Augen

Ropfschiid

nur

stehen .

(cch'pous ) ist , in Betracht

des ganzen Insekts ,

nur mäßig

groß ,

Das

der Größe
und vorne
aus-

Erdkafer .
ausgerandet

,

endigt

sich aber nach dem Auge hin

in einen ziemlich langen fast prismatischen
welcher über dem Auge liegt ,
von Seiten

des Kopfs

da er überaus

selbst aus

und ganz ge-

für etwannigen

Unfällen

hart , und mit dem Kopfe

einem Stück ist .

Diesen Zacken haben

alle Käfer unserer ersten Gattung
einige andere ,

Zacken,

solches zum Theil

her bedeckt ,

wiß zu dessen Beschüßung
dient ,

205
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,

wie auch noch

über jedem Auge liegen ,

und ich

muß daher bewundern , daß die mehresten ,
die neuesten Abbilder
großen Käfern

auch

der Insekten , diesen bey den

so sehr in die Augen fallenden Theil

am Kopse derselben fast gar nicht ,
sehr undeutlich

oder doch nur

in ihren Abbildungen

ausgedrückt,

da wir ihn doch bey dem kleinsten unserer Käfer *)
dieser Familie

nicht vermißt

männlicher , Figur

haben .

Bey unserer

ist er sehr deutlich ausgedrückt,

und er erstreckt sich bis auf i Linie über das Auge
nach dem Bruststück
Der
gernde

hin.

Kops und das sich aus demselben verlän¬
Horn ,

bestehen

vnzertrennt

aus

einem

Stück,
*) Siehe

unsere

Lcsi-sbseuz
serung

sechste Tafel ,

Figur

mobilicornie , vorzüglich

davon , Figur

8 , wo man

6 . 7 . 8.
die Vergröst

diesen Zacken

deutlich bemerken wird , welcher sich in Figur 6
und 7 , in natürlicher Größe nicht deutlich genug
ausdrücken
jeder selbst,

ließ , ob er schon nicht fehlt , wie ein
wenn er diesen kleinsten

rer ersten Familie
überzeugen kann.

Käfer

unse¬

besitzt, sich mit eigenen Augrn

206
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Stück , auch ist das letztere von oben nach unten
mehr flach als rund , seine Unterflache aber breiter,
die obere mehr scharf , und bey unserem Exemplare
mit sechs Zahnen

versehen , wovon der erste , fünf¬

te und sechste, die längsten sind . Hierin weichen
fast alle mir bisher bekannt gewordene Abbildun¬
gen dieses Käfers von einander ab ; denn der Röselfche , im vierten Theile ,
den ,

die Varietät

hat zum Beyspiel

im zweyten

Theil

sie-

zwar sechs,

aber sie sind ganz anders zusammen geordnet ; der
, fünf ; der .Degeersche undvoet-

Aubemonsche

sche, vier ; der Drurysche , fünf , wovon die ersten
drey dicht neben einander

stehen ,

und so sind sie

fast alle verschieden ; indessen halte ich doch dafür,
daß dies lediglich nur ganz zufällige Abänderungen
sind , die, nicht wie Molinec *), (freylich im vori¬
gen Jahrhundert

), glaubte , das jährliche Alter der

Käser , sondern vielmehr ihre Gesundheit , und da¬
her ihre Vollkommenheit

erweisen .

resten älteren Schriftsteller
river ,

Grew

Kunsttrieben

, als : Marggraf

und andere ,
unsers Käfers

Was

von

die meh«
, pe-

den sonderbaren

sagen , nähmlich : daß

er , durch Hülfe seines sägenförmigen

Horns ,

Rinde der Mamei

durchschnei¬

oder Toddybäume

die

det , sich in dem heraus fließenden Saft , welcher
eine große Delikatesse
und solchergestalt

für ihn seyn soll , berauscht,

gefangen

werde , woher er auch
im

*) ^ sdinet ös ls Libliolbeyue lle Xsint Lcnevieue.
? «k; . 187.

Erdkaftr .
im Englischen
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die Tod-

dyflicge , erhalten

hat , scheint uns nicht nur über¬

trieben ,

auch unmöglich ,

sondern

weil er dies

Horn zu so einem Geschäft , wie man leicht aus der
Abbildung

erstehet ,

Glaublicher

gar nicht gebrauchen

kann.

dagegen scheint es uns zu seyn ,

daß

derselbe , wenn er wirklich nach dem Toddysafce
lüstern seyn sollte ,
der Spitze

als man behaupten

seines längeren Horns

an den dünneren

Zweigen

Doch

mit

die zarte Rinde

der Aeste aufritzen , und

sich sodann an dem herausdringenden
ren könnte .

will ,

so

Safte

delekti-

dies alles sind nur Muthmas-

sungen , worauf wir uns hier weiter nicht einlassen.
Die Bemerkung

aber müssen wir noch hinzu fügen,

Laß das Horn
stück ,

am Kopfe , gleich dem am Brust¬

außerordentlich

glänzend

und polirt ,

feinen erhabenen
chen ,

hart ,

aber

nicht ganz so

sondern vielmehr

Tüpfelchen ,

mit lauter

gleich kleinen Bläs¬

die mit dem « «bewaffneten

Auge fast gar

nicht zu erkennen sind , gleichsam besäet ist.
Die

äusseren

Rinnladen

(manäibulac ) sind

ziemlich groß , sichtbar , enden vorne in zwey Zäh¬
nen , und ragen vor dem Kopfschild hervor .
inneren Theile des Mundes

Die

sind, bey dem trockenen

Insekt wenigstens , höchst beschwerlich zu erkennen
und deutlich auseinander
Mund
Haaren

zusetzen , weil der ganze

von innen mit ziemlich langen fuchsfärbigen
angefüllt ist , welche die inneren Theile fast

durchgehends

bedecken.

Die Lippe

hat ,

gegen
die

2O8 Kaferartige Insekten.
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die Basis , auf jeder Seite
ten Zahn ,

einen abwärts gerichte¬
und aus dem Bruststück stehen unten,

da wo der Kopf hinein gesetzt ist, rings hemm eine
Reihe

langer fuchöfärbiger

Borsten ,

gleich einem

Halsbande.
Die Augen sind sehr groß , und haben von oben
herunter ,

wo man

ihre äusserste Größe

deutlich

sehen kann , r Linien im Durchmesser . Ihre Farbe
ist bey dem abgestorbenen Käfer gelblich , und sie
haben einen angenehmen

Glanz ,

scheinen auch,

wenn man sie gegen das Licht hält , durchsichtig zu
seyn , welches wohl daher kömmt , weil die inneren
Safte

ausgetrocknet

sind .

Wir

haben bereits oben

in der allgemeinen Naturgeschichte , S . 14 . ff.
unter dem Artikel Augen , andern entgegen bewie¬
sen, daß der 8c2rab )2LU8I^ slicorms nicht ganz glat¬
te , sondern gegitterte Augen habe , und wir haben
auch bey dieser Gelegenheit

gesagt : daß alle 8cara-

daei , ohne Ausnahme , dergleichen Augen haben.
Der Herkules , und noch mehr andere große Kä¬
fer ,

haben uns völlig in dieser Meinung

weil wir , durch ein mäßiges

bestärkt,

Vergrößerungsglas,

entdeckten , daß dessen Augen , ohngeachtet
aussen ganz glatt zu seyn scheinen ,

sie von

und sogar mit

einer glänzenden Haut überzogen sind , dennoch auviel tausend zusammen gesetzten feinen zarten Gittern
bestehen , welche , wenn man das Auge gegen die
darauf fallende Sonnenstrahlen
hält , zwar bemerk¬
bar sind , aber wie die alierfeinsten Pünktchen

aus-

Erdkafer.
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aussehen , die man «ohngefähr
Nadelspitze stechen kann .

2^

mit einer sehr zartett

Wäre

uns

das Insekt

nicht zu kostbar , und könnten wir es einer näheren
Untersuchung

der Augen aufopfern , so würden wie

hier , da die Theile , im Verhältniß

mit andern Kä¬

fern , sehr groß sind , vielleicht noch manche wich¬
tige Entdeckung

machen ,

so aber müssen wir un<

vor der Hand mit dem wenigen gnügen lassen.
Der Vrustschild

(ikorax ) ist von einer eben si)

seltenen als schönen Gestalt , und verlängert sich itt
ein ansehnliches

Horn ,

wie man aus der Abbil¬

dung erstehet , welches in zween stumpfeil Zähnen
endet ,

und an der äussersten Spitze , jederzeit ein

wenig nach der linken Seite
gen ist ,

so ,

daß gleichsam der Rucken desselben-

anstatt oben zu seyn ,
lich ist.

des Käsers , umgebo¬

auf der rechten Seite befind¬

Zu welchem Zweck diese Umbiegung det

Spitze ? —

ist noch ein Geheimniß .

Erhell der Länge

Ohngefähr

desselben steht ein großer Zahn

auf jeder Seite ,

sonst aber ist es durchaus

i Linie langen röthlichen Haarborsten

mit

auf der gan¬

zen untern Fläche besetzt , welche ohngefähr

2 Li¬

nien vor der Spitze aufhören , und hinter den Zäh¬
nen gegen den Kopf hin ,

ebenfalls kürzer werden-

dennoch aber die ganze Vorderseite
noch bedecken ,

deö BrustschildcS

bis auf einen Rand ,

welcher sich

auf demselben dicht am Kopfe von einer Seite
zur andern

hin zieht ,

und glänzend

bis

schwarz ist.

Die obere Seite des ganzen langen Horns ,
N . S . d . I . d. Räf . l .TH .
S

nebst
dem
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Brustschilds

schwarz , und hat die vortrefflichste

,

ist kohl¬

Politur , letzte¬

res aber zeigt um den ganzen Rand

her sehr viele

Punkte , welche gleichsam eingegraben zu seyn schei¬
nen , dem ohngeachtee
benehmen ,
prangt .

womit

Der

aber dem Glanz gar nichts

dasselbe

oberwärkS

durchaus

Rand um den ganze Brustschild

her

ist schmahl
, ein wenig aufgeworfen
, und nur
allein der vorhin gedachte , welcher dasselbe um den
Kopf herum umgiebt , ist breiter , und hält da , wo
die Höhe des Kopfs ist ,
Augen

wohl i Linie ,

hin wird er aber immer

gegen die

schmäler ,

bis er

endlich mit dem andern zusammen läuft.
Die Flügeldecken sind sehr stark , olivenfärbig,
glänzend , wie mit dem feinsten Lackfirnis überzogen,
hier und da mit schwarzen Streifen sauber gezeich¬
net , und mit gleichfarbigen

Flecken von verschiedener

Gestalt und Größe geziert , wie die vonuns

gegebene

Abbildung

solches aufs getreuestenachweiset

. Gegen

das Ende

hin ,

hat eine jede Flügeldecke einen er¬

habenen Buckel , wie solches in der Abbildung
falls angezeigt ist , damit die hierunter
Flügel
nen .

befindlichen

ganz bequem zusammen gefaltet liegen kön¬
Uebrigens

sind sie überall durch eineü schma¬

len schwarzen Streif

eingefaßt , und an der inneren

Nach läuft auf jeder ein Streif
Punkte

eben¬

feiner eingedrückter

hinunter , so wie denn auch dieselben , durch

das Vergrößerungsglas
gedruckte Punkte

, überall äusserst feine ein¬

sehen lassen , aus deren jedem ein
sehr

srr
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sehr feines , kurzes , dem bloßen Auge ganz unsichtbar
res Härchen hervorragt ; ein Umstand - der , wie mich
noch von

dünkt ,

weil es vermuthlich

bemerkt

niemand

worden

ist,

bisher einfiel,

noch Niemanden

durch ein Glas zu betrachten.

ein so großes Insekt

Auch hac mich das Glas noch zu einer anderen Be¬
geführt , die mir ausserdem gewiß verlo¬

merkung

ren gegangen

seyn würde ,

ich sahe,

nähmlich :

daß verschiedene der feinen schwarzen Striche

aus

nicht natürlich , sondern durch
eingekrazt waren , Und ent¬
Zufall
jenen
oder
diesen

den Flügeldecken

decke dadurch , daß die grünliche Farbe , welche wir
äusserlich auf den Flügeldecken erblicken ,

kaum die Stärke

Anstrich

hat .

goldes

des allerfeinsten

Entdeckung

Blatt¬

meine Leser nun nicht nach

Sollten

kommen , die bey

gerade auf eine Muthmaßung
dieser

und daß dieser

sind ,

ganz schwarzbraun

darunter

gleichsam

daß dieselben

ist ,

nur ein ganz leichter Uebrrzug

sehr lebhaft

in Mir entstand?
lassen , bis ich

Doch , ich will sie indessen rathen
ihnen weiter unken dieselbe mittheile.
Das

Schildchen

sZcnttlkum ) ist ansehnlich,

fast dreyeckigk, schwarz und glänzend , größtentheilS
glatt ,

bis auf den oberen Rand

worin

sehr viele Punkte

eingegrabett

diesem Theil ein rauhes Ansehen
Der

ganze Rörper

Farbe , und ist durchaus

am Bruststück,

hat

sind , welche

geben.

eine kastanienbraune

ziemlich hart .
O L

Die rothtichett

H-
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lichen Haare , womit derselbe an den meisten Stel¬
len , vorzüglich aber über dem After , und da , wo
die Schenkel

in der Ruhe

demselben ein artiges
hat in der Mitte
gleichsam

Das

eine Längsnath

,

getheilt wird ,

auf beyden Seiten

Brustbein
wodurch

und ist unterwärts

eS
und

mit einer Rinne eingefaßt.

Die schwarzbrauiren
Hüften

liegen , besetzt ist , geben

Ansehen .

Füße sind stark ,

auf der inwendigen

nen röthlichen Haaren

Seite

besitzt ,

und die

überall

mit fei¬

äusserlich aber be¬

merkt man auf einem jeden nur zwey feine Haar¬
linien , welche der Länge nach laufen . Die Schien¬
beine sind , wie bey allen Erdkäfern , von verschie¬
dener Gestalt ,

indem

welches an der Brust

die des ersteren

sitzet, flach sind , und gegen

das Ende hin , auswärts
haben, - inwendig
führen ,

drey unbewegliche

welcher jedoch einen eigenen

Bauchfüße

,

von eine jede mit einer bogenförmigen

der zween

zeigen ,

zwo
wo¬

Reihe kleiner

besitzt ist , welche blos eingesetzt,

und daher alle bewegbar
Mühe

aus¬
mithin

an der äusseren Seite ,

und drey Erhöhungen

spitziger Dornen

Zahn

Theil

eingesetzt ,

beweglich ist , wogegen die Schienbeine
Vertiefungen

Zähne

aber noch einen vierten

macht , und in das Schienbein
Paar

Paares,

sind .

Ich

habe mir die

geben wollen , diese Dornspitzen

aber eö war fast unmöglich ,

zu zählen,

weil viele derselben

ausgebrochen , und die Oeffnungen ,

worin sie ge¬

steckt, sich wiederrnn verstopft hatten , so, daß man
die

. Erste Familie.
Erdkafer
die Zahl
konnte .

derselben nicht genau ausfündig machen
So viel getraue ich mir anzugeben , Laß

in den beyden obersten Bögen

des mittleren Paares,

in den beyden obersten Bögen des

fünf bis sechs ,

in jedem acht oder neun

aber ,

Hinteren Paares
solche Dornspitzen

gesteckt haben

sehr ähn¬

die leeren OeffnungendenKorallenröhren
Die

lich sind .
Ende

dritte Erhöhung

des Schienbeins

wovon

können ,

ist zugleich das

, worin sich wiederum vier

kleine und zwey große bewegliche Dornen

befinden,

welche letztere dem Thiere zum Festhalten dienen,
und wovon die vier kleinen auswärts , die beyden
größeren
gens

aber nach dem Körper hin stehen .

sind die Schienbeine

und mit vielen steifen braunen Haa¬

überall rauh ,

Wir

ren besetzt.

Uebri-

auf der innern Seite

verweisen auch hier auf die Ab?

bildung unserer männlichen Figur.
der Füße sind ganz schwarz , läng¬
aber nach und nach , da wo eins in

Die Gelenke
liche, werden

Las andere eingeschoben ist , dicker , und scheinen
oberwartS spitzig zu enden , welches ebenfalls durch
feine eingesetzte Dornspitzchen bewirkt wird , ausser¬
dem aber stehen auf jeder Keule eines Gelenks,
noch einige lange feine Haare .
durchgängig

Das

letzte ist fast

das längste , und mit ein paar starken

Klauen versehen.
Der Käser
Gattung

,

hat , vor allen anderen aus feiner

eine eigene ^Gestalt ,
O z

denn er ist platt,
Zleich-

2IZ
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gleichsam zusammen gedrückt , und sieht daher sehr
breit aus , da hingegen andere gewöhnlich mehr in
die Höhe gewölbt als platt sind .
seres Käfers

Die Breite un-

halt i Zoll 5 Linien

serste Höhe nur
seine Breite

11 Linie » .

, und seine äus¬

Wenn

durch eine Abbildung

man daher

vollkommen vor«

stellig machen wollte , so mußte man ihn in der vol»
sen Rückenbreite
Zeichnung

abbilden ,

welches

einen widernatürlichen

Das Weibchen , Tafel
soll außerordentlich
bisher niemand

welches
Mahlt
Freunde

ist ,

und noch hat es

als Drury

nachahmungswerthem
kopiren

laßen ,

*) ; wir ha¬

wegen , aus dem

königlichen Exemplare

mit

macht.

l . § igur 2.

ben es daher , seiner Seltenheit
sogenannten

Eindruck

selten seyn ,

abgebildet

aber in der

dieses Werks,
Fleiß

auöge«

um auch hier unser?

damit näher bekannt zu machen.

Es ist nun nach gerade wohl jedem Entomolo¬
gen bekannt , daß das weibliche Geschlecht derjeni¬
gen Erdkäfer ,

welche mit Waffen

Versehen sind , solche nie ,
<m deren Statt
ren .

Wir

oder Hörnern

oder höchstens doch nur

eine stumpfe kleine Erhöhung

könnten dies größtentheilö

füh¬

dadurch er¬

weisen , wenn wir alle weibliche Käfer dieser Gat¬
tung,
*) Er sagt selbst in der Beschreibung ; c'est st rsre,
yue ^j'- i n'si
vu u>i surre, ce, <^u> est Is
( »ule gue
l'si tsik Arsver.
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tung , die wir theils selbst besitzen, theils von Freun«
den zum Abzeichnen erhalten könnten , vorstellen
wollten .

Das

Weibchen

unseres Herkules sey hie«

von das erste Beyspiel ; denn sein Kopf und Brust«
schild ist von den männlichen Waffen gänzlich ent¬
blößt , nur zeigen sich auf dem letzteren drey gelbli¬
che Flecken , sonst sollen aber diese Theile in allen
Stücken

dem

Männchen

, vollkommen

sagt : die Flügeldecken

Drury
Farbe ,

gleichen.

haben hier eben die

als bey jenem Geschlecht , nur sind sie fast

gar nicht gefleckt .
gen , was Drury

können hier blos nachsa«
uns vorgesagt hat , und auch das
Wir

ist nur sehr wenig; also verweisen wir lieber auf
die Abbildung

selbst , und gehen zu der von Rösel

vorgestellten Varietät , welche er nennt:
den sehr großen Indianischen , glänzenden
schwarzbraunen
übereinander

Nashorn
stehenden

- Räfer , nur zwey
langen

Th . // . Erdkaf . i . Masse . Taf .

Hörnern.
Fig . l.

Vorder . S . 9.
Ehe wir unsere Meinung über den an Farbe,
von der oben beschriebenen Art , sehr abweichenden
Käfer geben , wollen wir unseren Lesern zuvor eine
kurze Beschreibung

davon entwerfen.

Dieser Käfer ist völlig von der Größe und Ge¬
stalt desjenigen , den Rösel im IV Theil abgebil¬
det und beschrieben hat .

Das Horn , welches aus

dem Kopfe fort geht , ist ein wenig anders gebildet,

O 4

denn

i6
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denn es stehen gleich drey Zähne dicht neben ein«
ander , und der vierte folgt in Entfernung
von
, Linie darauf ; der übrige Theil desselben scheint
rauh oder höckerichk zu seyn , bis zuletzt am Ende
noch die zwo großen Zähne folgen . Der Brust¬
schild nebst dem Hörne ist von jenem Käfer , und
mithin auch von dem unfrigen , gar nicht verschie¬
den , und das letztere auf seiner unteren Fläche eben¬
falls mit röthlichen Haaren besetzt. Auch der Kör¬
per , wie es scheint , und die Füße , welche hier , in
Rücksicht auf die Gelenke , richtiger und natürli¬
cher sind , als bey jener Abbildung des Rösels , lei¬
den keine Abänderung

.
Die Flügeldecken allein
sind daher der wichtige Gegenstand , den wir nach¬
her genauer betrachten wollen . Ihre Gestalt hat
Nichts

auffallendes ,

denn sie ist ganz die Gestalt
der übrigen ; also macht blos die dunkelbraune Far¬

be ,

die sie 'führen , die ganze Abänderung , und
auch diese könnte wohl zufällig seyn ; allein , ich
habe viel Grund zu glauben , daß sie weder zufälli¬
ge Abänderung , noch natürliche Farbe seyn mag,

Man wird sich leicht noch der Entdeckung er¬
innern , die ich an den Flügeldecken unsers Käfers
gemacht , und wovon wir bereits oben Seite 8«
gesprochen haben . Ich bemerkte nähmlich ; daß
verschiedene feine schwarze Striche auf den Flügel¬
decken , ihr Daseyn irgend einer Beschädigung zu
verdanken

haben müßten , weil sie zu hart , zu un¬
natürlich , und , was Mir am meisten auffiel , ver¬
tieft

Crdkäfer. Erste Familie.
Die

tieft waren .

derselben brachte

Vertiefung

mit andern natürli¬

wenn ich diese Striche

mich ,
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chen verglich , zuerst auf den Gedanken : daß solche
durch ein Reiben an irgend einem andern Gegen¬
stand

müßten

hervor gebracht worden seyn .

