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Vorrede.
weiß bey dieser Fortsetzung des von
seel. Jablonsky

angefangenen

dem

Natur-

syftems der Käfer wenig zu fagen, was ich
nicht fchon in der Vorrede
der Schmetterlinge
des feel. Mannes

des dritten Bandes

gesagt hatte .

Die

Arbeit

an diesem Bande geht , wie be¬

kannt , nur bis zum 8cargliLU8 kolior S . i28.
Nr . 86 .

Ich habe keine andre Veränderungen

mit diesem Werke vornehmen können , als theils
daß ich alles gedehnte und weitschweifige vermie¬
den habe , theils

daß ich bey solchen Insekten,

von denen man nichts weiter weiß , als was da¬
von in den Systemen steht , diese Beschreibungen
ins Deutsche hingesetzt habe , um sie auch denen,
die die lateinsche Sprache

nicht verstehen , nütz-

* L
,

lich

IV

Vorrede.

machen
, da Iablonsky nur die lateinsche
Beschreibung aus den Systemen abgeschrieben
hatte; und endlich
, daß ich die lateinschen Na¬
men jedes Käfers auch ganz unverändert als deut¬
sche Namen beybehalten habe, welches freylich
von vielen nicht ungetadelt bleiben wird. Meine
Gründe dazu sind folgende
. Einmal die vorhan¬
denen deutschen Namen sind zum Theil lächerlich,
zum Theil abgeschmackt
, und haben selten mit der
lateinischen Benennung die geringste Ueberein¬
stimmung
. Zum andern, es ist fast unmöglich,
schickliche
, kurze, und mit dem lateinischen Na¬
men gleichförmige Benennungen zu geben
, zu¬
mal nachdem das System in den letzten Jahren
fast um die Hälfte vermehrt worden ist. Und
endlich
, wenn man auch allen Witz anstrengete,
einem jeden Insekt einen schicklichen und anpas¬
senden deutschen Namen zu geben
, so werden sie
doch nie Trivialnamen werden
. Ein jeder, wer
auch nicht lateinisch versteht
, bleibt doch bey dem
lateinschen Namen des Systems, und noch nie¬
mals habe ich von irgend einem Kenner, oder
Sammler, oder Jnsekrenhändler
, oder auch nur
aus dem Munde eines Frauenzimmers
, jemals
ein
lich zu

Vorred

e.

V

ein Insekt nach den Müllerschen oder Götzischen deutschen Namen benennen hören
. Wozu
soll man sich also Muhe geben , Namen zu erfin¬
den , von denen man doch voraussieht
niemals

im Gebrauch

, daß sie

kommen werden .

Nur

sehr selten habe ich es mir erlaubt , die in der Be¬
nennung mit ausgedrückte Zahl ins Deutsche zu
übersetzen , z. B . Viermakulatus

tuormakulatus, und

ich kann

zu meiner Rechtfertigung

anstatt Qua-

dabey weiter

nichts

sagen , als daß ich es

der Kürze wegen gethan , und um eine zu große
Harte

zu vermeiden ; und daß ich nicht einsehe,

warum

ich nicht eben die Freyheit

haben sollte,

welche Ltnne sich nahm , Benennungen

aus dem

grichischen und lateinischen zusammenzusetzen.
Was

die Abbildungen betrift , so habe ich

deren so viele , als es mir nur möglich gewesen
ist , nach der Natur

auf das sorgfältigste verfer¬

tigen laßen ; viele habe ich indessen aus Mangel
der Originalen aus andern Werken entlehnen
müssen ; viele sind auch noch gänzlich unabgebil»
det geblieben , und wer das tadeln wollte , der
müßte mir erst einen freyen Zugang

und Ge¬

brauch von allen befindlichen Znsektensammlun-

*Z

gen
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Vorrede.