Ich

sie noch genauer , und entdeckte endlich:

betrachtete

daß die grünliche Farbe , welche wir auf den Flü¬
geldecken unserer Abbildung sehen , gleichsam nur
ein feiner Ueberzug , ein Anstrich war ,
die Stärke des feinsten Blattgoldes hat .
naher von dieser Sache

der kaum
Um mich

zu unterrichten , machte ich

erst dicht neben einem solchem Striche selbst ei¬
nen mit einer Nadel ; ich fand durch das Glas,
daß beyde einander gleich sahen , und freuete mich
der schönen dunkelbraunen Farbe , die ich auf dem
meines Risses erblickte . Aber schnell stieg
in mir der Gedanke empor : ob Röftls Varietät
Grunde
des

Lcarabaens

k^erculos

künstlichen Hand ,

' falls gewesen seyn könne ,
meines Käfers

ohngefahr

Rösel

Zu-

und diesen Gedanken zu
Ich

übrig .

schabte daher,

einer Linse groß , den feinen grünlichen

Ueberzug ab ,
Braun

einer

oder zuwiderlegen , blieb nichts als Prü¬

bestätigen
fung

nicht das Werk

oder irgend eines andern

und siehe da ,

das schönste dunkele

zeigte sich meinem Blick , ganz , sowieeS
selbst beschreibt ,

nur war der Flecken ganz

rauh , nahm aber zu meiner größesten Freude , bey
einem geringen Versuch , die schönste Politur , und
eben den Glanz an , welchen übrigens
cken Habens

Sollte

die Flügelde¬

ich also wohl noch zweifeln,

O5

daß
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nichts anders , als en Werk der

daß diese Varietät

daß

Kunst gewesen seyn mag ? —

Es kann seyn ,

ich mich irre , aber mittheilen

wollte ich meinen Le¬

diese meine Entdeckung ,

sern wenigstens

und eine

derselben , demjenigen überlas¬

nähere Untersuchung

besißt .

sen, welcher etwan eine solche Varietät

viel will ich nur noch für meine Muthmaßung
führen ,

daß alle diejenigen ,

So
an¬

welche meines Wis¬

sens von diesem Käfer etwas geschrieben haben , sei¬
ner nie mit schwarzbraunen , sondern stets mit grünoder gelblichen Flügeldecken grdenken , ausser Röseln.
2 . ) Zcarabacus

kcmellams

cornu

, rborrcis

incur-

uo kubrus barbaro vniäemsro , raxicis recurumc»
murico.
biabikät in Inäia orienrali.
^lliiiis 8c. Hercules öc karre ejus mera varieras. Oilkcrr kamen magniruäine äuplo minore,
eornu capiris omnino inermi, rboracis bauä emarZinaro äenribusigue vcrkus balln inkerus.
8pec . InL l . xa § . 4 . n . r.
Der

Alcides.

Wir führen diesen Käfer blos hier als einen be¬
reits

bekannten

ein Wort
bung

mit auf ,

getrauen

uns aber nicht

hinzu zu fügen , oder auch diese Beschrei¬

zu übersehen ,

weil es uns
mit

leicht so gehen

manchen

-Limreischen

könnte ,

als Müllern

Insekten

, welche er auch nicht sahe , und doch be¬

schrieb .

Fabricius

hat diesen Käfer ,

welchen er
für

Erdkäfer .
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für eine Varietät des Herkules halt, in dem präch»
tiqen Äanckschcn Kabinet gesehen. Solle er wohl
eben diejenige Varietät seyn, deren wir bereits oben
Seite 4. gedacht haben, und die Linnc im Kla¬
ssen beschreibt?
z .) 8csrsbmeus scukellsrus, chorscjs cornu incuruo
nisximo sub^rus lseui spice bi6äo , cspiris recurus.
8/li , I^ sr. r . ps §.
ro suprs vniäentsro .

541 . n. 2.
scmellarus rlrorscis cor-

nu incuruo msximo spice billrlo, cspiris recurusdilräo suprs vniäenrsro.
p. 2. Lj, 8p . Ins i . p . 4 . n. z.

10

Luc. p. 4.

Libüa. I^ -rk.
lad, zo. k'iZ. 2.
mr'/ro^ cornubus äuobus surczlis. Ein etwas kleinerer indianischer NashornKäfer , mit zweyen über einander stehenden ga¬
belförmigen Hörnern. Röscl Ins . Bel . Th. II.
Fig . 5. Vorder , zur Erdkäf. 1. Klasse.
Taf .
S . 17.
^ucs . rsb. 40.
.5e//§»rrrM. ^ ncs. 2. rsb. 79.
Xlisces rcd. 4s . I'lA, z?

Ili ^ . Ins. rsb. i . söz. 1?
Voer . rsb . 12 . k'-A, loo.
Voer. rsd . i z . s 'ig, ! ol.

6v2e L »rom. § 0 ^ - i . x . 4. n. 2.

Dar

6 ».
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Das kleine fliegende Einhorn

. Müller

Linn.

Nat . Syst . Th . V . B . i . S . 51 . Nr . 2.
Fücsly Magaz . für Liebh . der Ent .
Seite

Tafel 1.
Der
Nur

Gideon .'

Fig. Z.

Der Gadclrräger.

wenige von den Entomologen

Käfer angezogene Abbildungen
ihren Beschreibungen
Md

.

Zu

,

bey diesem

entsprechen

ganz

den vorzüglich

guten

richtigen rechnen wir die Figuren des Swan>

merdam , Rösel , Edwarr , und voers
roo,

t . B.

z2.

welcher

wir noch , mitFuesly

Nummer

, die roi.

gur beygesellen , weil dieser Käfer , ohngeachtet
ner auseinander
leren Farbe ,

Fi¬
sei¬

gerissenen Flügeldecken und dunke¬
jener Figur

ioc >,

an Größe

und

Gestalt sowohl , als an Hörnern , vollkommen gleich
ist .

Wir

halten .ihn blos für ein altes zerquetsch¬

tes Exemplar , nicht aber für eine andere Art .

Zu

den unsicheren

ge¬

Abbildungen

von dem Gideon

hört vorzüglich die Sulzersche , Audemonsche , und
diejenige Figur , welche Herr Pastor
ersten Kupsertafel
Liime

von Müllers

Uebersetzung des

anzieht , auf welche letztere man sich darum

gar nicht verlassen kann , weil Müller
sagt :

Göze aus der

„ eine ähnliche

„Abgebildet . "
nicht Gewißheit

Was

fast überall

Art haben mir da oder dort
hilft Aehnlichkeit , wenn wir

haben ! Beyde

Figuren

scheinen

UNS viel eher zu dem Lcaradaens Oromeäon ,

-

..

als
hier-

. Erste Familie.
Erdkaftr
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. Wie aber rnein fchäHbarer
hierher zu gehören
» Käfer, Theil I.
Freund, HerrGöze, den Drurische
Taf. z6. Fig. i ., für den Gideon ansehen konnte,
, da derselbe mit diesem
ist mir ganz unbegreiflich
nicht die mindesreÄehnlichkeit hat, vielmehr sich
durch die besondere Gestalt des Horns am Kopfe,
und durch die beyden kleineren Hörner, welche an
dem Grunde des großen, am Brusischild stehen,
von dem Gideon ganz außerordentlich abzeichnet.
Es ist dies der 8carab3eu8 Lenraurus /vrör'/c/r
welchen Drury zwar Gideon nennt, aber hieraus
folgt noch lange nicht, daß er eben deshalb auch
der Gideon sey, den Lim,e und Zabricius so be¬
stimmt beschrieben haben. Und auch Fabricius be¬
schreibt seinen 8carabaeu8 Ontsurus so deutlich,
schon im 8vücmL^ nromoloziaL deutlich genug, ob
eciebu8 noch verbessert,
erö gleich hernach in den 8x>
daß man, bey Gegeneinanderhaltung dieser Be¬
schreibung und jener Abbildung, unmöglich zwey
verschiedene Begriffe haben kann, wenn man kri¬
tisch zu Werke gehen will; freylich istS mühsam,
und wird nicht belohnt, aber Belohnung genug
wirds uns seyn, wenn hier und da ein eifriger
Freund der Natur unserer nicht unrecht angewand¬
ten Mühe sich freut, und in der Stille uns für un¬
sere Berichtigungen dankt.

*) Eine Abbildung davon finden,wir auf unserer
zwoten Tafel, F-auc i.
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Es

gehört der äcarabaeris

6i6eor> ,

chem wir hier eine richtige Abbildung
Original

von wel¬

nach einem

liefern , zu den seltenen Köfern dieser Fa-

Milie , und wird aus I " dien , welches sein eigentli¬
ches Vaterland
hat

ist , zu uns herüber gebracht .

die größeste

Aehnlichkeit

Er

mit dem Herkules,

nur iik er mehr als um die Haltte kleiner , und auch,
im Verhältnisse

zwar , bey weiten nicht so platt und

breit , als jener , sondern mehr hock) gewölbt , und
schmal , ausserdem aber hat er ein niedliches Ansehen.
Seins

Hauptfarbe

ist röthlich - braun , mit eini¬

gem Glanz , jedoch wird sie am Brustschild
ler , so ,

daß man sie schwarzbraun

dunke¬

nennen kann.

Beyde Hörner , am Kopf sowohl als am Brustschild,
enden in eine Gabel , und sind gegen einander ge¬
bogen .

Ueberhaupt

gekrümmt ,

ist das obere Horn weit mehr

als bey der vorigen Art ,

nach dem Brustschild
Bogen

oberwärts

macht , unterwärts

ansehnlich

verdickt ist ;

da es bald

einen ziemlichen

nach dem Kopfe hin aber,
auch ist eö bey dieser Art

Nicht mit Haaren

beseht , sondern rund und glatt.

Der

dem Hörne

Kopf

nebst

hat

eine schwarze

Farbe , und auf dem letzteren zeigt sich nur eine ein¬
zige zahnförmige
len diesen Stücken

Erhöhung

in der Mitte .

ist die Figur

tsl.

des

In al¬
Voet,

der unsrigen vollkommen gleich ; nur allein die Far¬
be macht ,
Abweichung

wie schon oben gesagt worden ist ,
aus .

voer

die

nennt sie in der Beschrei¬

bung : aus dem purpurfarbenen

schwarz , und wir
würden

Erste Familie.

Erdkafer.

Er

nennen .

sie Rirschbraun

würden

als :

selbst weiß

dieser Figur

keine wichtigere Abänderung

22Z

von der

„ der auf dem unteren

vorigen

anzugeben ,

„Hörne

befindliche- Zahn sey langer , und eine gleihabe es mit den Schienbeinen
sey er dem vorherge-

„che Bewandniß

„( cruribus), im übrigen aber

„henden gleich ; " zu wenig Gründe , um denselben,
mit dem Gideon , doch für
trotz aller Ähnlichkeit
Wir müssen hier

eine besondere Art auszugeben !
dem scharfsichtigen
Gerechtigkeit

Auge des Herren

wiedersahren

lassen ,

Fucsly

alle

denn auch er

hielt beyde Käfer nur für eine Art.
Die Abbildung , welche wir hier liefern , ist so
daß wir ganz auf dieselbe verweisen kön¬
nen , und nur noch hinzu fügen dürfen , daß die Un¬

deutlich ,
terseite

dieses Käfers

kurzen Haaren

durchaus

mit fuchsfärbigen

besetzt ist.

rborac'is cornu in4 .)
euruo ball biäenraro apice biliäo , capiris recuruan . 4.
8pcc . Ins i . p .
ro vniäenrako .
seurellarus nizer rborsce rrieorrn , lareralibuZ breuillimis lubulsris , ca-

Or-

8>lk. Lnr . pax.

xiris recuruo vniäenraro .
z . n. 19.

Ins. I. rab.
z6 . I^iA. 1.

L'-rt.

I. pax.

58. n. LZ.
Tafel

*
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Tafel
Der

2.

Erste
Figur

Gattung.
i.

Zentaur.

Zu diesem schönen und ziemlich großen

ostin-

Lianischen Raser , welcher sich, nach des Drury
Bericht , aber auch in Afrika in der 8Icrra I-ooir
aufhalten , und in ,
men

leben soll ,

dem Giedeon
Drury .

gehört das vom Herrn Gö .ze bey

unrichtig

Seine

der Spitze

und ' auf den Mangrovebäu«
angebrachte Zitat

aus dem

Größe ist ansehnlich , da sie, Volt

des oberen Horns

bis an den After,

z Zoll und 4 Linien , von dem Kopfschild aber bis
an den After , r Zoll und 6 Linien beträgt .

Sein

ganzes Kolorit ist matt und dunkel , nähmlich Kopf
und .Brustschild

nebst den Hörnern

schwarz ,

Flügeldecken aber und der Leib rostfarbig

die

braun.

Der Kopf hat einen auSgerandeten Schild (Ll/>
peuH , und erhebt sich in ein ziemlich langes rück¬
wärts gekrümmtes Horn , welches weiter oben mehr
zusammen gedrückt als rund ,
mit einem ansehnlichen
einer gekrümmten

kurz vor dem Ende

stumpfen Höcker , und mit

Spitze versehen ist , welche man

beynahe mit einer Perle vergleichen könnte .
Brustschild

Der

ist groß , erhaben , und mir einem an¬

sehnlichen Horn versehen , welches an seiner Basis
zween andere kleine zugespitzte Zähne oder Hörner
hak. Dieses große Horn wird je länger je schwächer,
biegt sich ein wenig nach unten , und endet in zwo
Spitzen

oder Zacken .

kleinen Hörner ,

Die

beyden vorgebuchten

welche auf dem Brustschild am
Grunde

Erdkäfer .
Grunde

Erste Familie.
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des großen stehen , unterscheiden diesen Kä¬

fer sehr standhaft von dem vorigen , mit weichem er
vom Göze ,

und selbst voiu Drury ,

verwechselt

wurde , ohne baß man nöthig hat , auf das von al¬
len übrigen

gleichfalls

sehr abweichende Horn

Lein Kopfe Rücksicht zu nehmen .

ist übrigens

Der Brustschild

tiefschwarz , glänzend , zu beyden Sei¬

ten mit einem stumpfen Zahne versehen ,
Schildchen

auf

und das

fast dreyeckichk, und dunkelbraun . Der

Leib hat eine ansehnliche Breite , wirb hinten aber
von den Flügeldecken nicht völlig bedeckt , sondern
man

sieht noch einen geringen

haarigen rostfarbi¬

gen Theil desselben hervor ragen .

Die Füße sind

ganz schwarz und glänzend , die Hüften
und glatt ,
Zähnen

die Schienbeine

und mit einigen

sehr stark

aber mit ansehnlichen
kurzen Härchen

beseht,

auch die Tarsen am Ende mit ansehnlichen Klauen
versehen.
Da Drnry
halten hat ,

diesen Käfer von einem Manne

er¬

der ihn selbst aus Afrika mit gebracht

haben will , so ist es zu bedauern , daß sich der Fin¬
der desselben nicht Mühe
Nachrichten

von seiner Lebensart

einzusammeln ,
schichte einen
würden .

gegeben hat ,

mehrere

und Oekonomie

welche gewiß zu seiner Naturge¬
interessanten

Beytrag

ausmachen

Aber höchst selten nur geschiehet es , daß

ein Reisender in die entfernten Welttheile , zugleich
gründlicher

Kenner nnd Forscher der Natur

N .S .d. I .d.Räf.I.TH.

P

ist.
Z.) 8ca-
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0,ome- d>)
rlroracis cvrnu brcu'i
emsrAinaro, capicis recurumo biüäo .
8^ik.
Lnr. p . 4. n. z. Ls 8pec. Ins i . p. n.
O ?'Ä-^ Ins 1.
rad. z6 . Viz . z?

^tr/re/Zs». rsb. 40 . I-'iF. 4.
/re ^c/^e?' Voer. bcarab. cab.
IZ . VlZ . IOL-

O-'E ^ on. (Zoe^ Lnr. Lcvrr.
I. p. ^6. n. 14. p. 54. n. 4 . unä II. p.
XVI. n. 5. p . XVII. n. 14.
XlaZar. I. p. Z2. und p. 16; . An¬
merkung.
Tafel

2.

Figur

2.

Der Oromedon. Der Gabelcräger. / .e
/örei^ /?e. Oe
Wie haben schon bey dem 8car2baLU8 6iäcon
erinnert , daß wir das Citat aus dem Aubemou
rab. 40 . Vi§. Z-, und das Sulzersche Taf. 1. Fig.
i . , lieber hierher stellen möchten, weil diese Figu¬
ren mit unserem Oromedon in der That viel mehr
Ähnlichkeit haben, als mit dem 8c. 6iäec>n und
äickoromus. Auesly sahe es schon ein, daß sich
Sulzer in seinem Käfer geirrt, und ihn ganz un¬
richtig äickowmus genannt hat, weil er sich mit
der Linneischen Beschreibung gar nicht zusammen
passen läßt , und meinte daher, er könne wohl eher
eine Spielart vom Liäeon seyn, wie man es in der
oben

Erdkaftn
. Erste Familie.
oben angezogenen

Anmerkung

weitläuftiger
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nachle¬

sen kann .
Wir lasten daher beyde Citate unter
dem 8c. Oickcon stehen , weil wir , aus Mangel der na¬
türlichen Insekten
bencon ,

sonst würden
guren

und der Beschreibung

nichts mit Gewißheit

wir fast dafür halten ,

wohl eine Mittelart

und Gromcdon

welche

könnten.
nach einem Originale

verfertigt

ist , kömmt denen ,

Drur )' ,

vscc

sehr nahe ,

und Audcmorr ,
,

öfterer findet ,

Käfer ist braun , (Fabriclus
haben

welche wir aus dem
angezogen haben,

nur ist sie ein wenig größer ;

eine seltnere Erscheinung
Exemplare

daß beyde Fi¬

Zwischen dem Gideon

ausmachen

Unsere Figur ,

des Au«

bestimmen können,

vielleicht

da man immer kleinere
als große .

Der ganze

sagt : piceus , indessen

wir an allen andern Abbildungen

noch ein

helleres Kolorit gefunden ) , glatt , und hat ein nied¬
liches Ansehen . Der Kopfschild ist fein gezähnt *),
und das Horn an der Spitze
krümmt , und in der Mitte
versehen .

Der

Brustschild

falls in ein Horn ,
als

ist.

das

untere ,

zweytheilig , stark ge¬
mit einem kleinen Zahn
verlängert

sich eben¬

welches aber nur halb so lang
und an der Spitze

Die Füße find sämmtlich
P

L

ausgeraubet

gezähnt
, das vordere

*) Durch ein Versehen des Kupferstechers ist es
rund , und auch das Horn auf dem Kopfe ein we¬
nig ungeschickter gerathen , als in der Original
Zeichnung , welches anzumerken war.
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dere Paar
schickt.

am stärksten ,

Erste Gattung.
und zum Eingraben

ge-

Unten ist das ganze Thier mit sehr feinen

bräunlichen

Haaren

beseht .

Es

ist in Indien

einheimisch.

6.)

rusus, rboraeis coi nu

breui inLuruo lubrus barbaro capirisrecuruo

!aic>.

8)'lr. Lnr. p. 4 . n. 4 .

kch

1'ubn-

8pec . In5.

I. p . 5 . n . 6 .
O -'^ ^

Ins . 2 .

rab.

zo . isiz . 5.

Der/ E/ie

6oe2e

Lnromol . Lc^lr. I. p. Z7. n. 15.
Tafel

i.

Figur

4.

Der Aegeon.
Drury ,
Fabricius

welcher ,

nach dem Citat des Herrn

, diesen Käser einzig und allein abgebil¬

det hat , sagt in seiner Beschreibung
Vaterland

: er wisse sein

nicht , weil er ihn gekauft habe ; Fabri-

cius hingegen
Sonderbar

bestimmt dazu Indien.
ist es , daß Drury 's Beschreibung

von diesem Käfer , der Fabriciussche
der ist , als seine gegebene Abbildung
schon nicht Hauptsachen
bey übersehen hat ,
füglich

sind ,

» entsprechen¬
;

und ob eS

die der Mahler

so sind es doch solche ,

hätten ausgedrückt

werden können .

haben indessen gedachte Abbildung

da¬

welche
Wir

so kopiren lassen,
wie

Erste Familie.

Erdkäfer .

wie sie da ist , ohne etwas hinzu zu sehen , oder ab¬
zunehmen , weil wir dies , da wir das Insekt selbst
nicht besitzen , auch nicht füglich thun können.
„Nach F ^ bricius Beschreibung *) ist der Kopf
Kopfschilde,
mit einem ausgeraubeten
„und einem großen rückwärts gebogenen spitzigen
„Home versehen , welches auch bey unserer Abbil¬
„schwarz ,

dung

zutrifft .

Das

Brustschild

ist schmäler als

„die Flügel - ecken , rorhfärbig , und hat auf beyden
einen schwarzen Flecken , und eine gleich¬
„Seiten
feine Einfassung . « Diese zeigt sich zwar,
farbige
da hingegen fehlen die schwarzen Flecken gänzlich,
so , daß wir auch beym Drury nicht die mindeste
davon entdecken konnten . „ Das Horn auf
Spur
„dem

Brustschild

ist kurz , vorwärts
P

z

gekrümmt,
" Un-

*) Wlr fügen hier für diejenigen , welche etwan das
vortreffliche ZMoma LinomolvAise des Hrn . Pros
sessor Fabriciu » nicht besitzen, die darin ps§. 5.
enthaltene weitläustigere Beschreibung von diesem
Käfer hinzu , damit sie solche selbst mit der Abbil¬
dung vergleichen können. Es heißt daselbst : karnux in bac tsmilis . LssMk ni ^ eum cl ^ pco emsrtubulrmm.
Lorna mgAnuin recuruum
Sinrno .
vleinmscula
el^ reix üngullior kerrugineus
Iliorsx
brcus
7ornu
<
.
mar ^ ineguc lsnuilkims ni ^ ris
steht
,
uns
dünkt
,
incuruum (ukrus , (das Komma

hier am unrechten Ort , und sollte schon vorher
nach incuruum stehen) csnsliculüwm dardslum,
cl )-rla

s»:reu ^ ineg , lcutello ,

knlur » msr ^ inegas

2ZO Kaferartige Insekten.
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„unterwärts kanelirt, und mit Haaren beseht.«
Dies sollte ohngefahr so seyn, als beym Herkules
und Tirius * ; man sieht aber aus unserer Abbil¬
dung, daß dem Druryschen Räfer diese Haare an
der Unterseite des Horns auf dem Brustschild gän^
lieh fehlen. «Die Flügeldecken sind übrigens gleich
«dem Thorax, rostfarbig, das Schildchen aber,
„die Nach und der Rand der Flügeldecken
, schwarz,«
welche Beschreibung auch mit unserer Abbildung
überein stimmt.
7.)
rkoracis cornu lubularo prorenlo, capiris subularo lubrecuruo , lcutello coräaro.
8pec. Ins. i .
n. 7.
Irer. III. 2PP.
I>. 707 . n. ^O.
Irer. I. gpp.
461 . n. 22. (k'eming.)
Icon. I. p. z.
n.
8- 1H ).
lsiA. 8- L.
Lrx .

i . x>. 116.