, daß
. Sollteich hoffen können
gen verschaffen
in der Folge, wovon ich aber noch keine Probe

Jnsekkengeschichte
, und denen die im¬
welche Sammlungen besitzen
mer mehrere Vollkommenheit dieses Werks wünschenswerth ist, mir von denen bis jetzt beschrie¬
, oder noch
benen, oder noch zu beschreibenden
ganz unbeschriebenen Käfern, die Originale zur
, welche mir fehlen, oder
Abbildung zuschickten
sollte ich sonst auf irgend einige Weise zum Be¬
sitz neuer oder nicht abgebildeter Skarabaen
, so werde ich solche in der Folge als Sup¬
kommen
, so bald ich so viele beysammen
plemente liefern
habe, daß sie eine oder mehrere Platten anfüllen.
; aber sie
Dies sind freylich Unbequemlichkeiten
, wie
sind in der Naturgeschichte so unvermeidlich
, und können nicht eher
in der Erdbeschreibung
, bis man alle auf unserm Erd¬
gehoben werden
ball wirklich vorhandenen Körper genau kennet.
Daß sich übrigens in meiner Arbeit besonders
auch in Vergleichung und Berichtigung der Synonimen nicht manche Irrungen und Fehler fin¬
, daran zweifele ich nicht, denn dies
den sollten
ist bey den vielen mangelhaften und oft wiedersprechen-

habe,

diejenigen Freunde der

Vorrede.

vn

sprechenden Beschreibungen unvermeidlich .
darfs

Es

jemand nur einmal versuchen , so wird er

bald genug auf Schwierigkeiten

und Widersprü¬

che stossen, die auch die hartnäckigste Geduld er¬
müden .

Jede bescheidene Belehrung

wird mir

daher eine wahre Freude seyn , so wie es zu wün¬
schen wäre , daß endlich jemand die Autorität
hatte , bey solchen Insekten , wobey die Verwir¬
rungen unauflößlich sind , einen Machtspruch

zu

thun , und nach einer gegebenen sehr genauen und
nicht zu misdeutenden

Beschreibung

auf immer

zu bestimmen , daß das Insekt ferner unter die¬
sen Namen aufgenommen werden solle , und wel¬
cher alsdann
müßte .

allgemein

angenommen

Wenn dies nicht geschieht , so werden

unsre Nachkommen

eben so wie wir unendlich

viele Zeit mit mühsamen Vergleichungen
nützen Streitigkeiten
Erlernung

werden

und un¬

verderben müssen , die die

der Jnsektengeschichte

ungemein

er¬

schweren , ohne daß dadurch die eigentliche Na¬
turgeschichte das geringste gewönne , da sie viel¬
mehr dadurch zum Theil eine ganz frivole Be¬
schäftigung wird.
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Daß

vm

Vorrede.
Daß

ich übrigens

Zehn ganz neue

in diesem Theile

Skarabäen

drey-

zuerst bekannt

ge¬

macht und beschrieben

habe , werden die Freunde

der Jnsektengeschichte

gewiß

bare Bereicherung
ich Dank

ansehen .

zu verdienen

gister der Synonimen
Theilen

manche Käfer

Am meisten hoffe

durch das so mühsame

Re¬

von denen in diesen beyden

beschriebenen

chem ein jeder

als eine sehr schätz¬

Skarabäen

die so verschiedenen
empfangen

,

nach wel¬

Namen

, die

haben , und die öfteren

Verwechselungen

mancher

Schriftsteller

nach dem System

berichtigen

so gleich

und in diesem Werke

auffinde « kann.
Berlin

, den i . Marz

1789.

Herbst.

Verzeichniß
ver im zweyten Theile beschriebenen und
abgebildeten

44.
45.
46»
47.
48»
49.
5-2.
5r.
52.
5Z.
54.
55.
Z6.
57.
58.
59.
Lo.
6i.

I4emeünnus.
—
—

—
—
—
—

^scliur.
Oeäipus.
Labseus.
Lplenäiäus.
k-rüolus.
kellivus.
küliecius.
Lenieulus.
Ii.osalius.

—
—

^jiäas.
k4smsclriL5.

--

l^unsrls.
I^sr.

—

^bbreviarus.
I^luläamiüus.

—

Käfer.