Müll. -Linn. Nat. Syst. Suppl. B . Seite
214. Nr . n.

Tafel2. Figurz. 4.
Der Sibirier .

Das vielhorn.

Der letztere deutsche Nahme, welchen Herr
Goeze aus der ersten Beschreibung des Pallas ge¬
schöpft
*) Siehe unsere erste Tafel Figur r. , und vierte
Tafel Figur 2.

Erdkaftr .
schöpft hat , kommt

2ZI
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diesem Insekt

wohl nicht mit

da«
da dieser schätzbare Naturforscher
Mahls nur allein das Weibchen desselben kannte,
wovon das männliche Geschlecht eine große Abwei¬
Sein gehörntes Brusischild und
chung macht .
Kopf zeigen deutlich , daß er zu der ersten Familie

Recht zu ,

gehöre , wohin ihn auch
unserer ersten Garmng
Fabricius setzte. Pallas hat diese Art zum häu¬
figsten in der sandigen Wüste Narin , zwischen
dem volga und Jaik , gefunden , wo sie im Juni
um die Läger der Reisenden nach
dem Pferdemist fliegt , solchen durchwühlt , ausserordenklich tiefe perpendikulaire Höhlen in den feuch¬
ten Boden gräbt , und viel Sand heraus wirft.

zur Nachtzeit

Beyde

Geschlechter

dieses Käfers

sollen mit

den

Flügeldecken ein Geschnurre machen , wie unser ge¬
meiner Roßkafer , und an der Wolga in sandigen
Gegenden sehr gemein seyn , da hingegen seltener
am Iaik und weiter nach der tartarischen Wüste hiM
Die oben angezogene Abbildungen des Pallas
haben nicht ganz unseren Beyfall , weil ihnen das
charakteristische zu sehr fehlt , und sogar ihre eigent¬
liche Farbe nicht einmahl richtig angegeben ist.
hier von beyden Geschlechtern
Abbildungen , aufs getreueste nach der Natur ver¬
fertigt , welche, ob schon unsere Originale die Größe
der Pallasschen nicht erreichen , dennoch , wie wir

Wir

liefern daher

hoffen kömlen , instruktiver

seyn sollen.

P4

Die

?Z2
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Die Gestalt dieses Kafcrö hat die nächste Aehnliästeit nur unserem bekannten Scsrabaous
I ^v
xboeus ,

doch ist er wenigstens noch einmahl so
groß , übrigens aber eben so schwarz und glänzend.
Daß sogar einige das Weibchen desselben beym er¬
sten Anblick , für ein größeres Exemplar des unfrigen hielten , bey näherer Betrachtung
aber , bald
eines anderen belehrt wurden.
.Der

ganze Käser

glänzend ,

untenher

ist kohlschwarz , und sehr
aber mit sehr feinen Haaren

beseht , welche besonders um das Brnstschilb rin¬
den Kopf hervor ragen . Seine äussere Kinnladen
sind groß , hervor stehend , fast wie bey den RammAäfern

.( stucgnu8 ), und eine jede hat drey Zähne.
Auf dem Kopse des Männchens steht ein einfaches,
wenig gekrümmtes spitziges Horn , und gegen die

Augen endet der Kopfschild in einen kleinen ausge¬
richteten spitzigen Zahn .
Der Brustschild führt
ebenfalls ein Horn auf der Mitte , welches fast ge¬
rade aus läuft , und an das Kopfhorn trifft . Uebrigens ist dasselbe fein chagrinirt , breit , stark ge¬
wölbt , in der Mitte mit einer kleinen Rinne , und
nn den Seiten
-versehen ,

mit einem kleinen vertieften
auch mit einem ausgeworfenen

Flecken

Rande
eingefaßt , woran zu äusserst die feinen Haare her¬
vor ragen , welche gleich unten auf demselben ste¬
hen ,
Das
Schildchen
ist völlig herzförmig,
schwarz und glänzend , wie es unsere Abbildungen

nachweisen , die Flügeldecken aber gefurcht , wie bey
dem

Erdkäfer
. Erste Familie.
dem Typhoeus
der Körper
ihnen

2

, jedoch viel länger und breiter , da

ebenfalls

länger ist ,

bedeckt wird .

Die Füße

lig zum Eingraben
lich mit Zähnen

gemacht ,

welcher ganz von
sind stark ,

völ¬

nnd daher sämmt¬

und Haken besetzt ,

auch stark be¬

haart , glänzend und schwarz , die Fußblätter
und

die Haken äusserst .zart .

aber

An der Aussen stire

eines jeden vorderen Schienbeins

haben wir deut¬

lich siehe » Zähne : an dem mittleren fünf , und an
dem Hinteren sechs Schaufel » gezählt , welche alle
an der äusseren konvexen Seite
stehen ,

des Schienbeines

und dabey hak ein jeder noch am Ende an

der innern Seite

einen langen , spitzigen bewegli¬

chen Dorn.
Alles , was wir hier bisher von dem männli¬
che» Geschlecht dieses Käfers
auch auf das weibliche ,
Tafel ,

gesagt haben , paßt

Figur 4 unserer zwcxc»

den Kopf und den Brustschild

ausgenom¬

men , welche beyde Theile wir hier noch etwas nä¬
her betrachten wollen.
Der Kopf des Weibchens
stalt von dem männlichen

weicht zwar an Ge¬

nicht ab , der Schild

des¬

selben aber endet in zwo hinter einander stehenden
kleinen spitzigen Zähnen

*), welche mitten auf der

P 5
* ) / Uviiua cs ^ itl ; me6lc > amiea
ercciis

scnrib , sagt

tat , I. ji,

n . 7.

Fabriciiis

cjenücnlis

cluobu»

in den Lxeclcbv«

2 ^4
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Höhe desselben stehen , und hat auch an jedem Auge
den oben gedachten kleinen Zahn , also überhaupt
auf dem Kopfschild vier kleine spitzige Zahne , wel¬
che , so viel es ihrer Kleinheit

wegen möglich war,

angezeigt worden sind *) . Die Augen , deren wir
vorhin noch nicht gedachten , haben eine dunkelro¬
the oder kirschbraune Farbe , und sind , wie man
durch eine mäßige Vergrößerung

sogleich bemerkt,

gleichsam aus lauter kleinen dem Fischroggen ähnlichen Körnern zusammen gesetzt , und werden von
einem schmalen prismatischen
zen Außenseite bis
Der Brustschild
chens ebenfalls

Streif

auf der gan¬

an den Brustschild

umgeben.

ist an Gestalt jenem , des Männ¬
gleich ,

und beynahe noch stärker

chagrinirt , aber statt des Horns führt derselbe auf
der

*) Wir haben es noch so eingerichtet ,
größerke Kopf des Weibchens
nachgestochen worden ist.
besser gewesen seyn , wenn
hätte abgebildet

werden

baß der ver-

Tafel 2 . Figur 4.
Freylich würde es

solcher von der Seite

können ,

um die beyden
vorne auf dem Ll >peo deutlicher zu zeigen,
deren Spitze zwar nur sehr wenig , aber doch sicht¬
bar nach dem Körper zu gekrümmt
ist ; allein
wir wollten gern die volle Gestalt des Kopfes
Zahne

mit den äusseren großen Kinnladen , die Fühl¬
hörner , die Augen , und die beyden Spitzen ohnweit derselben , deutlich vorstellen , deshalb wähl¬
ten wir seine Gestalt von oben .
Hierbei ) steht
man auch ,

daß die Fühlhörner

schwarz , und fast alle Glieder

mehr
haarig

braun
sind.

als

Erdkafer
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Erhöhung,
ausgeht,
nächst dem auf der Höhe die vorgebuchte kleine
Rinne und den eingedrückten kleinen Flecken an
den Seiten desselben
.
Auch haben wie vorhin noch zu erinnern vergessen
, daß die Flügelde¬
cken beyder Geschlechter mit einem aufgeworfenen
Rande eingefaßt sind.

der

Mitte, dicht am Kopfe,

2Z5

eine kleine

die oberwärtö in zwo spitzige kleine Zähne

8-)

rborscis cornu in- 6Lo,i-

curuo

Kali

crallMmo apice bi66o, capiris lonzinri

recurno bistäo.

8^si. Lnr. p. z. u. 5. Lj.

8pec. Inf. I. p. 6. n. 88car. rab. 1g.
k'ix. 104.
(?o525 klnr. He^lr. I. x. z ; . n.
x. 57.
n. 16.
(70525 Lnr .Lcvrr . II . x . XVI . n. 5. k p. XVII.

n. 16. n. 18.
lVIa
^ar. I. p. ZZ.

Tafel2. Figur5.
Lhorinäus. Das brasilianische Langhorn.
Goeze hat sich in diesem Käfer sehr geirrt,
weil er ihn einmahl auf Treu und Glauben, nach
Vocr, für das Weibchen des 8Lkwabaeus
^salon
ausgiebt, und ein anderesmahl den 8carab. Lboiinaeus, nach des Fabricius8)-stema, als einen ganz
neuen Käfer anführt. Fucely hat es besser getrof¬
fen,
Der

»
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fcn , denn er hält die voersche
sern Lhorinäns

Figur gleich für un¬

, nur ist er darin noch nicht ganz

gewiß .
Vielleicht fehlte Goczen damahls noch
das System des Fadncius , sonst würde er , als
ein scharfsichtiger Forscher , durch Gegeneiuanderhalkung dieser Beschreibung
leicht aus seinem Irrthum
hatte im zweyten
ersten ,

und jener Abbildung,
gerissen worden seyn, und

Theil ,

nicht abermahls

bey Berichtigung
blos Fuesly

des

seiner Mei¬

nung , sondern seiner eigenen Ueberzeugung folge«
dürfen.
Dieser Käfer

gehört allerdings

noch unter die

größesten ; denn seine Länge beträgt , von der Spi¬
tze des Kopfhorns
Seine

bis an den After ,

fast g Zoll.

Gestalt ist eine der sonderbarsten , denn der

Vrustschild

ist ungemein

stark und hoch ,

ja viel

höher als der Leib. Der Kopf verlängert sich in
ein starkes mehr flach als rundes Horn , welches
auf der obern Fläche ,
hin , einen Zahn

ein wenig nach dem Ende
führt , und in zwo stumpfe über

sich gebogene Spitzen

endet .

nach vorne hin sehr hoch ,
breites Horn

gewölbt ,

Der

Brustschild

ist

gleichsam in ein dickes

an den Seiten

aber platt

und rauh , und endet oben in zwo starke Spitzen.
Zwischen

diesem und dem Kopse sieht man einen

feinen rostfarbenen
chen bestehet .

Rand , welcher aus feinen Här¬

Die Flügeldecken

einzigen Streifdicht

haben nur einen

an der Längsnath ', und sind,

gleich dem Brustschild ,

dem Kopfhorne

und den
Füßen,

Erdkaftr .
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Füßen , matt schwarz, der Körper aber ist matt
braun , und überall haarig. Die Hüften sind sehr
breit, die Schienbeine alle gezähnt, und ebenfalls
ziemlich stark.
Es hat dieser Käfer mit dem Jassir und Pari
ungemein viel Ähnlichkeit, so, daß dadurch auch
Voer, und durch diesen wiederum Ssczc , verführt
wurde, den Ll-orinäus für das Weibchen des Ia-

sc
»i halten
, von welchem
zu

er sich

jedoch

sehr

merk¬

unterscheidet
. Sein Vaterland ist, nach Voer,
Surinanr ; nach Fabricius, Brasilien.
lich

9 .)

rboraeis cornu biäcn - ^ cö»-

rarc>, capiris cliLboromo , clvrris rusis.
Lnc . p .

n. 6 .

Lj . 8pcc . lab . I . p . 6 . n . 9.

k-lanns . r. ^29.

Xliseel. rab. 40 . KlZ.
t7e^//r/c

8car. rab. 14.KiA. IO/.

Der brannrorbe

incliLnisebe Käser mir Fechal-

tenen biürnern .
n. i.

Kar . Levrr . I . p . Z4.

VlM/ .

>8lak. 8^si. Suppl . S . 2 lH.
KlaziäL. I. 9. Z4.

Tafel 2 .

Figur 6.

Das
Doppel !) orn.
Wir haben schon weiter oben Seite 2 ^ . ger
sagt, daß wir uns ohnmöglich entschließen können,
die

2Z8
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die fast von allen Entomologen

bey dem 8car . vi-

ckowmus aus dem Snlzer Taf . , . Fig . r . angezo¬
gene Abbildung , ebenfalls

hierher zu ziehen , weil

sie mit dem Lmneischen Käfer ganz nicht überein
kömmt , indem ihr das lange , vorne noch uberdem
in viele Spitzen zertheilte Horn auf dem Kopfe,
gänzlich mangelt , und sie, gleich dem 8csr . 0ro-

ineäon , nur mit einem kürzeren Hörne , welches
sich in zwo Spitzen

endet , vorgestellt ist .

Sogar

Mütter , auf dessen entomologische Beschreibungen
eben nicht viel zu halten ist, sagt am oben angezeig¬
ten Orte in seinem Supplement - Bande : „ AmKo.
„pfe sitzt ein gerades verlängertes
„Spitzen
ander

und sich in zwey

endigendes Horn , welches noch von ein¬
getrennte gabelförmige Zacken hat . " Man

vergleiche mit dieser Beschreibung

das Horn

von

unserer nach voer gemachten Abbildung , und des
von der Sulzerschen , so wird man sich leicht über¬
zeugen können , ob unsere Meinung gegründet ist
oder

nicht .

Goczens

Noch

Vermuthung

unwahrscheinlicher
,

wenn

Note von dem 8car - Oicsiorcimus

aber ist

er unten

in einer
sagt : „ Vielleicht

„eine bloße Spielart

vom 8carab . Oiüeon , Ick/ru.
„n . 2 . , " denn der flüchtige Blick auf beyde Käfer
überzeugt von dem Gegentheil.
Dieser indianische Käser ist unstreitig einer der
schönsten in dieser Familie , und zeichnet sich, durch
sein sonderbares Horn
übrigen

standhaft

aus .

auf dem Kopfe ,

von allen

Die blassen Augen stechen

von

259

oder Käfern überhaupt.
von dem schwarzen Kopfe sehr angenehm

ab ; der

schwarze Brustschild ist fast durchaus vertieft punktirt , und das Horn auf demselben endet in zwo
deutlichen Spitzen .

Das

schwarze Schildchen

einen aufgeworfenen

Rand ,

hat

die röthlich braunen

Flügeldecken aber sind glatt , und an der Quernath
befinden sich etliche Höcker.
Das

Horn auf dem Kopfe ist gerade ausgerich¬

tet , mehr eckigt als rund ,

oben breiter , getheilt,

und jeder Theil wiederum mit zwo Spitzen

versehe »,

der Kopf selbst aber ist sehr klein, der Mund unten
mit Haaren

besetzt ,

nur klein .

Die Füße sind sehr lang ,

und Schienbeine
versehen ,

und die Fühlhörner

ganz schwarz ,

ebenfalls
die Hüften

und mit Zähnen

die Tarsen aber eben so gefärbt wie die

Flügeldecken , mit feinen Härchen besetzt , und mit
sehr langen Nageln

versehen.

i o .)

rukus , rborscis cor -

nn elcuaro , capims tnbularo recuruo .
Lnr . x>.

n. 7 .

Lj . 8pwc. Ins . I.

8vst.
p . 6 . n. io.

/ ./M . ^lantts . 1. p . ^29.

^liscel. rab. 40 . lk'ix.
8carab.

rab. >4 . Inx . 108-

lns III. rab. 48 . lbi§. gLnr . ÜL/rr . I.

^4 . n. 2.
I. x>. Z4.

Der

c/aen-
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Sch !üssclträ § er .

Müll . Linn . NaL.

S ^ st. Suppl . B . S . LI4.

Tafel

Z.

Figur

der

Schaufelträger.

" So

wie wir überhaupt

i.

unter der ganzen Käfer-

Klasse lauter

auffallende und sonderbare Verschie¬
denheiten , sowohl unter den verschiedenen Gattun¬
gen als besonderen Arten , wahrnehmen , zeichnet

sich dennoch vorzüglich die erste an Arten sehr zahl¬
reiche Gattung von allen übrigen hauptsächlich aus,
und die erste Familie derselben , welche eben jeht
der eigentliche Gegenstand unserer Aufmerksamkeit
ist , kann uns hierin mehr als jede andere zum Be¬
weise dienen . Wenn wir alle bereits beschriebene
und noch folgende Arten gegen einander halten,
welch eine mannigfaltige
Verschiedenheit
in Ab¬
sicht auf den ganzen Bau , und besonders einzelner
sehr in die Augen fallender Theile am Kopf und
Brnstschild

bemerken wir ! Und doch hat jeder seine

eigene Bestimmung

,

Nutzen für das Thier ,
völlig entdeckt ist.

und zuverläßig

auch seinen

welcher jedoch noch nicht

Zir dieser kleinen Ausschweifung verführte uns
wiederum der sonderbare Bau dieses Käfers , wel¬
cher auf seinem Kopfe ein ansehnliches sichelförmig
gekrümmtes , auf seiner inwendigen Seite mit Zäh¬
nen , versehenes , auf dem Brusischilde aber ein swohl

Erdkafer
. Erste Familie
.
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stärkeres
, vorne etwas ausgebreite¬
tes, und sich in drey Spitzen endigendes Horn
tragt. Da unsere Abbildung getreu nach einem Ori¬
ginal verfertigt ist, so können wir einer weitlaufkigen Beschreibung ganz überhoben seyn; nur bemer¬
ken wollen wir, daß die voecsche Abbildung den
in drey Spitzen breit ausgehenden Theil des Horns
auf dem Brusischild
, von Gestalt einer Keule ohne
Spitzen zeigt, die Aubcnconsche und Drurysche
aber der unsrigen ganz gleich sind, ausgenommen,
daß die letztere blos zimmtbraun, und mit einer
noch breiteren Schaufel, als die unsrige
, vorgestel¬
let ist. Dieser Käfer ist in Ostindien einheimisch.
wohl größer als

V «)

choracis cornu breui

lürro, capiris rccuruo.
meriäionall.
^Icclius. daxiris cl^peus restexus, stenkatus
cornu M-Ibno grcuaro, acuro, inermi. IlrorLX
pun6arus cornu mestio breui, incumbenre
, supra
laeui, subrus sornicaro kirro, spice kwüaro vel
trilobo. kstvrra punüiua stria vnica aä lururam.
Lolor niZer, cl^rris semoribusgue restaccis.
8xec. Ins. I. x>. 6. n. n.

kornicaro bastaro subrus
Habirar in America

Diesen, der Beschreibung nach schönen Käfer,
welchen wir bis zu erhaltener Abbildung hier her
setzen
, hat Labricius in dem großen Banksche»
Kabinet gesehen.

N . S . d.I .d.Räf.i.TH.

O.

t r .) 8ca-

242

Kaferartige

Insekten
.

Erste

Gattung.

ka». i L.) 8carabacus scurellams rboraci5 cornu incuruo ball crallillimo apice b>i6äo, capiris recurua
vniäenraro
.
87K. Lnr. p. 5. n. z. Lj.
8pec. Ins. I. x. 6. n. 12.
On ' r»c//a-r^c/)5 (
7s ^26 Lnr. Ls)-rr. I.
x. 57. n. 17.

Der Pan.
Dieser Käfer und der Lhorinäus, find, der
Beschreibung na6>, welche Fabricius davon giebt,
einander so ähnlich, daß man fast keinen entschei«
denden Charakter auffinden kann, mn beyde von
einander abzusondern
, nnd selbst dieser scharfsichtige Entomologe ist zweifelhaft
, ob einer von beyden
nicht bloße Varietät des andern seyn könnte
. WG
halten eö also ganz unnüh, eine Abbildung von
demselben zu geben, und um uns desfalls zu recht¬
fertigen, fügen wir hier die kurzen Beschreibungen
beyder Käfer, nach Fabricius, hinzu, damit ein
jeder selbst vergleichen könne.

8rarura praeceäen^ Enis 8car. ksn *)«
«um , n'iAer. Ll^xeus Lapilis cl^peug vrringus
vrrin^ue
vniäenrarus
, vniäenrams. Lornu eloncornu recuruo, ms^no ^arum rccuruum inerme
ine6io inreriori äenre va- apice blftäum. Iborruc
bäo
larc-

*) In

den

8pcciebu
! InseKorum

Wiederhohlt

cius nochmahls
: ^Knir Lcsr. kau.

Lübki
--

Erdkäser
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liäo noraro. I 'doraxla-
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Isreridus ruZntis in me-

keridug scader, mcöio Zla- äio nirens Alader eleua-

der,eleusru8 craHitHmus^ rus, delinens in cornu inäelinen8 in cornu incur- curnum , kreue apice I>i6uum apice diüüum . LI7- äum . Ll ^ rra Itria , vnica,
rra zladra , tiria vnica aä aä sururam Iarcridu8 scalururam.
dris marzine
reüexo.
-^n var . 8c. ? an?

IZ.)
rkorace prominente r>i/oö»7.
bilodo capiria cornu limplici, ei^ rris üriaris.
8) ü . I^ ar 2 . p . 544 . n. l2 .

L^ I. Lnr . p.

6. n. 9. Lj. 8p. Ins. I. p. 6. n. i z.
^/wa ^r ^ ues. lab. iv ; . k'iZ. e.
200PK7I.414 . rad. 14. kl§. i . r.
^lisces kad. i z. k'iZ. z.
Icon. rab. 6z . k'iz. 2. z.
L'ca^aöaettFA4r,Mi»r. I^oer 8car. rad. 14.
k'iz. 106.
k^s^r 8car. raii.
14. k'iZ. ,oz?
I. x. n. n. ! 2. und p.
55. n. 6. 7. ?srs. II. p. XVI. n. 7.
I. p. zz . io ; . p. Z4. 106.
>5cop. ^4»». 5. triü. nar. p. 79. n. ! 8.
Ouo-«^r. />,// .
k. 6. x. 908.
Müll . Li,m . Nat . Syst . 5 Th. r B.
S . 56. Nr « i2.
2

^afel
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Figur 2.

. Der getheilte Brustschild.

Wir sind fast mit Füesly gleicher Meinung,
und glauben , daß die beyden vorangegangenen Fi¬
guren des voer , blos Spielarten von ein und eben
demselben Käfer sind ; denn ihre ganze Verschie¬
denheit

besteht

lediglich

darin : daß Figur 106
ein wenig kleiner ist, als die vorhergehen¬
de 105 . , daß bey der ersteren die Flügeldecken ge¬
des voec

streift , hier aber glatt , und endlich hier die Füße
stark behaart , dort aber glatt sind.
Goeze hat diesen Käfer wiederum doppelt , nähm¬
lich erst als 8carabgeus bilobus
, und dann als
Zear -chaeus ^auanus deS Voer , in seinen entomoloaufgeführt , wir haben also alle

gischen Beyträgen
Citate
Irrthum

oben zusammen

gebracht , damit ferner der
vermieden werden könne.

Es soll dieser Käfer nach Linne , Fabricius

und

einigen anderen , im südlichen Europa einheimisch
seyn , andere aber sehen ihn nach Ostindien . Er
hat die Größe

und Gestalt

unseres 8c . nastcornis,

und wird auch in der Farbe wenig von diesem ab¬
weichen , nur daß seine Flügeldecken gestreift sind.
Die andere Figur des voer weicht freylich hierin
bey weitem von dieser ab , indem die Flügeldecken
glatt sind , und dessen Größe die unsrige wohl um
die Hälfte zurück läßt , indessen findet sich doch fast
gar

kein Unterschied in der ganzen Gestalt
Abbildungen.

beyder

Limre

. Erste Familie.
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Linne hat, seiner eigenen Beschreibung zuwi¬

der, eine Figur aus dem Swammerdam hierher
, die augenscheinlich zu einem anderen Kä¬
gezogen
fer gehört, wohin sie auch Fabricins gestellt hat,
. Scopoli
nähmlich zu dem folgenden 8car. ^safon
scheint blos dem Linne hierin gefolgt zu seyn,
indem er dies Citat ebenfalls zu seinem 8c. bilobus
. Goeze*) hat schon zuvor dasselbe angemerkt,
setzt
und dabey angezeigt, daß Fadricius die Figur des
Swammerdam bey seinem Iason anführt.
rlroiscis cornu
cralliiTimo apice emarginaro, caxiris vniäenraro
87Ü. Lnr. x>. 6. n. 10. Ls 8pec.
bibäo.
Ins I. p. 7. n. 14.
Lstsl. Klar.
Kib/noce-'o/.
14.)

rab. zo. k'iA.
. rab>. 1; . k'ig. 4.
Ach/ce/
I?oe? 8car. rad. 1g.

k'ig. IOZ.
n.
Lnr. Le^rr. I. p.
Lnr. Le)-rr.
Der (7/lE/r/ ?/>5 ,^ r/ou.
I. p. ; 7- n. 18- kars II. p. XVI. n. z. Le p.
XVII. n. 18.
. I. p. zg. lo ^.
XlaAar

Tafelz. Figur Z.
Herr Gocze hat zwar die mit diesem Käfer im
ersten Theil seiner Beytrage begangene Unrichtig-

Q z
. Deytr. I. C. it.
*) Entom

keilen,

46 Kaferartige Insekten.
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keilen, durch des scharfsichtigen Hr . Fuesly Be¬
richtigung, im zweyten Theile verbessert, aber er
bringt, nach VoecS Anleitung, dessen8car. lubicen,
von dem er eine Zeile vorher sagt: er sey der Lhori«
«aus des Fabricius , doch wieder mit ins Spiel , in¬
dem er in der folgenden Zeile bey dem Jassir sagt:
„ist nach Fuesly Mag . Vcerü LIepbss k'iZ. roz.
„und T' uKicen^ iZ. 104." Fuesly sagt nur : „ Herr
„Gocze halt den Llspbas des Voet für den Tle„xdas desFcrö^/crf, welche Gleichheit ist) aber nicht
„einsehen kann — aber ungewiß bin ich, ob der
„voecsche Käfer Nr . 104 nicht der 8car. ebori„naeus d).
des
sey? "
Also schöpfte
Fuesly doch zuerst den Verdacht, daß vset diese
beyde Käfer unrecht zusammenstelle, und hierauf
baute Herr Goeze , da er eine Zeile vorher dem In.
bicen voecs seinen rechten Ort unter Chorinäus
anwieß. Dies Citat muß also hier heraus,
so wie das aus dem Glcarius , welches zu dem Llexbas Arö -'. gehört. Ich wundere mich aber, daß
Fabricius nicht die oben angeführte Figur aus dem
Aubemon angezogen hat, welche doch ganz gewiß
hier her gehört, so wie die vom Linne und Scopoli bey dem vorigen angezogene Figur aus dem
Swammerdam.
Es hat dieser Käser in der That viel Aehnlichmit dem Chorinäus , 'indessen ist er doch auch
leicht von diesem zu unterscheiden
, denn nicht nur
die Gestalt der Hörner , sondern auch der Bau des
Brustkeit

. Erste Familie.
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Farbe, sind
, als
Verschiedenheit
zu standhafte Kennzeichen der
, der Bestimmung eines Fadaß man anstehen sollte
bricius beyzutreten.
Seine Lange, ohne das Horn auf dem Kopfe,
beträgtr - Zoll, mit demselben aber, da es an der
z Zoll. Nach
Spitze stark gekrümmt ist, beynahe
dem Fabricius soll dieser Käfer in China einhei¬
misch seyn.
, und
Brustschildes

dir durchaus braune

rdorace snrice re- vak15.) Lca,Errett /
,
luto, cornu conico bi-euillilno cspice birubercularo. Habiiar in Lralllia.
I^ LZniruäo Lear. Hdinoceroris. Lgpiris cl/peus obrusus rruncsrns, in meäio ruberculig änobus ereciis scuris. 1?dorax anrice ruzolus rcrusu8, cornu lireuillimo conico, poüice §i»ber. 1^ 7rra Zlabra xiicea. keäes pilis clnnAaris kerruZineis
8)'ü . Lnr. x>. 6. n. n . Lj. Lxiec.
cilian.
Ins. I. x>. 7. 0. 15.
ö^ ///r^ur/c/ >e / /e/tl . 6oeTe Lnr.
Levrr. I. p . 57. n. 19.
Herr Professor Zabricius hat diesen Käfer nur
allein in dem großen Bankschen Kabinet gesehen.
rdorace rernso cor- ^ «ma¬
16.)
nn breui rrnncaro , capire rnurico. k-Iabilar in
2elanäia.
Lmrura ö: maZnimäci Lcarabaei ualicornis, snxrs niZer subrus piceus. Lapur rrunesmm muriQ 4

cum.
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cum. Ikorax rerulus Zlal^cr lLeuis anncc cornu
I)reui, ereÜo rruncmo. Uivrrz Aladm. Ucinora
crallillirna.
8) Ll. Lnr .
6. n. ir . Uj.
8xcc. Ins s p . 7. n. 16.

<?o<°Le
Um. Le^rr. I. p . ^8- n. 20.
Ebenfalls

im

Bankschen Kabinet

befindlich.

17.)
rUoracc anticc rc.
rulo cornu breui incurnbsmc eiuLrAinaro cgpiro
muüco. UMrm in America.
kteäius^ csp'lNL cl^ peus inreZer linea mellia
rrsnsuerlali eleuara. Urorax rorunäarus Zlaber,
snrice rerusus cornu incumbenre breui emarZinmo.
Ul/rra laeuis, tiria unica aä smuram. Lorpus niArum.
87K. Unr. p. 7. n. r z. Us 8pec.
Ins, I. p. 7. n. 17.

O«r/

/ 7sc^ o^». (?oe26

Um. Lc^rr. I. x . ; 8> n. ri,
In der Sammlung des Doktor Humer
den

befindlich.

zu

Lan¬

Maesq 18.)
rboracc bicorni,
capin? cornu vniäenrmo: apicc bisäo . / .rwr.8)lli.
I^lm. 2. x>. 541, n. z. Ivlus Uuä. Vlr. p. 4.
Lras 146.
K/>r«sc6r'0/.
Libl. d§ar. rak.
2^. Uix. 2.
/ittöenro -r ^Illocis rab. i z. UiZ.
/ 'e/rre ^
rad. 15. Uig. 12.

Erdkäfer .
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8car . ral). 16.

kiZ. iii . H2 . Mas 6c kem.
.?6öcr ^ // ?4 . rab . 90 . ki §. z . 4 . rab . 91.

lüg . z.
Der sehr große und mit drey Hörnern verse.
heue Nashornkäfer . Rose ! Ins . Bel . II. Taf.

k'iz. 2. Vorb . z. Erdkaf. i . Klasse.
Neuer Schaupl . d. Narur . I. B . 8 . 91.
Neue Berlin . Mannigfalrigk . z. Iahrg.
S . Z45 .
e^nn .

füll . N3t. p . 78 - n. ! ? -

OiÄ . 2. p . 469 . Lc II . p . IZ6.
0//o ?»crxo/. lülill. Xar . 6. p . 902.

Mü ». Linn . Nat . Syst . ^ i .
Nr . z.
n.
OoeTS Lnr. Ley rr. I. x>.

S . 51.

lVlazar. I. x>. Z4. n . l i.
Figur 4.
z.
Der fliegende Stier .

Tafel

Der Akcäon.
Räfer .

Der Stier1 ^6

ö «// - t7/l<7/ ^ .

Dies ist wohl unstreitig der größeste aller Kä¬
fer, die wir bisher kennen, denn er übertrifft den
Herkules und alle übrige noch bey weitem. Linne
selbst sagt: er sey von der Größe eines Frosches,
und das größeste kaferartige Insekt , welches er
jemahls gesehen habe; denn die Größe unseres
Exemplars, vom Kopfe bis zum After, beträgt an
z Zoll 6 Linien, und die Breite an 2 Zoll.

O. 5

Es

2ZO
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Es ist dieser Käfer unter mancherley Abbildungen bereits bekannt , worunter ihn einige dunkel¬
braun , andere schwarz vorgestellt haben , und von
eben dieser Farbe ist auch der unsrige .

Der Kopf¬

schild hat verschiedene stumpfe , ein wenig aufge¬
worfene Zähne , und endet auf den Seiten in ei¬
nen ansehnlichen

stumpfen

Zacken über dem roth¬

braunen

Auge . Das sich auf dem Kopfe erheben¬
de Horn ist ansehnlich , stark gekrümmt , und an der
Basis

mit einem zusammen gedruckten kleinen Zahn

versehen .

Die

Glieder

der Fühlhörner

wöhnlich bey dieser Gattung
erste am stärksten .
an

den

mäßig

Seiten
langen

sichtbaren

Der Brusischild

Hörnern

äussersten Spitzen
chen groß *) ,

, aber stark , und das

aufgeworfen ,

hoch gewölbt,

mit

versehen ,

Linie eingefaßt ,

wie ge¬

zween

und mit einer

welche sich bis an die

der Hörner zieht .

Das

Schild-

glatt und dreyeckigt , mit den Flü¬

geldecken von gleicher Farbe .
schwarz , stark , die Schienbeine
nen , die Fußblatter

Die Füße ebenfalls
mit ansehnlichen Zäh¬

aber mit feinen einzelnen Här-

chen besetzt, und mit starken Klauen

versehen , zwi¬

schen welchen

noch eine kurze steife Borste

Unten ist das

ganze Thier

farbenen

Haaren

Flügeldecken
decken.

nur

besetzt ,

durchgängig

steht.

mit rost¬

welche auch den von den

nicht ganz versteckten Hinterleib

Auch ein Weibchen

dieses Käfers

be¬
befin¬
det

*) Nach der Linneischen Beschreibung soll es nur
klein und glatt seyn.

Erdkaftr
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det sich in der Sammlung des Herrn RegierungS
-Rath Rudolphi hieselbsi
, es ist aber, wie gewöhn¬

lich, ganz ungehörnt, und um ein ansehnliches klei¬
ner als unsere männliche Figur, übrigens dersel¬
ben völlig ähnlich
. Sein Vaterland ist Amerika.
Goeze hat, im zweyten Theil, seiner Beyträge
Seba benutzt, und die von uns zu diesem Kä¬
fer gezogene Figuren, unter den Gimson des-Limie
gestellt, worin wir ihm nicht füglich beypflichten
können, weil uns die Gegeneinanderhaltung eines
anderen belehrt. Die Käfer- Figuren im Scba
sind übrigens sehr steif, unnatürlich
, und meistentheils mit ausgebreiteten Flügel» vorgestellt
, wel¬
ches gewiß der wenigsten Kenner Beyfall erhalten
wird.
den

19.)

, rkorsce dicorns

capins corrm gpice wnrum bilurcaro, labio äenri-

cularo. / .r-r«. 87Ü. ^ r. 2. p. Z42. n. 4 . ^lus
Duä. Vlr. pLA.
F//-r/ö-r scurellarus rlrorace bicorm, capirir cornu axice biüäa, cl^pieo öenliculLro.
8pec. Ins. i . p. 8- n. 19. Lz. 8^st. Lnr.
x . 7. n. 15.
Der Simson. Müll. Linn. Nat . Syst . V.
2. S . 52. Nr . 4.
Der
Lnr. Ze/tr. I.
x . 6. n. 4.

Fabri«

2Z2
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Labricius streicht bey diesem , dem vorigen sehr
ähnlichen Käfer , die Citate deö Linne aus dem
Brown
Drury

und Sloane
ebenfalls

abgebildeten

Käfer

dieser Druryfche
und

gänzlich weg ,

verführt

wurde ,

Gimson
Käfer

von dem Simson

aber

durch welche

einen

von ihm

zu nennen .

Es ist

ein ganz

anderes,

sehr verschiedenes

Infekt,

woraus , wie wir in der Folge sehen werden , Fa.
bricius

eine besondere Art gemacht ,

Nahmen

Ticanus

gegeben hak .

diesen Käfer in dem Xlulaeo

und ihr den

Fabricius

striranmco

hat

gesehen,

uns aber ist er nie zu Gesicht gekommen.
Warum

Goeze

unter dem Simson

, die vor¬

gebuchte vom Fabricius

weggelassene Citate , und

sogar auch die Druryfche

Figur

wiederum

aufführt , und dennoch unten

Anmerkung

sagt :

„gegründete

Anmerkung

„cirsranusto

moüo

kaum begreifen .
Anmerkung

von dem Tiranus

„ Fabricius

die

: 8/nonima
a / ./K -rae'o
stuc xerrinenr, « können wir

Er giebt durch diese gegründete

dem Fabricius

bessert er nicht ,

in einer

macht hierbey

Recht , und doch ver¬

was er dennoch hätte verbessern

sollen .

Auch zieht er hier , aus dem Seba , drey
Figuren her , welche , wie wir schon gesagt haben,
gewiß zu dem Akcäon gehören . -Linne frägt im
K4ulaeo ;
mos praecestemis
steck
triplo

minor ? Daß

aber der vorige sein eigenes
rrngehprnteK Weibchen habe , ist schon gesagt wor¬
den , indessen erhellet doch hieraus so viel , daß er
dem vorigen sehr ähnlich seyn müsse.
20 .) 8ca-

Erdkäfer. Erste Familie.
villolus rhorace
ßilibo bicorin, capiris cornu vniöcnraro gpiceyue
bisüo . / er/u'. 8vll . Lnr. x . 7. n. 16. Lj. 8pec.
Ins. I. p. 8- n. 20.
20 .)

kvlns rab . 16 . kig . 2.

/ /eFe-rc/e

Der

6oe2 <?

Lnr. Le^rr. I. x . 55 . n.
Der Elephant.
Wenn wir anders , wie wir nicht zweifeln dür¬
Beschreibung , und der,
fen , der Ladriciuslschcn
rc.
Gcurorfscheii Runstkammcr
aus des
trauen dürfen , so ist eine
Abbildung von diesem Käfer ganz unnöthig , weil
er fast ganz , in Gestalt so wohl als Größe , dem
Figur

oben angezogenen

Akräon

Wir

gleich ist .

wollen ihn daher , wenn

wir zuvor auf die bereits oben Seite 2^ 5 . bey dem
den Goezenschen
geschehene Berichtigung
Jassir
Citate dieses Käfers , da er unrichtig den voetschen

8c. LlcpkaZ für

den

Lieplras b'abr. hält, verwiesen

haben , nach gedachter Abbildung und des Fabri -,
cius Beschreibung , näher betrachten.
Dieser

Käfer

hat ,

wie schon gesagt , fast dis

mit unserer Nr.
Größe und äusserste Ähnlichkeit
iz . ist überall schwärzlich , und mit rostfärbig
Das Horn , welches sich
grauen Haaren bedeckt.
aus dem Kopfe verlängert , ist glatt , eben , ganz
schwarz , und an der innern Seite der Basis mit
einem starken , eingebognen , behaarten Zahne gewaffnet.

25z
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waffnet. Der Brustschild ist auf der Höhe höcke«
richt, und auf jeder Seite mit einem starken
hervorragenden Horns bewaffnet, die Flügeldecken
aber sind hin und wieder punktirt. Dies trifft
meist nach der Abbildung in des Glear Gorrarfscher Runstkammer zu; und wenn wir nicht sehr
irren, so haben wir auch im Seda IV. Taf. 87.
Fig. 2 ; . eine Figur gefunden, welche der im Vlear
sehr gleich zu seyn scheint, und in der Geschreibung : Oper minor Nsuus macnüs rubris,
genannt wird.
Es soll ja, selbst nachFabricius Aussage, dieser Kä¬
fer dem Akcäon am nächsten verwandt und ähnlich
seyn, und wir haben auch an beyden Abbildungen
den größesten Unterschied von jenen nur in der min¬
deren Größe und dem Höckerichren Brustschilbe ge¬
funden.
F«« . Ll .) LcSt'söMtt /
rlaoraee rernso excauaro biclenraro, capiris cornn recuruo limpliei.
Habirar in 8icrra Oon.
8rmura Lc maAniruäo 8carabaei lUnnoceroris.
6apiri8 Ll^peus emarAinarus, cornu mgzno reauruo . Dborax ni^er glaber anrice excauaro reluluL biclenrarus
, pilis serruZincis ereÄis. Ll^rrs
picea linea unica punüara sä lurnrsm.

8M . Lnr. p. 8-n- r 7.

Lj. 8pec. Ins. I. p. 8. n. 2 1.

Lo^rr. I. x . 58 . n. 22.
Dieser

Erdkäfer. Erste Familie.
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Käfer, welchen Fabricius in derDru«
ryschcii Sammlung gesehen hat, scheint einige
Ähnlichkeit mit unserem Lappenkäfer Nr . rz . zu
, weil
haben, doch mögen wir nichts bestimmen
hiebe»)
wir
können
Nur
.
ist
er uns unbekannt
unsere Bewunderung darüber nicht unterdrücken,
nähmlich, warum Drnry die verschiedenen neuen
Arten von Insekten, welche Fabricius aus seinem
, im dritten Theile seines Werks
Kabinet beschreibt
, sondern vielmehr mit diesemTheil
nicht abgebildet
seinen schönen Arbeiten ein Ende gemacht hat,
ohne die vielen ganz neuen Sachen abbilden zu
lassen, die er, den Fadriciusschen Beschreibungen
nach, annoch besitzen muß. Wir haben seinen
dritten Theil mit dem größesten Fleiß durchsucht,
, aber nur wenig ganz
und alles genau verglichen
neues darin gefunden.
Dieser

rborace bicvrni, c-^y^
.
corpore terruAuieo
Igaliirar in (üap. Lon. 8pei. XlaFniruclo Lc Arrrnra8car. vernalis. dapnr plannrn kerrugineum,
cl^peo apice bieorni; cornubus breuibus, reenruis^ apiee nigriz; polkice mucro elenarus, breuis
, Lnrieererukimu8, niZer. Urorax kerrugineus
su8, cornubu8 äuobns 2pproxiinari8 dreuidus, spi¬
. Ll^rra lubee niZri8; poliiee gibber obrulurn
87K.
.
. ? eäe8 kerruzinei
, kerruzinea
lkriara
Lnr. ^ pp. p. 817. n. 2. Lj. 8pec. Ins. I. x. 8.
n. 22.
Der

L2.)
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Der Beschreibung
nach ein niedlicher Küfer,
welcher mit unserm 8car . voi-aulis Größe und Ge¬
stalt gemein haben soll.
aufgeführt.

Goeze

hat ihn gar nicht

r-'cs»-. rz .)
rliorace bicorni,
ca^ilis recuruo vniclemiiro, elvrrig rusts.
Leske Aufangsgr
Nat . Gesch . I . Nr . 2 . Taf . lX . Fig . i.

. d.

rad. 1; . In§. 2.

Tafel

4.

Figur

i.

Der Amerikaner.
Wir

ziehen , mit Herrn Professor Leske , diesen
Käser mit ins System,

niedlichen amerikanischen

und weisen ihm die letzte Stelle

unter

an , welche einen mit zween Hörnern
Brustschild

haben ,

diesen ! würdigen

behalten

auch

Naturforscher

denjenigen
bewaffneten

den ihm

beygelegten

von
Na¬

men bey , weil so wohl dieser auf der einen Seite
in

Rücksicht

des Brustschildeö

wir auf der andern

Seite

nützen , und verwirrenden

paßlich ist ,

und

Feinde von aller un¬
Namenschmiederey

Dieser Käfer hat ohngefähr

sind.

die Größe unseres

bekannten 8c . nalicornis , führt einen schwarzen
Kopf , mit einem nur wenig zurück gebogenen in
der Mitte mit einen ! Zahn versehenen Horn von
der Länge des Brustschildes
Fühlhörner .