Taf. 7 . Fig . 6.
7. - 7.

e
S.
— 9
— 12
— IZ
— !4

— 15
Taf . 8. Fig . r.
- - 7 - — 8. 9- — 20
8»
2, b» — 25
- - 8. — 4 . 5. — 29
—
Z2
— 33
— 34
— 35
Taf . 8»§ lZ. 6.

^8
—
—

Lelrebui.
" 5

. — 7 .8.9. --—
9 . — i.
—
8. — io.
—

39
48
53
55
>—
56
62 . 8car.

Verzeichnis

X

62. . 8car. Llsstcmms.
63. — IHunus.
64.
65.
66.
v/.
68.
69.
70.

7 l.
72.

—
—
—
—
>—
—
—
—
—

7 Z- —
74 - —

Lapucinus. —
Rhinoceros. —
LarbaroNg.

S. 57
— 61
— 6z
4.
— z . 6. — 67
— 79
— 7.
— 82
— 8Z
— 8. 9.
— 85
— 1.
— 87
-— 2.
— 92
— Li
—^ Z.
— 95
-— 96
— 97
,— 98
Fig . 2.
— 101

Taf . 9 . Fig . 2.
— 9 « — z.
9.
9.

-!— 9 .

Lsr^rns.
^gmarcenlis. —
I 'ubcrolur . —

9^
iv .

8i!enus.

—

IO.

8^richrus.
^ries .

—

10.

^pclles.
Loronakus.
I4vlax'.

—
76. — vlä/mus . Taf . n .
77. — kol^phemus.
78 . —> (rolimhus. — IO. -— 4.
75.

und

—

11 . —

1.

79 . — I4ircus.
8o. — IsrÄus.
— Rerusus.
8i.

—

iv . —

5.

82.

kiceus.

83. — Inuus .
84. — ^7 §ulus.
85- — 8ubrerrä-

26.

—

neus.
Roüor .

Taf^ 11. Fig . Z.
— n . — 4.

—
—

11» —
12. —

7.
1.

—
—
—
——
—
—
>—

IO2

109
112
HZ
HZ

117
122
I2Z

— 128
87. 8car.

Verzeichnis
87 . 8csr-. 8cvi>3lLriuz
. Taf.
l
'eKaccus
.
—
88 . —
89 . — ^imersrius . —
92 . — VsccinLriu;. —
91 . — Lrraricus. —
92 .

—

Lonspurcarus.

—

xr

12. Fig^. 2. u.7.
12. — z.
12. 4.
12. 5.
12. 6.
12. —
12. -

8.

S . izz
—
—
—
—

rZ5
iz6
IZ8
IZ9

— 140
— 146
—150

IOZ. —

8or6iävr . —9.
Lrsnarius . — 12. — I<2.
4lDmorrklli<1s!is.
—> 12. — n.
ku6Uus.
— 12. — 12.
und
— 18. — 6.
InHuinsrus. — 12. — IZ.
LimaculLrus.
—» 12. — 14.
kurriäus . — 12 . — 15.
Lcrulakor. — 16. — 6.
läiors .
— 17 . — 4.
Knalls.
klaurur.

!04 . IOZ. —
126 . —

Licolvr.
^larrsnur.
^rer

— 167
<— 168

107. —
io8 . —

lerreüri ;.
L8snus.
koerenr.

— 170
— 171
— i?Z

9Z. —
94 - —
95 . —
96 .

-

97 - —
98 . —
99 .
IOO.
IOI.
IO2.

—
—
—
—

109. —

—152
— 155
— 156
— 159
— 16c,
— 161
— 164
— 166
— 166

— 169

r !o. 8ear.

XU

Verzeichnis

;.

HO. 8car. Lueep>lg)us. Taf. IZ. Fio!- 1. 2. S . 174
m . —
112 . —

Kko!c)6 u5.

HZ . —
114 . —
115 . —
II6 . —

^urcsws .
'I'aurus.
8pkmx.
§cai)ro5us.
Lsrvllnur.
Vgdca.
Laprs.
><uckicurnis. —
Loenoktts. —
Vlrulus.
—
I^uran8
>—

117 . —

n8 . —
II 9 - —
I2O . —
121 . —
122 . —
I 2 Z. —
124 . —
12 )' . —

LoiiLius.