Der

; braune

Brustschild

Augen und

selbst ist ebenfalls
schwarz
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schwarz, und mit zween Hörnern bewaffnet, welche
flach oder breit gedrückt sind. Uebrigens scheint
uns der vordere Theil desselben ausgehöhlt zu seyn,
ohngefähr wie bey dem 8c. ^ locus. Das Schildchcn ist nach Audemon roth, und in gleicher Far¬
be erscheinen die Flügeldecken; auch der Leib muß
mit gleichfarbigen Haaren bedeckt seyn, von wel¬
chen die schwarzen, stark gezahnten Füße wohl
abstechen, nach welchen zu urtheilen, der Käfer in
der Erde leben muß.
24 .)
inrermeäio
rccuruato
Z42 . n . 5 .

tsiorace tricornü 7 -rM.
maximo iimchicistimo , cap 'ni8 cornu
Ilinplicistlmo .

/ .//r/e. 8 >'st. l>iar. 2.

/^moen . ^ ca6 . 6 . p . gyi . n . l.

lcurellams Zlaueus rborace rricorni : laieralibus breuistimis subulatis , mestio iub>ru8 siarbaro , cspir >8 cornu recuruo.

8) st. knr . p. 8-n- l 8-

8x>ec. Ins. I. p. 8 n. 2z.

Fre?^er/- r?5//r rstorace rricvrni laeui : inrermestio maximo incuruo stibrus barbaro , capiris cornu
g.
rnaximo recuruo . 6 ^0» . ^ oopst . rab. l 4 .
scurestarus grsseus, uiZro rnacu-

1aru8; capire vnicorni recuruaro; rstorace rricorni
incuruato . O ?§ e^ Ins 4 . lad. »8. kiZ- i o.

^.
-/rr/ro
rad. 12 . r'is . 99.
Der Einhornzwerg .

Müll . <^ inn. ^7at.

Syst . V . 2. S . ; z. Nr . 5.

N . S . d. I .d. Räf . l.Th.

8csr.

R
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Oe -'
x>. 6. n.

Lnr. IZc/riv I.
1. x . Z2.

Tafel 4 .
Der

Tityus .

Figur 2.

I,e / >5/r >

Os

Einer der niedlichsten Käfer dieser Familie,
ob er schon nur von mittler Größe ist .
Er gehört
in Amerika zu Hause , und Degeer sagt davon:
er habe ihn von dem Akrelius erhalten , der ihn in
pettsylvanien

im Walde

gefunden , und die Be¬

merkung gemacht : daß er mit seinen beyden gros¬
sen Hörnern stark fassen könne , voer bestimmt
ebenfalls Amerika zu seinem Vaterlande . Er ist,
von den Spitzen der Hörner an gerechnet bis an
den After , fast 2 Zoll lang , und an io bis 11 Li¬
nien breit.

Der Kopf schwarz , in ein zugespitztes schwar¬
zes Horn verlängert , welches nach oben hin krümmt,
und glatt oder ohne Höckern ist . Die Fühlhör¬
ner ebenfalls schwarz , völlig von der Gestalt , wie
bey den meisten andern Käfern dieser Familie , die
Augen aber braun .
Auf dem Brustschild steht
ebenfalls ein zugespitztes sich nach unten krümmen¬
des , und dem untern fast ähnliches Horn , welches an
seiner Unterfläche eben so mit Haaren besetzt ist, als
bey dem Herkules . Degeer gedenkt dieser Haare

in feiner Beschreibung gar nicht , hak sie auch in

Erdkafer.
der Abbildung
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nicht angedeutet ; es müssen daher

solch? entweder seinem Original

gefehlt , oder aber

er diesen Umstand übersehen haben , welches jedoch
von einem Degeer

kaum zu glauben ist , indem er

die wenigen Haare
dem Thorar

noch anzeigt ,

und Kopse liegen .

Horn stehen an der Seite
an der Basis

des

i Linie lang
vordere

sind ,

Raum

Neben dem großen

des Brustschildcs , oder

großen ,

welche man nur Zahne

welche zwischen

noch zween kleinere,

nennen kann , da sie nur

und

zwischen diesen ist der

des Brustschildeö

schwarz , sonst

aber die Oberseite desselben , mit der graulich
nen Grundfarbe

grü¬

der Flügeldecken einerley , diese

aber sind mit vielen dunkelbraunen

Flecken , von

mancherley Gestalt und Größe , hin und wieder be¬
streut , und rund herum mit einem schwarzen Ran¬
de eingefaßt .

Die

Füße

schwarz ,

die Schenkel

jedoch und der Leib braun , und mit vielen fuchs«
farbigen

Haaren

besetzt.

Wir haben auf der fünften

Tafel Fig . i . einen

Käfer aus Aubenror , abgebildet , welcher vom Fabricius

für den Ticyus gehalten wird .

Wir zwei¬

felten zuerst sehr daran , weil er sich durch die auögerandeke Spitze

an

dem Horn

auf dem Brust¬

schild , durch die gleiche meerblaue Farbe der Flü¬
geldecken und des Brustschildes , durch die schwarze
Farbe des Leibes , durch den Mangel
dem Horn auf dem Brustschilde

der Haare

an

, und der braunen

Flecken auf den Flügeldecken , wie auch durch seine
R 2
platte

260

Käferartige Insekten.

Erste Gattnng.

platte Gestalt , zu sehr von dem Ticyns entfernt,
und wollten ihn daher zuerst als eine neue Art fol¬
gendermaßen

einschalten:

lcarabaeus lcurellams ni§ er , rborace
riicorni , larcralibus breuillimib , meäio üpice!
cinargwaro , cap>iris reeuruako lubulaco : rliorace el ^rrisgue Zlaucis imrnacularis.
^r/re//
Wir

. rab. 40 . I 'iA. 2.

sind aber doch in der Folge

zweifelhaft

geworden , ob nicht etwan die Schuld an dein Mäh(er, welcher die Aubenronsche Figur verfertigt hat,
gelegen haben mag , daß sie nicht besser ausgefallen
ist , oder ob etwan die äusserste Spitze des oberen
Hornes , durch irgend einen Zufall abgebrochen , die
Gelegenheit gegeben habe , solches als auSgcrandet
vorzustellen ; denn wir haben hier und dort an den
Aubenronschen

Abbildungen

die lediglich der Mahler
Abänderung

schon Fehler entdeckt,

gemacht haben muß .

Die

der Flügeldecken

nähmlich , daß sie
hier ungefleckt find , ist eben so etwas unmögliches
nicht , da wir davon mehrere Beyspiele haben , und
Labricius

sagt selbst : daß dieser Käfer in der Far¬

be der Flügeldecken variire ,

da sie nähmlich einige

schwarz , mit grauen , andere hingegen grau , ( oder
vielmehr

olivengrün ) ,

ziert , haben .

Wir

mit schwarzen Flecks » ge¬

wollen uns daher lieber gleich

nach unserer besten Ueberzeugung
hintendrein
len ,

viele Bogen

berichtigen ,

mit Berichtigungen

und diese Aubenronsche

Figur

als

anfül¬

eher für eine
Varie-

oder Käfern

Varietät, als für eine

26l

überhaupt.

eigene

Art paßiren lassen,

bis wir mit Gewißheit eines andern belehrt

werden.

rdorgce rricorni:
/
25.) Lcn-'rröerftt
smico dreuiliimo, capiris cornu aäsccn6enre.
I8!ar. 2. P. 542. r>. 6.

I.u6.

VIr. p. 6.
scurcNarus, rdorace rricorni : inccrrneäio breuilllmo , capiris rccuruo.
8pec. Ins. I.
8)'ls Lnr. p. Z. n. 20 .
x>. 9. n. 24.

Libl. Klar. rab.

ÜEcer 'o/.
zo. k'iF. Ztv

lE

rad. 105. k'ig. I.
Lraiii. 247 . ? i§. l.
M/ / rab. 16. k'iZ. Z-tt/ Do/er«/ . l^055. 8car. lad. 15. lug.

109. HO.
Der Atlaskäfer. Martini allg. Gesch. d.
Nat . III. x. 69. I^ig. i.
Der fliegende Elephant. Müll. Lin. Nat.
Syst . V. 2. S . ; z. Nr . 6. Taf. i . Fig. 4.
Der ärevdörnige LrulllchilZs'äker.
Lnt. Le^rr. I. p. 7. n. 6.

6 oe2k

.I. p. Z4.
/r ^ 7)>IVlagar

Tafel 4. Figur z.
Der Atlaskafer.

Wir besitzen diesen schönen großen Käfer nicht
selbst, und haben ihn daher nach der no . Figur

R z

de-
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des voer

kopiren lassen , weil uns die voccschen
Abbildungen , unter allen bekannten , die besten,
und der Natur am gttreuesten nachgeahmt zu seyn
scheinen , voer bildet zwo Verschiedenheiten
von
diesem Käser ab ; eine die ganz schwarz , und die
andere , wornach un 'ere Figur gemacht ist , deren
Flügeldecken einen schönen Kupferglanz
haben,
vocc hat sich durch die geringe Verschiedenheit die¬
ser beyden Figuren verleiten lassen, eine jede als be¬
sondere Art auszuführen , worin er aber sehr geirrt
hat . Diese Käferart kömmt aus Ostindien.
Ldwarts

Figuren sind, wie es uns dünkt , sehe
Mittelmäßig , und wir tragen daher Bedenken , sei¬
ne Fig . 2 . hierher zu ziehen , da sie gar nicht unse¬
ren Käfer vorzustellen scheint , ihr überdies auch
das 8curLUum fehlt . Edwarc
hielt sie für ein
Weibchen ; aber wir sind durch häufige Erfahrung
überzeugt worden , daß kein Weibchen , gleich den
Männchen , so ansehnliche Hörner , sondern jeder¬
zeit nur ganz kleine Spihchen , oder aber andere
kaum merkliche Erhöhungen
führt .
Seine Be¬
schreibung hingegen ist richtiger , und so beschaffen,
daß man aus derselben die von uns vorgestellte
Figur sogleich erkenne »! kann.
Der Kopf ist braun , geht aber bald inS schwar¬
ze über , und hat ein großes sichelförmiges Horn,
auf dessen innerer Seile man sehr deutlich viele fei¬
ne Zähne gewahr wird . Die Augen sind roth,
jedoch

. Erste Familie.
Erdkäfer
jedoch giebt

sie

Markgrav

schwarz

26z

an: oculi

1'plenäenres, non ramen prnminuli .

Die Fühl¬

hörner, im Verhältniß des ganzen Käfers, sehr
klein, schwarz; das Kölbchen braun, und aus drey
. Der Brustschild schwarz,
Blattern bestehend
mit zween großen und einem kleinen Hörne bewaff¬
net. Die beyden großen Hörner sind denen eines
Stiers sehr ähnlich, das kleinere aber gleicht einer
pyramidalischen Spihe , und ragt aus der Mitte
, über dem Kopfe hervor. Die
des Brustschildes
, mit einem
Flügeldecken durchaus grünlich schwarz
darauf fällt,
Licht
das
, wenn
Metallglanz, welcher
dem Kupferglanz nicht unähnlich ist. Eben so be¬
schreibt Ldwarr sein sogenanntes Männchen; das
Weibchen, oder den zweyten Käfer, nennt er ganz
, von welcher Farbe auch die eine Figur des
schwarz
, je¬
voecs ist. Die Füße sind ebenfalls schwarz
doch sollen die Hüften, und zum Theil auch der
Leib, mit rostfarbenen Haaren beseht seyn. Herr
Pros. Fadricius hat bey diesem Käfer die Gulzer, wie wir ge¬
sche Figur, Taf. r . Fig. i, die schon
am
vicdoromo
.
wiß überzeugt sind, bey dem Lear
. Daß
unrechten Orte steht, abermahls angezogen
sie hierher ebenfalls nicht gehöre, wird jeder leicht
. Wir halten es daher blos für ein Ver¬
einsehen
sehen, welches wir jedoch zu verbessern nicht unter¬
, wollen.
lassen
kirws , rkorace 6) >ar
26 .)
krlcorm: iuperiori incuruo xeminv sxice isiüäo,

R4

caxi-
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capiris laro, porreüo si.i^ rccuruo, apice Iariil7mo
bicienraco. *

Lc^r^bsous tcurellaru« niger einer eo - birsiurag;
r^ orAce rricoi ni, inlerwe >äio bistüo inenruo , cupiris recuruaro bisiäo , / -U?// '/ )<.kelsA
. I. p. Z7.
6o/rar/

>.

l^c-c/ . Lear . wb . 17.

I l4.
Der amsrikanilebe
^e ^ rr . I.

Zelbc Zaer .

Lnr.

z 6 . n , , i.

Tafel 4 .
Figur 4.
Der Gyas.
Dieser so schöne als seltene und wunderbar gestaltete Käfer , unterscheidet sich von allen vorher¬
gehenden und folgenden , durch die vielen feinen
gelblichen Haare , womit er fast überall beseht ist.
Wir haben uns alle Mühe gegeben , ihn irgend wo
in einem entomologischen Werke ausfindig zu machen , aber vergebens , voec allein hat ihn in der
Sammlung
des Doktor Luchcmanns
gesehen , und
daraus

abgebildet .

Er ist daher ganz neu , und
auch vom Fabricius nicht aufgeführt . Angeneh¬
mer würde es uns freylich seyn , wenn wir das In¬
sekt selbst zur Hand haben , und sodann beschreiben
und naher bestimmen könnten ; indessen glauben
wir doch, jedem Liebhaber einen Gefallen zu erwei¬
sen , wenn wir ihn blos nach der voccschen Figur
mittheilen , und vielleicht wird dadurch ein etwanruger Bescher desselben aufgemuntert , uns eine nä¬
here und

bestimmtere

Beschreibung

mitzutheilen,

als

Erdkäfer .
als Vocc seine ist .

Erste Familie.

Denn schon darin widerspricht
der gegebenen Abbildung , daß

seine Beschreibung

nicht grau ( cimu -cus ) , sondern gelblich

die Haare

vorgestellt sind , und wir müssen gestehen , daß wir
Vocrs Abbildungen mehr zutrauen , als seinen Be¬
wollen uns hier also blos da¬
mit begnügen , daß wir das Wahrscheinlichste und
Wir

schreibungen .

aus seiner Beschreibung

Bestimmteste

dieser

wornach

in Amerika

Käfer

ausziehen,
einheimisch

seyn soll.
Der Kopf ist braun , unbehaart , und scheint
oberwärts vier Einschnitte zu haben , wodurch der¬
selbe gleichsam
wird .

in fünf

getheilt

Theile

besondere

Ganz unten an demselben , geht ein ansehn¬

liches breites aber schaufelförmig gebogenes Horn,
meist gerade , hervor , welches je langer je breiter
wird , sich gegen das Ende hin ein wenig krümmt,
und in zween langen

oder Zähnen

Zacken

endet.

Dieses Horn ist schwarz , glänzend , und unbehaart.
Die Augen sind röthlich , die Fühlhörner
und das erste Glied derselben häufig
beseht ,

auch

Kinnladen .
blaßgelben
überall

zeigen

sich die schwarzen äusseren

Der

Brustschild

Haaren ,

womit

versehen ist ,

braun,

mit Haaren

scheint von
das Thier

den

oberhalb

ganz überzogen zu seyn , so,

daß man nur den schwarzen Rand , womit eö einge -,
faßt ist , das zweytheilige schwarze Horn , welches
auf der Höhe desselben stehet , und einen schwarzen
Strich ,

welcher von diesem Hörne
R

5

an bis an den
Ran-
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läuft , und den Brustschild

gleiche Halsten theilt ,
diesem

sichelförmig

Brustschild

unbehaart
gebogenen

nach unten

gleichsam in zwo
erblickt .
Hörne ,

Ausser
ist

zu beyden Seiten

der

in eine

Spitze verlängert , welche zum Theil die Augen be¬
deckt, und sich beynahe bis an das Ende deö Kopfs
erstrebt , weshalb

man ihn auch rkoracem

nem nennen kann .

tricor-

Zwischen dem mittleren Hörne

und den beyden unteren Spitzen , befindet sich auf
jeder Seite

noch eine geringe Erhöhung

ganze Vorderseite

deö Brustschildes

farbigen Haaren

überzogen zu seyn ,

Abbildung

und die

die ,

wie die

zeigt , bis an die äusserste Spitze unter

dem Zwillingshorne
nur einen Saum
Eben

,

scheint mit rost¬

fortlaufen , und hier gleichsam
vorstellen.

so dicht sind die Flügeldecken mit gelbli¬

chen Haaren

überzogen , welche dem ganzen Thiere

ein ungemein
Schildchen

prächtiges

Ansehen

geben .

Das

scheint dreyeckige , aber von Voer nicht

richtig genug gemacht zu seyn.
Der

ganze Leib ist braun ,

und mit rostfärbi«

gen Haaren

überzogen ,

seyn sollen ,

als auf den Flügeldecken und Brust¬

schilde .
Hüften

welche hier noch länger

Die Füße sind schwarz , die Unterseite der
aber

ebenfalls

mit rostfarbigen

Haaren

besetzt.

Den

Erdkäfer
. Erste Familie
.
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Den Voecschen Nahmen, Goliath , konnten
wir deshalb für diesen Käfer nicht beybehalten
, weil
Folge unter den unbewaffneten einen fin«
werden, der schon vorn Linne diesen Nahmen
erhalten hat, wir nannten ihn daher nach dem
einen Tytanen, Gyas.

wir

in der

den

27.)
rbciracc excauLko 6e^ a^
nicornl, lawralibus comprellls vniäenrgris
, capiru recuruo ürnplici.
8)'ü. Lur.
9. n,
Li.

Li . 8x>ec . Ins I . x>. 9 . n . 25.

F'cüueröersr/
/ 6e ^ o/r.
Ins 2. rad.
zo . I'ig. 6.
r,ee//er
?r?/c/ri? / /o-bs/r/ir/ü'.
Lnr,
Vevrr. I. x . ; 8> m 24.

Tafel4.

Figur

5.

Der Gcryon.
Wenn man diesen sonderbaren indianischen
Käfer mit Aufmerksamkeit betrachtet
, so wird man
leicht finden, daß sein Brustschild und seine
Schienbeine eine ganz eigene, von allen übrigen
hier befindlichen Käferarten sehr verschiedene Ge«
sialt haben. Ersterer ist beynahe auf seiner ganzen
Oberfläche ausgehöhlt, und erhebt sich vorne in
zwey breite und starke Auswüchse
, welche ober«
wartö die Gestalt eines umgekehrten Fußes haben,
wogegen sie bey allen übrigen Käfern gewöhnlich
in eine Spitze auslaufeg. Ausserdem führt er

noch
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noch auf seiner Erhabenheit , ohnfern den Flügelde¬
cken, ein kleines rundes zugespitztes Horn , welches
sich nach dein Kopfe hin wendet , und in der Mitte
ist er ,

bis über die Hälfte

des SchildchenS

einen kleinen Theil verlängert
Schildchen

,

welcher mit dem

selbst viel Ähnlichkeit

hat ,

dies letztere wirklich vorhanden ,
und schwarz .

, in

Die große Vertiefung

jedoch ist

fast dreyeckigt,
zwischen die¬

sen drey Hörnern ist glatt und glänzend , die Höhe
desselben neben den Schilden
aber voll vertiefter
Punkte .
Der Leib ist mit vielen rothbraunen
Haaren

besetzt, welche hier bey der Zeichnung , die

wir aus dem Drury

genommen

haben ,

nicht zu

sehen sind ;

dagegen reihen um so mehr die Füße,
und besonders das letzte Paar , unsere Aufmerksam¬
keit , weil sie untenher an den Schienbeinen gleich¬
sam mit fünf Fingern versehen , und alle mit vielen
Haaren besetzt sind . Es muß ein Fehler des Zeich¬
ners gewesen seyn , daß auch der rechte von dem
Füßen , mit eben solchen Fingern

mittleren Paar

vorgestellt worden ist, ob schon Drury
te Paar

nur das letz¬

als so sonderbar gestaltet beschreibt.

Man

würde ganz gewiß , wenn man Gelegen-

heit hätte , diesen und mehrere der indianischen Kä¬
fer Stück
dern ,

vor Stück

insbesondere

mit Genauigkeit

zu zerglie¬

aber ihre Lebensart ,

Eigen¬
schaften und Oekonomie , zu beobachten , noch so
manche höchst wichtige Entdeckung machen , und
Viele Lücken in deren Geschichte ausfüllen

können.
Allein

Erdkafer .
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als von näherer

ihrer einzelnen Theile , schweigen fast

Schriftsteller

diese den Mund

dieser Art .

Vielleicht

mit seinen Theilen ,

halten

die Augen,

Fühlhörner

,

und viele solche kleine Thcilchen am

Käferkörper

,

einer genaueren

Untersuchung

nicht

nöthig ! —
Anmerkung

.

Wir

haben auf der fünften Ta-

fel Fig . r . eine Abbildung

nach dem Auben-

ron von einem Käfer beygebracht , die uns zu¬
erst von allen übrigen
schien ;

verschieden zu seyn

aber nach reiflicher Gegeneinander-

haltung fanden wir , daß eö doch wohl nichts
weiter , als eine bloße Spielart von dem Tyrius Taf . 4 . Fig . 2 . sey , welche entweder
selbst gelitten haben , oder , durch ein Verse¬
hen des Mahlers , beym Audenron

nicht rich¬

tig gerathen seyn mochte .

die Tafeln

Wären

nicht schon fertig gewesen , als wir diesen Irr¬
thum

bemerkten , so würden

wir die Figur

gern weggelassen haben ; indessen steht oben
Seite

2Z4 . bereits die Berichtigung

hierüber,

wohin wir also verweisen.

28 .)

rlroraoe rricorni: nie-,-,

inrormcäio lonZiorc lini^Iici, cajftrc mrnico, el^rris
^labris ftiluis. *
rkwraco rricorni ni§ro , e1)'rris Zlabris, capice mmieo,

fpaäicei3.

l. paz.
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s/o ^/ . § car . tad.

" 5-

O/ >

<? se^s

Lnr. 6e ) lr. I. p. ^6. ». 12.

Tafel

5.

Figur 2.

Der Dreizack . 1 .6 D ' /ckc'/t ?. Oe D ^ /e ^ -7^ '/.
Die

größeste Aehnliä ^ksit mit dem folgenden

Aloeus , aber auch nicht wenig mit dem 2liitäus ^) ,
und fast möchten wir sagen ,

noch mehr mit dem

lehteren als mit dem ersteren , welcher sich durch die
kürzeren zusammen gedrückten oberen Hörner des
Brustschildes

,

selbst durch die Tiefen auf demsel¬

ben , durch den punktieren Streif zu jeder Seite
der Langsnakh auf den Flügeldecken , und über¬
haupt durch seine von diesem ganz verschiedene Ge¬
stalt und Kolorit , standhaft

unterscheidet .

Wir

geben hier Herrn Goeze gern recht , wenn er eben
der Meinung

ist **) .

Freylich ist Drury 's Abbildung von dem
raeus viel kleiner und dunkeler kolorirt , als voccs
IHkurca

, auch die Gestalt um ein großes verschie¬
den , und besonders der Kopfschild , welcher , nach
beyden Abbildungen

zu urtheilen ,

an dem Käfer

des
*) Siehe die vierte Figur der fünften

Tafel.

**) 6ocre knt . Lc^rr. I. p. 58, W0 es Voll des §a-bricius 8c. ^masus heißt: viel ähnliches mit
Vscts Inkares.
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, an Voecs
des Drary gezähnt oder ausgerandek
. Eben
müsse
seyn
gewesen
glatt
oder
stmnpf
aber
daher glauben wir auch, mit Recht eine eigene Art
aus diesem Käfer machen, und ihm einen Platz
unter den ihm verwandten Arten anweisen zu
müssen.
Er ist von mittler Größe, und hat, seiner lan¬
. Sein
gen Hörner wegen, ein eigenes Ansehen
, und der
Kopf ist braun, die Augen aber gelblich
hat eine
Schildchen
Das
.
Brustschild schwarz
ansehnliche Größe, und ist mit den Flügeldecken
von einer angenehmen gelbbraunen Farbe. Die
häufigen okergelben Haare, womit der Körper, be¬
sonders unten her, dicht bewachsen ist, bedecken
ihn durchaus, und auch die braunen Füße sind häu¬
, voer führt in seiner Beschrei¬
fig damit besetzt
bung als etwas besonderes von diesem Käfer an:
) starke
daß er in seinem Munde zwey flache(ebene
und bewegliche Zahne oder Zangen habe, und sagt:
Schade, daß seine
er sey in Ostindien zu Hause.
Beschreibungen nicht eben so kunsimäßig sind, als
seine Abbildungen.
29 .)

rborace rricorm:

vnilkrians. / .MU. 8M . Kar. 2. P. 542 . n. 7. / s/u'.
8>st. klar. p. 9. n. 22 . Ich. 8pec. Ins I. p. 9. n. 26.
8carübaLU8 iburellarns niger, rborace rricorni,
Inl. 4.
lnrcrmeäia longioie rruncaro.

inrerrneäio longiore,

capire rnnnco echrris

. IV. S . 176. N .-i.
x. gor. Uebers
Kali-
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d^alicoriüs
laris .
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l ^auraceros ^ Isrianus callanei co6 ^20/ )/). rab. 24 . In § . , o.

Ein dreyfach gchörnrer Räfcr ohne Nas¬
horn . Xösel II. Taf. Fig. 6. Vorder . S . l z.
md. 15. k'iZ. i?
1^055. 8LLr. rab. 18 kiZ . 122 . Mas lad . 19 . k^ . l2Z . kam.

Der Riesenkascr.

Müll . Lrim . Nar . Syst.

V. l . S . 54- Nr . 7.
Lm.
Le^rr. I. p. 7. n. 7.
I . p . -; 8 - ! 22 . P - zy . 128-

-Archiv
. 4. Heft. von Herbst. S.
z . Nr . 2.

Tafel

5.

Figur

Z.

Der Aloeus.
Wir liefern hier von diesem Käfer eine nach
einem vollständigen Originale getreu verfertigte
Abbildung, und überlassen Kennern die Beglei¬
chung anderer mit der unfrigen, ohne solche zu ta¬
deln. Die beste ist immer Röscls Abbildung. Wir
wünschten nur , daß wir im Stande wären , alle
Figuren die wir vorstellen, nach Originalen zeich,
nen zu können; aber das sind pia äefitloria. —
Man findet hier blos eine Zeichnung von dem
Männchen , weil wir es überflüßig hielten, auch
von jedem Weibchen eine zu geben, da diese fast
alte von einerley Bau sind, und das Abweichende
von

Erdkäfer
.
von dem Männchen
Worte

anzeigen

Mall

Erste
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2?Z

sich sehr leicht durch wenig

läßt.

wird es beym ersten Anblick sogleich be«

merken , daß dieser Käfer , seiner Gestalt nach , die
größeste

Aehnlichkeit

Nashorn

hat .

mit

unserem

europäischen

Ltnne , und andere mehr ,

haben

zwischen beyden schon den Vergleich gemacht .
ist jedoch mehr , als noch einmahl
durchaus

Er

so groß , und

von einer viel dunkleren Farbe , besonders

der mit einem gekrümmten
ten Hörnern

, unter

runden und zween brei¬

diesen aber mit zwo Aushöh¬

lungen versehene , und auf seiner ganzen vorderen
Hälfte ,

die schmale

nommen ,

glänzende Erhöhung

welche von dem vordersten

auf die obere Höhe ununterbrochen
artige , übrigens
schwarz .

Der

Hörne

bis

fort lauft , ieder«

glänzende Brustschild , fast ganz
Kopf hat einen lederartigen

worfenen ausgerandeten
oben auf der Mitte

aufge¬

Schild , über jedem Auge

einen starken Zacken zur Bedeckung
schaufelförmige

ausge¬

desselben , und

zwey kleine Zahne , auch starke

äussere Kinnladen , wodurch dersel¬

be ein breites Ansehen gewinnt .
ist ziemlich groß ,
wie die glatten

fast eyförmig ,

glänzenden

lediglich zu jeder Seite
gen tiefen Strich

Das

Flügeldecken ,

der Längsnath

haben ,

Schildchen

und pechfärbig,
welche,

, einen einzi¬

und so dicht zusammen

schließen , daß man glauben sollte , der Käfer gehö¬
re unter die » « geflügelten .

Die Flügeldecken

sind

kurz , und laufen hinten so schmal zu , daß sowohl
N . S . d. I . d . Räf . l . TH .
S
einige
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Ringe des Leibes nebst dem After, als auch

an den Seiten, so viel vorn Körper unbedeckt bleibt,
daß man die Luftlöcher
, welche hier als kleine run¬
de mit einem erhöheten Rande versehene Oeffnungen erscheinen
, sehr deutlich bemerken kann. Der
Körper ist eben so pechfarben und glänzend als die
Flügeldecken
, aber häufig mit röthlichen Haarbor¬
sten beseht, welche man auch reihenweise auf den
starken breiten Hüften, auf den verschiedenen Ab¬
sätzen der Schienbeine
, wo sie am stärksten
, und
gleichsam harte Doruspihen sind, und an den dicken
Enden der Fußblätter, antrifft.
Herr Herbst zweifelt im Archiv, ob sein Käfer
auch in der That das Weibchen des 8car. ^ loLus

/ ./». sey? Wir glauben daß er es ist, denn wir ha¬
ben ihn mehrmahlen gesehen
. Er hat, wie das
hier abgebildete Männchen, auf dem Kopfe zwo
kleine Spitzen, eine ähnliche vorne in der Mitte
auf dem Brustfchilde
, und ist demselben
, den Man¬
gel der drey Hörner ausgenommen
, an Gestalt und
Farbe vollkommen gleich
. Allgemein wird Ame¬
rika für das Vaterland dieses Käfers angegeben,
Herr Herbst aber setzt ihn nach Ostindien, weil er
ihn,

so viel ich mich

erinnere, aus Trankebar er¬

halten hat.
zv .)

rkorace tricorni:
rscl,/. Inrerineäio louziore limplici, caxüre munco el^rris

iLLuillimis
.

5^cc. Ins I. x.

8)'li. Lnr. p>.

n. 27.-

n. 2z .

Lst

Erdkäfer
. Erste Familie.
Ins. I. rsb.
Z4. k'iA. z. 4 - m. Le scm.

ö^ prÄ/r. k^o^ . 8car.
tad. 18- ki §- i l6?

O/e

(?o^2S

Lnt. ^c)'rr. I. p. 58 . n. 2 §.

/>,?/. 6 ^-^ e Lnr. Le)'rr. I. p. ; 6. n. 1z. L. L.
II. x . XVII. n. i g. §c n. 2Z.

/r/ ^ 7)»^ 2Z22.1. x. z8-

Tafel5. Figur4> 5Der Amäus.
Wenn

/ .e

r-e/re. Oe

Herrn Luesly Meinung ganz äussre
Zweifel gesetzt wäre, so hätte Herr Göze diesen
Käser wiederum unter zweyerley Nahmen, einmahl
als 8c. lriäenI lülpiäus I^o?5rr, und hernach als
des

8c. ^ nraens/vr^ ., aufgeführt, welches derselbe
auch im zweyten Theil als einen Irrthum , nach
jenes Berichtigung, verbessert hat.
Wir

besitzen diese

Käferart nicht selbst, und

haben sie daher nach Drury,

sowohl Männchen
als Weibchen, kopiren lassen, weil sichFabricius
nur allein auf diese Figuren bezieht
, und dabey aus«
drücklich sagt: cornua omnia limxüicia
, welches
bey dem Druryschen Käfer allerdings zutrifft, bey
der vsecschen von Fuesly hierher gezogenen Figur

S 2 aber
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aber immer noch einigen Zweifel übrig läßt, weil
an demselben die beyden oberen Hörner, sowohl der

Abbildung als Beschreibung nach, stumpfer seyn
müssen
, als eS Fabricius haben will. Wir wollen
daher hier, blos nach Drury's Beschreibung
, daö
Merkwürdigste von diesem Käfer her setzen.
Der Kopf ist schwarz
, mit zwo kleinen Hervorragungen, wie Zahnchen, welche gegen den Vorderrand desselben stehen. Hiervon sagt Fabricius
nicht ein Wort , und ich vermuthe
, daß der Kopf¬
schild vorne gezähnt ist. Der Brustschild hat eine
schwarze Farbe, glänzt, und ist mit drey einfachen
zugespitzten Hörnern bewaffnet
. Das erste derselben, welches dicht am Kopfe heraus gehet, ist rück¬
wärts gekrümmt, die beyden oberen aber heben
dicht an den Flügeldecken an, biegen sich ein wenig
vorwärts, krümmen sich oben eines gegen das an¬
dere, und wenden dabey doch die äussersten Spitzen
gegen die Flügeldecken
, welches dem Käfer in der
That ein artiges und sonderbares Ansehen geben
muß: wenigstens ist bisher noch keiner vorgekom¬
men, welcher dem jetzigen hierin gleich wäre. Die
Flügeldecken sind dunkelbraun
, sehr glatt, glänzend,
und mit einem Rande eingefaßt, (wovon man an
den Druryschen Abbildungen jedoch nichts be¬
merkt), und das Schildchen dreyeckicht
. Der Leib
ist rothbraun, und behaart, die Hüften und Schien¬
beine sind von gleicher Farbe, ebenfalls häufig mit
Haaren besetzt
, und, gleich den übrigen Käfern
dieser Gattung, gezähnt.

Das

. Erste Familie.
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Das Weibchen gleicht dem Männchen in allen
Stücken, ausgenommen daß der Brustschild dessel¬
ben ganz»»bewaffnet ist, denn die hellen Flecken
sollen wahrscheinlicher Weise nur die Höhen aus¬
drücken.
Drury hat beyde Geschlechter aus Iamaika
erhalten.
rborace

Z l .)

rricorni in - Hx - ax.

rcrmeäio lon^iorc llmplici, capire murico, elyrris

xunciaris.
Ins . I .

8yck.Lnr- x>. 9 . n. 24 . Lj. 8p>ec.

p . I O- n . 2g-

kinr.Leyrr. I. 9. ^9. n. 26.

Ein neuer Käfer, in dem großen Bankschen
. Er soll, nach Fabricius, viel
Kabinet befindlich
Gleichheit mit dem vorigen haben, und vielleicht
ist wohl gar die von Fuesly bey dem vorigen aus
voec angezogene Figur, dieser 8ypbax, denn mit
der Abbildung aus dem Drury können wir jene
ohnehin»richt ganz zusammen stellen, da überhaupt
der ganze Umriß größer, die Hörner zu beyden
Seiten des Brustschildeö kürzer als das mittlere,
und zusammen gedrückt sind. Schade nur, daß
, sonst könnte
ihn voec nicht deutlicher beschreibt
. Wir
^mehr schöpfen
man daraus doch einiges Licht
Be¬
fernere
gepreßte
zusammen
sehr
die
hier
fügen
schreibung deö§ abricius hinzu:

S Z

ttsbi.

278

Kaftrattige Insekten.

Erste

Gattung.

> Habirak in America . Firnis aKnis 8c . ^ nrscs,
a c^uo kamen äillerr cornubus lareralibus miuorb
I) U5 el ^ rrisgue punüaris.

-I5ir- Z2.)
rstoraco rricornicnrnut>n5 acgualibns b>reuiffimiz, el/rris laeuibus. Firö-'. 8M . Lnr. j). ic . n. 25. L). 8pcc,
Ins, I, p. 12. n. 29.
Dne
(//erc ^ o^-r. <? oe2S
Lnr . Le^rr. I. x>. 59 . n. 27.

Ebenfalls ein ganz neuer Käfer, welcher wisderum mit dem vorigen viel Gleichheit hat, aber
ein wenig kleiner ist, und drey gleich große Hörner
trägt . Ueberhaupt haben die fünf Arten, von
Nummer 28 an , viel Ähnlichkeit unter einander,
und machen gleichsam eine kleine Familie selbst aus.
Eine zwar noch entfernte aber doch nicht unwahr¬
scheinliche Zusicherung, läßt uns hoffen, daß wir
in der Folge noch die ohne Abbildung aufgeführten
Insekten aus dem Barrkschen Kabinet , in Nach¬
trägen werden liefern können.

sem

Fabricius sagt in seinem System noch von die¬
Käfer: Habikar in -America. Estinn praece-

Ücnri, ar niinor , äl cornua brcuiiüma .
Vtringne rerut'nL.
Tz. ZZ.)
j>öse«r. inrermcäio

DkOrax

Lapur muricum.
rfforaco rricorni:

minori , larcralibus x>orrcfiis
c.

lonZiruäine
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2.
äinc eLping, capire murico. / .ftt». 87K.
p. ^4Z. n. 9 . ^ lus I.u6, VIr. 86 ^o?rov. ^ oopb. 42 z.
1,^ 152. kl§. r.
Ll^rris iirians , rborace anrrorsnm rricorni. 6eo^ -"- Ins I. 72 . rab> 1.

^8-ZIns. 10z.
Lcs^ öse?// oninus. 2.
rborace cornuro. /^ r/c/) Ins
4. rab. 8i . rsb. 26.

Icon. rab. 5.
k'lL. 4-

Oö'A^ ,- Ins 4. rad. io . ? ix. 5.
I 't'/rv . Oaropb . rab. 2z . b'iZ. z.
8?ar. rab. 19. ? i§. 124. 125.
Der kleine Stier . Müll . -Li»m. Nat . Syst.
V. i . S . 55. Nr . 9.
Der Ochs. Fuesly Verz. S - i . Nr . i.
Der dreyzakige Butteihornkäfer. Neu.

Hamb. Magaz. ^7. St . S . 22.
Onom. ^>. 46.
Das Slicrlein .

OnarnÄrol. bill. nar. k. 6.

? - 945 -

(? oeL6 Lnr.

ve) cr. I. 9. 8- ». 9.

BergsträßcrsNamenkl. i . Jahrg . S .26.
Nr . 6. Taf. 4. Fig . 6.

Archiv. 4 Hsft.
z. Nr . 1.

Fuesly

S 4

von

Herbst. S.

Tafel
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Figur i . 2.

Der Typhöus . Der Ochs.
Ein

in unseren Gegenden zienilich gemeiner,
-och nicht jedes Jahr gleich häufig
anzutreffender
Käfer , welcher sich nicht , wie Herr Hervsl (der
ihn wohl schwerlich jemahls an den wahren
Orten
seines Aufenthalts gesunden haben kann ) im
Ar¬
chiv unrichtig sagt , unter den Kuhfladen ,
sondern
vielmehr unter dem Schafmifle aufhält , ganz klei¬
ne runde Hoffnungen in den Boden gräbt ,
und
nur zur Nachtzeit , höchst selten aber am Tage ,
dar¬
aus hervor kömmt , um seiner Nahrung und
dem
Begattungen Geschäft nachzugehen .
Die hiesige
sogenannte

Iungfernheyde
ist in der Berlinschen
Gegend fast der einzige Ort seines Aufenthalts , und
wir können uns unter der großen Menge ,
die wir
fast jedes Frühjahr gleich in den ersten schönen
Ta¬

gen , theils auögegraben , theils auf andere
Art ge¬
fangen haben , nicht eines Stückes erinnern ,
das
von uns unter dem Kuhmist gefunden worden
wäre.
Es

gehört

dies Insekt zu den Pillenkäfern,
denn es verfertigt mit vieler Sorgfalt , aus
dem
Schafmist und Erde , kleine Knauel , worin das,
aus dem von dem Weibchen hinein gewickelten
Ey,
hervor kommende Würmchen
sogleich seine Nah¬
rung findet . Wie lange der Wurm Zeit
nöthig
hat , um seine vollkommene Größe zu erlangen
, ist
uns noch unbekannt , weil eö uns noch nicht
glü¬
cken

Erdkäfer .
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cken wollte , irgend einen groß zu ziehen .

glauben wir indessen mit Gewißheit
nen , daß sich der Wurm
phe verwandeln
Jänners
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Soviel

sagen zu kön¬

im späten Herbst zur Nym¬

müsse , woraus

vermuthlich zu Ende

schon der Käfer hervor kömmt , aber noch

so lange sehr tief in der Erde liegen bleibt , bis der
Frost

den Boden

verlassen hat .

Er ist übrigens

einer der frühesten Käfer , denn wir haben ihn im
Februar

bey schönen Tagen

schon gefunden ,

ge«

wohnlich aber steckt er - a noch so tief in der Erde,
daß man nicht an ihn komme » kann , indem wir Höh¬
len angetroffen haben , die über 2 Fuß tief waren.
Das

Weibchen

ist von dem Männchen

verschieden , weil cö gar keine Hörner hat .
Herbst

beschreibt es sehr gut ,

und sagt :

sehr
Herr

„ anstatt

„des miktelsten Horns

über dem Kopfe , steht bey

„dem

eine aufgeworfene

Weibchen

„Querlinie

,

nur

die Seitenhorner

sind nur ganz kleine

„kurze Spitzen , und da der Seitenrand
„schildes mildem

Vorderrande

„glatt

läuft ,

zusammen

„Weibchen
„um . "

hinter

Das

ten ,

bey dem Männchen

so biegt er sich bey dem

Weibchen hat daher beym ersten An¬
mit dein ganz gemeinen 8c.

, wofür es auch schon von vielen gehal¬

und daher

Überhaupt

des Brust-

den Augen in eine kleine Spihe

blick viel Aehnlichkeit
stercorarms

erhöhete

gar nicht gesammlet

worden ist.

scheint es , als ob die Weibchen

tener wären als die Männchen
lich immer zehn Männchen

,

viel sel¬

weil wir gewöhn¬

eher gefunden haben,

als ein Weibchen , und auch in allen Sammlungen
S

5

wird
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wird man mehrere Stücke

von den ersteren , als von

den letzteren antreffen .

Beyde

übrigens

Geschlechter

sind

sehr glänzend , wielakirt , der Brustschild
an den Seiten sehr uneben , auf der

des Weibchens

Höhe aber sehr glatt ,

und die Flügeldecken scharf
Unten und an den starken Füßen , ist er
mit feinen ziemlich langen Haaren besetzt,

gefurcht .
häufig

welche man auch an den Fußblättern

antrifft . Das
unterscheidet sich von den kleineren Stü¬
cken des gemeinen Mistkäfers , durch die tieferen
Weibchen

Furchen aufden Flügeldecken , durch den vorzügli¬
chen Glanz , und durch die tiefschwarze Farbe , wel¬
che bey jenem gewöhnlich ins bräunliche , blaue
oder grüne , spielt.

7 /ra- Z4>) Fie -r/ ' irörrett/rkorace
tvicornr,
inrermeäio Ion§iori gpice biücio Irueralikms lnbarcuacis acnris, capirs mncico.
8)cki. Lnr. p.
ro. n. 27 . Lj. 8p>ec, Ins I. p , lo . n. z l.
msjor , nizer , tricornib. F/os ».
lom . II. p. 205 . rab, 2Z7 . k'iA. 4 . 5.
F/ur/ö » .
Ins I. rsd.
z6 . k'iZ. z . 4.
(foers

Lnrom.

ke/rr . I . x>. ; 9 . n . r8.

Tafel

6.
Der

Schon
Ritters

oben Seite

haben

Figur

z.

Titan.
2 ^ 4 . bey dem Gimson

wir gesagt ,

welche Citate

des

hierher
gehü-

28Z
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gehören , und solche daselbst weggelassen . Drnry
wurde dadurch , daß der Ritter zu seinem Simson
aus dem Sloane setzte, verleitet,.
das Synonim
zu nennen ,

Liesen Käfer Simson

und Goe ; c ließ

eö sich gefallen , den Simson des Linne und den
auf¬
Titan des Fabricius , mit gleicher Synonimie
schon

ob der letzte diese Verwirrung

zuführen ,

deutlich genung berichtiget hatte.
ist dieser Käfer

Nach Drury ' s Bericht
maika ,

in 'Ja¬

mit seinem Weibchen,

in der Begattung

gefunden , und ihm von dort her zugesandt worden;
und da das Weibchen ungehörnt ist , so bestätigt
dies ebenfalls

unsere Erfahrungen

und Meinung

von den übrigen Weibchen der Erdkäfer , nähmlich;
haß sie glle ungehörnt
Es

sind.

ist dieser Käfer

sten unserer europäischen
kaum

i x Zoll .

Seine

nicht größer als die größp, und mißt
Nashörner
Farbe

ist fast durchaus

schwarz , auch der Leib und die untere Seite .
Kopf schwarz , die Fühlhörner
die Augen .

Der Brustschild

zend , und mit drey Hörnern

Der

dunkelbraun , so wie
schwarz , glatt , glän¬
versehen , wovon das

vordere das längste , und an der Spitze getheilt ist.
Das

Schildchen

klein und drcyeckicht , die Flügel¬

decken ein wenig uneben und gefurcht , aber doch
glänzend und schwarz *) . Fadricius nennt die Flügeldo«
*) Es ist sehr gut , daß Drnry die Gestalt und das
äussere Ansehen der Flügeldecken dieses KaferS so

deutlich
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geldecken aä lururam
steht Drury

Gattung.

vniüriara , und vielleicht der.

durch seine

denn sonst widersprächen
ander ,

Erste

dasselbe,
beyde Beschreibungen

welches zwar in der Entomologie

ganz ungewöhnliches

nicht ist ,

ein¬

etwas so

wie die häufigen

Beyspiele

zeigen , dennoch aber so viel als möglich

vermieden

werden

Käfers

muß .

sind sämmtlich

Die

Schienbeine

mit Zähnen

versehen ,

vorzüglich am Ende , da , wo die Fußblatter

dieses
und
ange¬

hen , auch sollen die Hinteren fein behaart seyn, wel¬
ches ebenfalls aus der Druryschen
wahrzunehmen

ist .

lediglich am After ,
Haare

Der

Abbildung

schwarze Hinterleib

mit einer Reihe

kaum
ist,

hellbrauner

umgeben«

Das

andere Geschlecht unterscheidet

sich aber«

Mahls nur wenig von dem männlichen , nähmlich
darin : daß es durchaus ungehörnt , übrigens aber
mit jenem fast von gleicher Größe ist.
schild glänzt weniger ,

dem Kopfe eine kleine Vertiefung
weichen der Körper ,
Theile ,
Grundfarbe

Der Brust¬

und hat vorne gleich über
,

die Hüften ,

von dem Männchen

nur unterhalb
und alle übrige

durch eine braune

ab.
z 5 .) Un¬

deutlich beschreibt , denn in seiner Abbildung be¬
merkt man auf denselben weder Unebenheit noch
Furche , wie wir aus unserer nach seiner Vorstel¬
lung treulich gemachten Kopie , leicht abnehmen
können.

.
. Erste Familie
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rborace

28z

rricorni: ^E-

meäio lonZiori emarginaro: lareribus obruss, ca. / vr/??'. 8)'K. Lnt. x. io . n.
pire dttudcrcularo

28 . Lj. 8xec. Ins I. x>. iv . n. g2.

t?oe26

Oe^

Lnr. Le) rr. I. p. ^9. n. 29.
Wiederum ein neuer dem vorhergehenden

, jedoch kleinerer Käfer, von wel¬
ähnlicher
chem wir, da wir ihn in Abbildung nicht liefern
, blos die fernere Beschreibung des Zabrikönnen
cius hersetzen.

ziemlich

I^nditar in ^ merics.

8rarurL

8car. likLni ar

rninor. Ll^peu8 obrusus in meäio ruberculis äuodns ohruli8 paruis. Idorax arer niren8 vrrinczue
. Lornua rria, snrico recuruo
xunüo kerruAineo
, pc>üici8 Hreuibu8 odm68 §c
lonZiori ernarAlnaro
. Li^rra niZra. ^ bäomen xixvriu8 rubercuÜ8
losum.
tdorace promi- na/c«rrrchlici, capiri8 eornu incuruaro, anrennis
. 2. x . 544 . n.
hcx>r3ph)'IÜ8. 1,/E 8^ü. ^ilarur
15. sann . svcc. Z78.
, rhoracs
scurel1sru8
proinincnria rripüci, capiri8 cornu recuruo, ei^8)^ü. Lnr. p. ll . n. 29. I j.
.
rri8 Iaeuibu8
8pec. Ins I. p. 11. n. zz.
<5c/ri'<rZ>L5r// capire vnicorni recuruo, rdorace
Zihho, üoäornine hirsuro. 6co ^ '. Ins I. p68 . n. l.
z6 .)

nenria
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p. sZ.
Imperari HiK. X'ar. p. 924 . k'iI. l . L.
925 .
g. 4.
piek. wk. i z.
Arcoö. Xlut i . 8.
Aou/?o/r. Ins lad. 15. k^§. r.
8car. ras», i z.
kiZ. 117. >18- m. 6c5.
K/ir/roce-'of ve^Kcrc
?i/tt^ l^oet. 8eär. rsd. 18
k'jA. i2v . 121. m. 6c s.
/vmn . k'rieö. p. i . n. 1.

—

—

—

2oo/. Osn. kroär. x.

0. 447 ^so «sr5-'o/.
p. 242.
O/ecr-'. IVlus rak. 16. kiz . 4.
Ins. I. rad. Z47- 8Der Nashornkäfer. Rose!. Ins . Hel. II.

S . 41. Taf. 6. 7.
Das Nashorn . Swaninrerdam Bibl . der
Natur. S . 26 . Taf. 27 . Fig. k. 2.
Das Nasenhorn. Poncsppidan.Nak. Gesch.
v. Dän . S - 197. Nr . 1.
Der Nasenhornkäfer. frisch III. S . 6.
Taf. z . Fig. i.
Der europäische Nashornkäfer MüU. Linn.
Nar . Syst . ^ i . S . 58. Nr . 15.
Ocr§
/ /s ^ o^ r. 6oere knr.
Le^rr. I. p. i z. n. 15.
Das Nashorn . § uesly Verz. S . i . Nr . 4.
tvlszsr. I. p. Z8Luerly
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Archiv 4 . Heft . von Herbst . S . z.

Fueöly

Nr . z.
.

Der Nashornkäfer

Leske AnfangSgr . d.

Nat . Gesch . I . S . 466 . Nr . z.

4 . 5.
(Franz .)

.

Nashornkäfer

europäische

Der

Figur

6.

Tafel

//co^ne.

^V4/rco^ »e,
(Holt .) Oe

(Dän .)

E,

Einer unserer gemeinsten , und dem ohngeachtet schönsten und größesten Käfer , welcher sich nach
dem Bericht der vielen Schriftsteller , die bereits
haben ,

davon geschrieben

fast in allen Gegenden

Da wir schon oben in unserer

Europcns

findet .

Einleitung

zur Käfergeschichte ,
der

Naturgeschichte
Seite

oder allgemeinen
Insekten ,

käferartigen

von

uz . an , das Allgemeine von den Verwand¬

lungen und der Anatomie

der Käfer gesagt haben,

so verweisen wir den Leser dahin ,
Besondere

von der Naturgeschichte

und holen das
dieses Käfers

hier nur noch kürzlich nach , weil derselbe unter die
wenigen aus der ersten Gattung gehört , dessen Ge¬
schichte man kennen zu lernen Gelegenheit

hat.

Die Larve oder der Wurm , aus welchem der
Nashornkäfer

entstehet ,

in den Mistbeeten
ren Orten ,

lebt in unseren Gegenden

am häufigsten , weniger an ande¬

z. B . unter Haufen

von alten vermo¬
derten
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decken Holzspähnen , und nach Srvammerdam

und

Rösel , soll die alte verfaulte Gärberlohe nicht min¬
der ein angenehmer Aufenthalt für sie seyn . Sie
kömmt aus einem ovalen okergelben Ey , Taf . 7.
Fig .

von der Größe eines Hanfkorns , wel¬
che nach geschehener Begattung
von dem Weib¬
chen im Monath Iuny
und July
einzeln in den
fast

Mistbeeten

abgelegt werden , nachdem sich dasselbe
zuvor , zu Erfüllung dieses Endzwecks , in die Erde
eingegraben hat .
Diese Eyer bleiben ohngefähr
sechs bis acht Wochen in diesem Zustande liegen,
und

nach Verlauf

dieser Zeit bricht der kleine
Taf . 7 . Fig . r . daraus hervor , welcher so¬
gleich die untrügliche Gestalt einer Käferlarve führt.
Wurm

Seine Hauptfarbe
ist ein schmutziges Gelb , hier
und dort mit grau gemischt , der Kopf aber ist glän¬
zend , voll eingedruckter Punkte , und fuhrt eine
schöne glänzende

dunkelrothe Farbe . Der Mund
ist mit einer scharfen Oberlippe , mit starken Freßzangen , und vier Fühlerchen versehen . Der Kör¬
per bestehet aus zwölf Ringen , ist oberhalb rund
gewölbt , an den Seiten aber wo die Luftlöcher ste¬
hen , deren , so wie bey den Raupen , auf jeder
Seite neune sind , etwas breiter , und gleichsam gerandet . An den ersten drey Ringen sind die drey
Paar Füße befestiget , womit dieKäferlarvM
jeder¬
zeit nur versehen sind , und in welchem Stück sich
diese , den aus ihnen entstehenden vollkommenen
Insekten

mehr nähern , als die Raupen

terlinge ,
Vordersüße

der Schmet¬

welche jederzeit mehr als die drey Paar
haben .
Ein

Erdkäfer .
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Ein jeder dieser sechs Füße

besteht aus drey bis

vier Theilen , und ist an der Spitze mit einem Ha¬
ken versehen . Der Hintere Theil des Körpers ist
der dickste , weil darin der dicke Darm liegt , und
gewöhnlich dunkeler von Farbe , als das übrige , auch
zugerundet ,

und

laßt ,

vermöge

und der fast durchsichtigen

der klaren Haut

inneren Fettmaterie , den

dunkelen Unrach durchscheinen , welcher in den Ge¬
därmen

enthalten

ist .

Larven

eine ansehnliche

Uebrigens

erlangen

diese

Größe , indem man sie,

wenn sie völlig ausgewachsen

sind , bis z Zoll lang

findet , nur lässet sich ihre Lange so genau nicht be¬
stimmen , weil sie stets gekrümmt
Figur

liegen ,

Tafel 7.

z.

Die Zeit des Wachsthums
zu seiner Vollkommenheit

dieses Wurms

bis

, läßt sich nur schwerlich

bestimmen , weil es seiner Fütterung

wegen schwer

hält , ihn vom Ey an bis zum vollkommenen Insekt
zu erziehen ; indessen kann solche sich wohl auf vier
bis

fünf Jahr

diese Larven

erstrecken .
über

Srvammerdamm

ein Jahr

lang

erhalten ,

hat
und

schließt eben dies aus ihrem langsamen Wachsthum
und der verschiedenen Größe ,

worin man die Lar¬

ven zu ein und derselben Zeit antrifft .
eine d erreichen

So oft sich

Larve häutet , theilt sich der Kopf in

drey Theile , und sie wirft nicht allein die ganze äus¬
sere Haut

ab , sondern es verändert

nach Swammerdanrms

sich ausserdem,

Beobachtungen

Haut des Schlundes , des Magens
N . S . d. I . d . Räf . I . TH .
T

, noch die

und des Mastdar-
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darmes , so wie auch zu gleicher Zeit einige hundert
Luftröhren

ihre zarte Haut abstreifen , und dagegen

eine neue erhalten.
Wenn

nun die Zeit heran nahet , daß die Larve

sich zur Nymphe

verwandeln

sich , gleich den Raupen

soll , so entledigt sie

der Schmetterlinge

, alles

Unrachs , gräbt sich darauf tiefer in die Erde , und
verfertigt

sich ein geräumiges

welches inwendig

eyförmiges

wohl geglättet

ben bleibt sie in dieser Gestalt

ist.

Gehäuse,

In

demsel¬

wohl noch vier Wo¬

chen lang liegen , hält sich ganz ruhig , wird unan¬
sehnlich , und schrumpft dermaßen zusammen , daß
man sie für abgestorben

halten sollte.

gewöhnlich

im Frühling

,

geschehen ,

weil man zu dieser Zeit vollkommene

Nymphen

Dies pflegt
im Mär ; und April zu

finden kann , jedoch verwandeln

sich sehr

viele auch im Herbst erst , und bringen dann wahr¬
scheinlicher Weise den ganzen Winter in dieser Ge¬
stalt zu.

Aus

der abgestreiften

befindlichen Haut zu urtheilen ,
Larve
dem
durch

sich vielfältig
Rücken

theilen ,

aufspringen ,

in den Gehäusen
muß der Kopf der

und die Haut
so ,

die verschiedenen Bewegungen

dieser Hülle entledigt .

Nun

längst

daß die Nymphe
sich endlich

verfließen

noch eini¬

ge Wochen , ehe die Nymphe ihre vollkommene
Stärke , Festigkeit und Farbe erlangt . Man kann
sodann

ganz bestimmt beyde Geschlechter

von ein¬

ander unterscheiden , indem die männliche Nymphe
Taf . 7 . Fig . 4 . schon deutlich genug das Horn zeigt,
welches

welches das

Erdkafer.
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vollkommene

Insekt

auf dem Kopfe

die weibliche hingegen Taf . 7 . Fig . 5 . mit
erscheinet *) .
einem glatten oder ungehörnkemKopfe
Weitlaufciae Beschreibungen von dem äusseren An¬

führt ;

sehen der Nymphen
sig ,

,

weil ihre Gestalt

halten wir ganz für überflüs¬
durch die Abbildungen

deut¬

lich vorgestellet wird.
Diejenigen

Larven - welche sich im Frühjahr

zur Nymphe verwandeln , bringen in diesem Zu¬
stande ohngefähr zwey Monath zu, diejenigen aber,
welche im Herbst erst die Nymphen - Gestalt anneh¬
men , behalten solche, wie schon gesagt , den ganzen
Winter hindurch , und eben daher kömmt es auch,
das; man den Käfer selbst fast in allen Sommekr»
Monathen
Terminen

flndet , weil er sich in so verschiedenen
verwandelt.

Nachdem
Hülse hervor

endlich der Käset aus der Nymphettgebrochen ist , bedarf er noch wenig¬

stens die Zeit von einem Monath , ehe derselbe auf
der Oberfläche erscheint , denn er ist zuerst , nach-

T 2

dem

*) Damit Niemand diese siebente Tafel , wovon hier
oft die Rede ist, vergeblich suche, oder etwa glau¬
be , sie fehle gänzlich , so ist nothwendig , zu erin¬
nern , daß sie erst künftig erfolgen werde , weil die¬
ser Theil eben mit der .ersten Familie schließt, auf
der siebenten Tafel aber schon einige Käfer aus
der zwoten Familie stehen.

292

Kaferartige Infekten.

Erste Gattung.

dem er die Käfergestalt angenommen hat , weich,
und bey weitem nicht so dunkelbraun , als wir ihn
zu der Zeit sehen , wenn er bereits herum schwärmt,
um seine Bestimmung

zu erfüllen ;

wie er bey vier Wochen

denn eben so,

lang an Härte und Festig¬

keit zunimmt , gewinnt seine Farbe auch nach und
nach an Dunkelheit , und das Wachsthum
seiner
Flügel

und Flügeldecken , steht in so fern mit den

Schmetterlingen

im Verhältniß , daß es hier eben¬
falls nach und nach geschiehet , nur daß es bey die¬
sen nicht so geschwinde hergehet , als bey jenen , weil
hier diese Theile von einer ganz andern Konsistenz
sind , und mehrere Zeit zu ihrer Ausbildung erfor¬
dern . Auch das Horn des Männchens nimmt noch
um vieles an Größe und Stärke zu , »nachdem sich
der Käfer entwickelt hat , wie man leicht aus Gegeneinanderhaltung
dieses Theils beym Käser und
der Nymphe

ersehen kann.

Am häufigsten zeigt sich der Käfer im Monath
Iuny und July , welches auch die Zeit seiner Be¬
gattung ist , doch findet man sie in Gärten , wo
viele Mistbeeten

unterhalten

werden ,

früher , theils aber auch später ;

theils etwas

es läßt sich daher

nicht mit Gewißheit

die Zeit bestimmen , wann die¬
ser Käfer zu suchen ist , sondern man muß , wenn
man gute Stücke für sein Kabinet
den ganzen Sommer

hindurch

einsammeln will,

Acht auf ihn haben.

Wann
gattung

beyde Geschechter das Geschäft der Be¬
vollbracht haben , so begiebt sich bald dar¬
nach

Erdkafer. Erste Familie.
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nach das Weibchen in den Erdboden , wo es seine
Eyer einzeln an die zum künftigen Unterhalt der
Larven schicklichsten Oerter ablegt , und darauf
wahrscheinlicher

Weise stirbt .

Diese Begattung

selbst geschiehet dergestalt , daß das Männchen,
welches gewöhnlich sehr hitzig ist, und sich sogar oft
mit todten Weibchen zu paaren bemühet , das
ordentlicher Weise besteigt , seine Haken
in den hörnernen Ring desselben einschlägt , um es
fest zu halten , und sodann zu befruchten , ja man

Weibchen

will sogar Beyspiele haben , daß sich die in der Be¬
gattung begriffene Männchen eher in Stücken zer¬
reißen , als von ihren Weibchen trennen lassen.
Der Käser selbst gehört unter die schönsten und
größesten europäischen gehörnten Käfer dieser Fa¬
milie , und zeigt , in Absicht auf Größe und Farbe,
Beyde Geschlechter
mancherley Abänderungen .
find , wie unsere Abbildungen Tafel 6 . Figur 4.
und 5 . zeigen , deutlich und sehr leicht von einan¬
der zu unterscheiden , indem der männliche Käfer
auf seinem Kopfe ein großes rückwärts gekrümmtes
und auf dem Brustschild eine
trägt , der weibliche
große dreyfache Hervorragung
kleinen Spiheinem
aber auf dem Kopfe nur mit
die
chen versehen ist , und auf dem Brustschild

zugespitztes Horn ,

mit einer erhobenen Linie ein¬
Diese Art ist jederzeit dunkel kasta¬
gefaßt hat .
nienbraun , vorzüglich die Männchen . Die klei¬
nere Spielart , welche Voec Lcarabaeus Rhinoceros

mäßige Vertiefung

T z

verna-

S94
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vernaculu ; nennt ,

und nur allein für europäisch

hält , ist gewöhnlich

von einer blässern Farbe , ja

zuweilen okergelb , welches man beynahe für nichts
weiter als eine Schwäche
ansehen sollte ,
Spielart

wenn

oder Unvollkommenheit

nicht

eine viel größere

SpiHe

hätten , als die gewöhnlich
färbten ,

die Weibchen

chen Spielart

nennen

kann .

hingegen

auf dem Kopfe

großen und dunkler ge¬

so daß man diese SpiHe

ein kleines Horn

dieser

schon mit Recht
Bey der männli¬

ist das Horn

aufdem

Ko¬

pfe nie so stark , als bey dem gemeinen großen Nas¬
horn , zu dessen Vaterland
tig Ostindien

bestimmt

vom voec

wird ,

ganz unrich¬

vermuthlich

weil er

den Käfer nicht selbst gefunden , sondern etwa durch
andere erhalten

hat ,

wodurch

öfteren zu Unrichtigkeiten
worden.

Herr

Prediger

Herbst

er auch wohl zum

dieser Art

hat eS im Archiv völlig

Vermieden , bey dem 8car . nastcorms
dem voer

anzuziehen ,

Beschreibungen

ist verleitet

eine Figur aus

ob er sonst schon zu allen

aus diesem Werke am liebsten die

Abbildungen

anführt , auch ist er nicht mit Herrn
Suesly gleicher Meinung , Wir sind es , und glau¬
ben , mit Recht , da uns -Eimie Gewährmann
ist.
Wie wir weiter unten bey dem Lear , Kbmc >Lero8 zei¬
gen werden . Eben seine kleinere , oder Spielart des
8car, nalicornis beschen wir auch, und glauben, daß
diese nichts anders , als des Voer Kbinoceros
rmcülus ssm . sey ; daß sie aber ,

ver-

wie unser Freund
angiebt,

. Erste Familie.
Erdkäfer
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««giebt, kaum ein Drittel ss groß seyn soll, als
, können wir aus dem Grunde
die gewöhnlichen
, weil der 8car. rmlicornisvon gar
Nicht beypflichten
zu verschiedener Größe gefunden wird, und wir
, die eben so groß sind als der
Exemplare besitzen
8car. kkinoceros, dagegen andere, welche

die

eben

. Am deutlich,
gedachte Spielart nicht übertreffen
sten ist sie von dem weiblichen Nashorn zu unter¬
:
scheiden
») Durch eine hellere Farbe des ganzen Körpers.
b) Durch einen viel kleineren Kopf, woran,
wie bey dem männlichen Nashorn , der cl/peus
nur sehr klein ist, dagegen das kurze dicke zugespitz.
te Horn sich sogleich erhebt, und mit seiner Basis
, da es bey dem weib¬
fast den ganzen Kopf bedeckt
lichen Nashorn nur ein kleines fast unmerklicheS
Spitzchen ist, welches hinten am Kopf dicht an dem
Brustschild steht.
c) Dadurch, daß dies Horn an seiner Vorder¬
seite dreykantig ist, und vorne eine deutliche Schärfe zeigt, und
ci) durch die mindere Größe. Dies Unter-Zeichen aber steht uns billig zuletzt,
scheidungS
weil es zu den unsichersten gehört, wie oben schon
gesagt ist. Zu den Abbildungen deö Nashorns
auf der sechsten Tafel haben wir solche Stücke ge¬
wählt, die weder zu groß noch zu klein sind, und
vielleicht geben wir von dieser Spielart auch noch
eine Abbildung.

r4

Z/.)
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Z7-)

, rboracc i-erusii
^rominenria rrchlici: iniLrmLäia obsolcrki, ca^iris
cvrnu recnruo .
8/li . Lnr. x . n . n. zc>.
Lf. 8pec. Ins I. p. ii . ii. Z4>
^ <r/?/r-7»//c ^e H/vir -r.
(?0S26 Lnr.

Le^rr. I. x. 59. n. zo.
Dieser nebst den mehresten uns noch fehlenden,
vom Fabricius
beschriebene Käfer , befindet sich
ebenfalls in dem berühmten Äankschei » Kabinet,
und muß mit dem vorhergehenden eine große Aehn»
lichkeit haben . Da wir noch keine Zeichnung da»
von geben können ,

so fügen wir einstweilen

dessen weitere Beschreibung

nur

hinzu.

ktaAniruäo 8e. nalrcornis, ni^er. La^iris cl^peus vix emarAmsrus, cornuguc mcäio recuruo.
Iliorax valäe rerulus prorninenria rriplici, anrcriore minnritiima. Ll^kra ^unüaio -ürima lere
jaicea. Habirar in Lralilia.
^iiLr- Z8-)
E .

rliorace rrirubercularo , ca^iris cornn breui ernarZinaro.
§) ü. Lnr. p. 11. n. g 1. kch 8x . Ins. s x . 11. n. z ^.
^ro,s ^ ^c/ >6 Lnr.
Ve^rr. I. x . 60 . n. gi.
Einer

der kleinsten Käfer dieser Familie , dessen
Fadricius
nach einem Originale der

Beschreibung
Rearschen

Sammlung

in London

gemacht

hat.
Wir

. Erste Familie.
Erdkafer
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Wir besitzen ihn nicht, und daher setzen wir noch
hinzu, was Habricius weiter von ihm sagt.
? aruu8, 6amargins
cl^peus
Lapiris
rura 8c. mobilicornis.
eleuaro, emarginsrus vrringue linusrus. Lnrnu
parurim creclum emsrZinarum. Hiorax suicus,
canalicularns rudcrculis rribus, meäio rransuerso.
Hakirar in Keu -sork ^ mericac.

Ll^lra Arial- ruka.
rkorace rerusoz»a^ t.
promincnria guaäruplici, capiris cornu recurus.^ """'.
^
-k'üö/'. 8xec. Ins I. p. n . n. z6 .
Z9-)

Abermahis ein ganz neuer Käfer, wovon§«-bricius in den 8pcciebus Inleüorum allererst eine
Beschreibung, nach einem Original aus der
Sammlung des Doktor Humer in London, giebt.
Wir können auch hier blos seine fernere Be¬
schreibung her setzen.

slabirar in Inüiis. kvla§nu8. Lspikis cl)'pcu«>
reücxus^ subemarzinsrus, cornu magno, recuruo,
smplici . Ikorax in meäio relukusx>o6ice ruberculo eleuaro ^uaäriäenraro : äenribus inrermeäiis
'panlo majoribus. Ll^rra nigra 6ria vnica all 6rruram. keäes pi1o6 kemoribus kerrugineir.
rkiorace quaclri40 .)
, capiris cl^peo biäenraro corpore kerruZenraro
8pcc. Ins I. x. 11. n. Z7»
g'mco.

Tz

Auch

298

Kaferartige

Insekten
.

Erste

Gattung.

Auch einer der kleinern Käfer dieser Familie,
welchen Doktor Rönig aus Ostindien gebracht hat.
Auch dieser Käfer ist uns in der Natur noch nicht
zu Gesicht gekommen
, und daher können wir von
ihm nichts weiter, als die fernere Beschreibung des

§abricius, mittheilen.
paruum, Ziddum, serrnAmeum
. dapM8 c1)'peus anrice b>iäenrgru8 polkicegue linea
rran8uerfa eleuara. Itrorax ^>bb>n8 aririce Zenlibu8 (zuaruor eleuan8, erc5ki8 I2reralibu8 panlo
minoribu8. Ll/rra liriara.
(üorpus

«oL-tt 4i .)

rbioracc«zuaclri-

Zenraro ca^in8 cornu recuruo moliili.

8) ü. Lnr.

n . n. Z2.

L). 8x>ec. Inl) I. p. i r.

n . Z8.

Os /

60526 Lnr.

6e )'rr. I. x . 60 . n. Z2.

Tafel6. Figur6. 6. a. und 7.
Das wackelhorn.
ES verursacht uns ungemein viel Vergnügen,
daß wir hier von einem ganz neuen, überhaupt

Käser, getreue Abbildungen
von beyden Geschlechtern liefern können, um so
mehr, da wir bisher noch wenig neue mittheilen
konnten. Herr Professor Fabricius hat diesen
sehr
noch wenig bekannten
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sehr kleinen , aber doch ausserordentlich schön gestal,
ten Käfer der ersten Familie , zuerst im System
aufgenommen

und deutlich beschrie¬

vortrefflich

,

Eigenschaft

ihm von einer besonderen

ben ,

und

einen

paßlichen

Nahmen

daß

Allein ,

gegeben .

er ihn blos zu einem englischen Geschöpf macht,
darin irrt er sehr , denn er ist auch in der Berlinfchen Gegend einheimisch , und wie wir mit Grund
vermuthen , in den mehresten europäischen Län¬
Ländern .

Unseres Wissens be¬

daran

gränzenden

findet

er sich nur in einer hiesigen

nähmlich

und in den

in ganz Deutschland

dern , wenigstens

in des Herrn

Sammlung,
Lollignon

Hof - ChirurguS

feiner , und dieser ist auch hier der Entdecker dieses
Um doch auch sein Sicherstem
Käfers gewesen .
unserer Arbeit

zu Unterstützung
er uns

mit

weibliches

Freuden

zween

beyzutragen , gab
männliche

dieses Käfers ,

Exemplar

chung , Beschreibung

und Zeichnung

und

zur Untersu¬
her ,

solches auch mit dem 8caraI )Leu8 ^ loeus
hat ;

ihm ist eö also zu verdanken ,

ein

wie er
gethan

daß wir hier

vyn dieser neuen

getreue und richtige Abbildungen
mittheilen können , die hoffentlich jedem

Käftrart

Entomologen
als es uns

eben

so willkommen

seyn werden,

der Anblick dieses neuen schönen Ge¬

schöpfs war.
Zu vermuthen
wo im Mist

lebt ,

ist es , daß diese Käferart
aber bestimmen

irgend

können wir es
nicht

ZOO Käferartige Insekten.
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nicht , weil er dem Herrn Collignoii im Iuny ent¬
gegen geflogen , und so zur Erde gefallen ist . Die¬
ser Mann hat auch mit dem größesten Fleiß die
ganz » Gegend Tage lang durchsucht , um von die¬
ser Art mehrere Stücke aufzufinden , aber alle seine
Mühe ist vergebens gewesen , und seitdem hat auch
weder er selbst noch ein anderer , denselben gefunden.
Er besitzt davon zwey Männchen
und ein Weib¬
chen , wovon das eine Paar
Sammlung
zeigt ,

sich aus einer anderen

her schreibt , und , wie unsere Figur 7.

durchaus

dem Männchen

schmutzig gelb ausstehet .
ist unsere Figur

Nach

6 . mit allem Fleiß

verfertiget , und man sieht sogleich, Laß sowohl der
und der Brustschild , als die Flügeldecken,

Kopf

gagatschwarz

sind.

unvergleichlichen

Der

Glanz ,

dem 8csrabaeus

ganze Käfer
und kommt

hat einen
an Gestalt

und Iunarl8 sehr Nahe.

Der Kopfschild ist völlig rund , und mit einem sehr
aufgeworfenen Rande ringsum eingefaßt.

zarten

Das Horn , welches sich mitten aus dem Kopfe
erhebt , ist ziemlich platt , ein wenig zurück gebo¬
gen , und gleich einem Keil in den Kopffchild einge¬
fügt , so daß es von dem Käfer vor - und rückwärts,
bis dicht an den Brustfchild , bewegt werden kann,
welches Herr Lollignon
derung

mit nicht geringer Bewun¬

selbst beobachtet

hat , da ihm dergleichen
noch bey keinem unserer Erdkäfer vor¬
gekommen ist. Wozu diese Eigenschaft ? — —
Erscheinung

Wir

gestehen

gern

unsere Schwäche

,

vermöge
welcher

Erdkafer.

Erste Familie.

welcher wir es nicht ergründen

diese sonderbare

Ausnahme

nicht ein Wort , und beschreibt blos den

der Natur
Käfer

über

äussert

bricins

Auch

können .

seinen Theilen

Freßwerkzeuge

Die

nach .

groß,

ziemlich

sind bey

diesein kleinen Thierchen

beynahe

mit

einander

zu unterscheiden , und , nebst den Augen

den

Augen

bloßen

, von dunkelbrauner

und Fühlhörnern

deutlich
Farbe .

von
Es

muß hier noch erinnert werden , was bereits Seite
Zacken , wodurch

20 ; . von den prismatischen
Augen der Erdkäfer

die

beschützt werden , gesagt wor»

den ist , nähmlich : daß man sie bey diesem kleinen
Käfer eben so antrifft , als bey den größesten dieser
Der

.

Gattung

,

sten Bauart
det überhaupt

ist von der niedlich¬

Brustschild

die man nur finden kann .

Er bil¬

vier Zähne von verschiedener Gestalt

und Größe , und ist dazwischen mit merklichen Ver¬
tiefungen versehen , wovon die auf den Seiten die
größesten

und

Brustschildeö

tiefsten sind .
erhebt sich,

An jeder Seite

des

nicht weit vom Kopfe,

beynahe vom Rande an , ein niedlicher flacher rück¬
gebogener Zahn , hinter welchem sogleich eine
fast runde Grube befindlich ist , auf der erhöheten

wärts

Mitte

desselben aber stehen noch zwey sehr kleine

Zähnchen

so dicht neben einander ,

daß nur zwi¬

schen beyden eine kleine Rinne nach dem Schildchen
und die rundliche Spitze des Horns auf
dem Kopf , dazwischen gelegt werden kann . Aus¬
hin läuft ,

serdem ist der ganze Brustschild

voll eingegrabenec
Punkte,

ZS2 Kaferartige Insekten.
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Punkte , und an den Seiten
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nach den Flügeldecken

hin , gleichsam in einen Lappen verlängert .
Schildchen

Das

ist klein , rundlich , und ebenfalls

voll

tiefer Punkte . Die Flügeldecken wölben sich hin¬
ten sehr stark , und bedecken den ganzen Leib. Sie
sind tieffchwarz ,
haben

rings

wie der Kopf und Brustschild,

umher

einen

aufgeworfenen

Rand,

sind sehr artig gefurcht , und jede Furche
überdem auf ihrem Grunde
Punkte

geziert .

Wir

haben auf jeder Flügeldecke

deutlich vierzehn Furchen

gezahlt ,

nur auf der höchsten Breite
hinten

ist noch

durch eine Reihe tiefer
welches jedoch

zu verstehen ist ,

bilden die Flügeldecken beynahe

denn

scharfe ab¬

hängende Winkel , und werden sehr schmal , weil sie
den ganzen After bedecken.
Unterhalb ist der Käfer überall pechfarben , aber
häufig mit äusserst feinen rostfärbigen
seht ,

und von gleicher Farbe

Haaren

die Füße , welches , gegen die Schwärze
Glanz

der Flügeldecken

und

be¬

sind auch durchaus
und den

des Brustschildes,

ganz vortrefflich absticht.
Um diesen seltenen Käfer

ist

er

Fig. 6. a. in

einer ziemlichen

vorgestellt , wo man Kopf ,
und überhaupt
können .

kennbarer zu machen,

Vergrößerung

Brustschild ,

Füße,

alles , deutlicher wird unterscheiden

Es zeigt sich daselbst , daß er an der Aus-

senseice eines jeden der gekrümmten Vorder -Schiendeine.
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sechs deutliche Zähne , an den kürzeren
Schienbeinen der zwey Paar Hinterfüße aber , nach
Art der Mistkäfer , an jedem drey zackichte Schau¬
Keine,

feln , nebst noch viel anderen beweglichen Dornen
hat , und daß auch die Füße häufig mit zarten Här¬
chen besetzt sind.
Was Fabricius

von der Farbe dieser Käferart

sagt , nähmlich : daß sie fast rostbraun sey, trifft
bey dem Exemplare , wornach die männliche Ab¬
bildung gemacht wurde , nicht zu, denn hier ist die
Farbe völlig gagatschwarz ( arcr ) , wohl aber bey
dem einen Weibchen , dessen wir bereits oben ge¬
dacht haben , und wornach die siebente Figur kopirt
ist . Wir haben dasselbe blos darum hier abgebil¬
det , damit sich niemand durch die Farbe irre ma¬
chen lasse , und es etwa für eine eigene Art halte.
Es ist ganz ungehöönt , und hat völlig die Gestalt
und Größe des schwarzen Weibchens ; wir können
daher füglich eine Abbildung von diesem erspähten.
Wir halten es zwar nicht für eine Spielart , son¬
dern glauben vielmehr , daß die schwarze Farbe
durch die Lange der Zeit abgeblaßt , und schmutzig
gelb geworden sey ; da aber einer unserer hiesigen
Freunde , vor einigen Tagen wohl vier verschiedent¬
lich kolorirte aber ziemlich undeutliche Abbildungen
von diesem Käser , jedoch ohne Benennung , erhal¬
auch eine gelb - oder bräunliche
befindlich war , so scheinen dergleichen Exemplare
befindlich zu seyn.
doch in mehreren Sammlungen
Der
ten hat ,

worunter

ZOZ

ZO4
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Der Kopf ist bey dem Weibchen
Gestalt

alö bey dem Männchen

,

von eben der

aber « »gehörnt,

und hat da ,

wo bey jenem das bewegliche Horn

eingesetzt ist ,

eine

kleine Grube ,

über derselben

zwey sehr kleine dem bloßen Auge kaum sichtbare
Höckerchen ,
der Grube
bey dem
gen .

eine erhöhet ? Querlinie ,

bis an den Vorderrand
gegenwärtigen

geht an den Seiten

hin zieht ,

Exemplar

Der Brustschild

und

schwarze Au¬

ist gewölbt , ungehörnt , und

nach den Flügeldecken hin eben¬

falls in einen kleinen Lappen aus ,
Männchen .

welche von

Oben auf der Mitte

wie bey dem

befindet sich eine

merkliche Rinne , welche gegen den Kopf von einer
erhöheten Querlinie
Querlinie

abgeschnitten

wird , und diese

ist gleichsam aus vier kleinen länglichten

Höckern zusammen

gesetzt ,

welche gewissermaßen

die vier auf dem Brustschild
findliche Zähne vorstellen ;
Man hier nicht ,

sondern

aus tief gepunktet .

des Männchens
Gruben

aber bemerkt

der Brustschild

Von

der Gestalt

be¬

ist durch,
des Schild-

chens , der Flügeldecken , Freßwerkzeuge , Fühlhör¬
ner und Füße ,

dürfen

wir weiter nichts

sondern nur auf die Beschreibung
chen verweisen ,

weil beyde ,

einander

vollkommen

übrigens

Gelegenheit

zu entdecken ,
wahren

Aufenthalt

von dem Männ¬
diesen Theilen nach,

gleich sind.
haben ,

so werden

sagen,

Sollten

wir

diesen Käfer

selbst

wir uns bemühen , seinen

auszuforschen.
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Der Hauer.
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Es wäre in der That unverzeihlich gewesen,
wenn man diesen schönen und höchst seltenen Käfer,
ob ihn schon bisher noch Niemand im System auf¬
genommen hat, hier auslasten wollte, da er doch
gewiß hierher gehört. Wir stellen ihn vor den
Walzenkäfer, weil er ebenfalls eine ablänge Ge¬
stalt, einen fünfmahl gehörnten Brusischild, und
bewaffneten Kopf hat. Dieser und der folgende
sind die einzigen bekannten Erdkäfer, welche fünf
Hörner oder Zähne auf dem Brustschild führen,
denn alle übrige haben deren weniger, und beyde
zeichnen sich auch ausserdem noch durch ihre Fühl¬
hörner von allen übrigen ab. Fuesly fand die
Abbildung dieses Käfers im voer, wornach die un, und
srige kopirt ist, ebenfalls sehr merkwürdig
einer näheren Bekanntmachung und Bestimmung
sehr werth, doch irrt er sich darin, daß er zwischen
N .S . d. I .d. Räf . i .TH.

U

die-

zo6
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diesem und den » Geryon

des Labricius *), eine
zu finden glaubte , denn dieser E »tomologe sagt selbst : sein Geryon sey von der Größe
des Nashorns
, und habe einen dreygehörnten

Aehnlichkeit

Brustschild , dem entgegen dieser Käfer zu den größesten gehört , und einen fünf mahl gehörnten
Brustschild hat.
Nach voers Abbildung und Beschreibung ist
das ganze Thier schwarz , die braunen Augen aus¬
genommen , und führt auf seinem Kopfe ein großes
etwas breites sehr zurück gebogenes Horn . Seine
Fühlhörner sind, allen übrigen Erdkäfern entgegen,
stchögliedrig , und , nach Art der Hirschschröter,
kammförmig gespalten , oder vorne mit vier einzeln
stehenden Lamellen versehen , wie die dabey stehen¬
de Vergrößerung

eö deutlicher nachweiset .
Der
hat eine eigene Gestalt , und ist mit
fünf Hörnern bewaffnet , deren an jeder Seite zwey
kleinere stehen , nähmlich ein spitziges und ein strupfes , höher oben auf der Mitte aber ragt das läng¬
Brustschild

ste hervor , welches ein wenig gekrümmt ist, und in
Las Horn auf dem Kopfe eingeschlossen wird , wenn
das Thier solchen zurück biegt . Der Brustschild
hat einen vortrefflichen Glanz , die Seiten ausge¬
nommen , welche lederartig oder rauh seyn sollen.
Das Schildchen ist groß und dreyeckicht , und
prangt

mit einem eben so schönen Glanz ,

als die
Flügek-

*) Siehe Unsere Tafel 4 . Figur ; .

Erdkafer
. Erste Familie
.
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Füße, welches die Abbildung am
deutlichsten nachweiset
. Wenn voecs Abbildung
richtig ist, so mißt der Käfer, vom Kopf bis an
den After, beynahez Zoll.

Flügeldecken und

voer hält dafür, Laß dieser Käfer in Indien
gehöre, und sagt, zum Beweise seiner
Seltenheit, selbst: er habe ihn nur einmahl gese¬
hen, und zwar in der Sammlung des berühmten
Professor Luchrmanns.

zu Haufe

41 .)
rkorace snrice reun.
.
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4 - Nr . 4.
Lnr . öe ^ rr . I. x . lo . ri . n.

Tafel 6 .

Figur 8, 8 2. und 9.

Diese Käferart

gehört , wenn es auf die gebro«

chenen und an der Spitze kammförmig
Fühlhörner

ankömmt ,

doch zu einer zweifelhaften ,
stimmten

Gattung .

macht .

noch nicht genug be-

Scopoli

haben ihn zu den Schrötern
den Uebergang

gespaltenen

wo nicht zu den k.ucam ; ,
und Laicharring
gesetzt,

und dadurch

zu den Erd - oder Dungkäfern

Beyde

setzen ihre Gründe

ne auf der innern

Seite

ge-

in die gebroche¬

gespaltene

kammförmige

Fühlhörner

, auf die ungewöhnlich

lange nur den

Schrötern

eigene Freßspitzen , und auf den Aufent¬

halt in faulendem Holße , doch sagen sie selbst, daß
die Bildung

des Brustfchildes

,

die Erhabenheiten

auf demselben , der gewaffnete Kopfschild , und die
walzenförmige
Stelle

unter

Gestalt

den Erdkäfern

auch selbst Fabricius
Prüfung

des Körpers ,

,

anweise ,

ihm eine
wohin ihn

gewiß erst nach reiflicher

sämmtlicher Freßwerkzeuge , setzte.

Wir

folgen daher diesem und dem Linne , worin auch
Herbst mit uns gleicher Meinung

ist.

In der hiesigen Gegend kann sich Niemand er¬
innern , diesen Käfer gefunden zu haben , ob eS
dem ohngeachtet schon möglich ist , daß er sich hier
aufhalten

kann ;

indessen

besitzen wir

ihn fast
sammt-

Erdkafer .
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, und er muß
sämmtlich in unseren Sammlungen
daher an einigen Orten eben nicht selten seyn.
Figur 8 . er¬
Auf dem Kopse des Männchens
hebt sich sogleich vorne ein an der Spitze abgeründetes ein wenig breites Horn hervor , welches zu
beyden Seiten

mit

gelbbraunen

Haaren

besetzt,

und übrigens , nebst dem ganzen Kopfschild , braunund die Freßspi«
lichschwarz ist. Die Fühlhörner
Hen sind durchscheinend , und braun . Der Brust¬
schild hat eine walzenförmige Gestalt , ist vorne
schief abgeschnitten , und auf dem Rande des Ab¬
bewaffnet,
schnittes Mit fünf kleinen Zähnchen
übrigens glänzend schwarz , und voll feiner vertief¬
ter Punkte . Das Schildchen ist klein , rund , und
glatt , die Flügeldecken aber sind von vielen dicht an
einander stehenden großen tiefen Punkten uneben,
und eine jede hat vier bis fünf erhabene Streifen,
nebst erhabenen Rande und Längsnath . Die Urrkerseite , nebst den Hüften , ist dunkelbraun ,
After rostfärbig , oben mit feinen kurzen Haaren
wachsen , die sehr häufig gezähnten , nach Art
Erdkafer , gekrümmten kurzen Schienbeine ,
die Fußblätter ,
Haaren beseht.
Aus

schwarz ,

der vergrößerten

der
be¬
der
und

und einzeln mit feinen

männlichen

Abbildung

Figur 8 o, wird man sich sehr leicht einen deutli¬
chen Begriff von allen Theilen dieser Käferarr ma¬
chen , welche um deswillen beygefügt wurde , weil
wie

ZIO Kaferartige Insekten. Erste Gattung.
wir fast nirgend eine recht deutliche Abbildung
von auffinden konnten.
Das

Weibchen

da-

Figur

düng des Männchens

9 . hat völlig die Bil«
, und ist nicht , wie Laichar-

ring sagt , um vieles kleiner , sondern meist größer,
und wir besitzen selbst Exemplare , die das von uns
vorgestellte Männchen

bey weitem an Größe über¬

treffen . Sie haben auf dem häufig gepunkteten
Kopfschilde gewöhnlich nur , statt des Horns , ein
kleines Spitzchen , und auf dem durch viele vertief¬
te Punkte fast lederarrigen doch glänzenden Brust¬
schilde , sieht man vorne nur ein Paar mäßige
Vertiefungen , deren Rand die Merkmahle der
fünf männlichen Zähne , wie erhabene Punkte , bil¬
det , wovon die mittlere Erhabenheit fast von dem
Kopfe an bis zu dem Hinteren Rande hin zieht . An
dem Schildchen , den Flügeldecken , Fühlhörnern,
Freßfpitzen , Füßen und dem Leibe, ist nirgend eine
Verschiedenheit

gegen

dem , männlichen

Käfer

wahrzunehmen.

Ende des ersten Theils der kaferartigen

Insekten.

>Ä

'