- '

-

— iz . —
— iz . —
— iz . —
— iz . —
— iz . —
— 14. —
— 14. —-

1.

— 178
Z-4- — 180
5. s.d>>— 182
6. 7.
8.

— 184
— 186

9.
2.

— 190
— 192

Z. 4 .

—
—
—
—

14.
14.
14.
14.

— 5. 6.
— 7 - 8.
— 9.
— 10.
— 14. - II.

I4m!)3kU8.
Iruncsücornis.
klanicornis.
kulcliel!u8.
l.emur.

— 14. — 12.
— 14. — IZ.
— 14. — 15.
— 16. — 9 -

IZO. —

Or^Qes.
I-ancifer.

— 14. — 14.
—iz . — 1.

IZI . —

!^1ima8.

— 15. —

IZ2.

Lsrniiex.

— 15. -— 4 - ?.

IZZ . —

Li!sn .

— 15. —

1Z4. —

I^ iLgnor.

— 15. —. 8.

126 . I27 . —
128 . —
I29 . —

2- Z.
6. 7.

194
198
199
202

— 204
— 206
— 207
- 209
— 210
— 211
— 21 Z
— 215
- 217
— 219
— 221
-

224
226

iz ; . 8csr.

Berzeichniß.
r
IZ6 .
rZ7 k Z8.
IZ9 140 .

8osr. 8«rhtcseux. Taf,^ 6.
— I4ilpLnus.
— 16.
— I^nAEcus . —1 16.
— (Mkulub . — 16.
— I.iZicep8.
— 16,
»»-- 16.
— Licorni?.

141 . —
142 . —
148 . —
144 . —
145 . —
146 . —
k47 - —
148 . —
149 . —
150 . —
r ; r. —
152 . —

i . r.
Z.
4.
5.
7.
8.

LgZirrgnus.
VglZus.
I?r:csto.

229
— 2ZI
2Z2
— 2Z4
— 2Z5

— 2Z8
— 2Z9
— 2Z9
— 242
'— 240
— 241
— 242

äpinifex.
Verricicornis. 8ulcaror.
tzusruorpuiiulgkus.
Lrillsrur.

17. 17. —
17. —

6.

—
—
—
—
—
—

17. —
—

7.
1. 2.

— 251
— 254

18. —

1.

— rZ . —

2.

— 259
— 261

^onAim3yus. Taf. i7 . Fig. 1.
OismLlevn . — 17. — 2.

— kimolus .
—
- -- OlZirsüs.
—
— ^IZerinus. —
— Lcorricorium .
—
157. — LrercorarmL. —
—
158. — Vernalis.
Ob'tontzus.

S . 228

2Z6
2Z7

Re6exur. ,
'IHäens.

I5Z .
154 155 .
156.

^59 . —

Kg .
—
—
—
—
—

xm

Z.

24z
245
248
249
249
250

XlV

Verzeichnis

160 . 8csr. l .uriäus.
l 6 l . — Vgrie^srur.
162 . — ^lerägrius.
16z . — I^lliiurus.
164 . —
165 . —
-66 . —
167 . —
168 . —
169 . —
170 . —
171 . —
172 . —
17z . —
174 . —

t) ugruor§urrsrus.
8us.

Taf. 18. Fig. Z. S . 264
— 18. —
— i8i —
— 18. —

-77- —
178. —
179 . —
180 . —

7.

18. dEE 8«

(^usruormscuIsrus.
— 18.
Lonrgminarux.
— iF .
korcaku;.
— 18.
letiuäinsrius.
— 18.
^sper.
— 18.
() ui5^uiliu5. — 18.
Larellmus.
— 19.
8kercorskvr. — 19.
Ruüpes.
— 19.
8p!en6i6us.
Lepkeur.
I-sboraror.
6 !oi>aror.

181 . —

8cptemmÄcu1stus.
-^rstor.

182. —

Lrn-bsws.

-

26s

— 268
— 269

9.

— 27s
— 271

— 10.

— 272

— II.
— 12.

— 27z
— 275

— 1Z.
— 14.
— 15.
— i.
— 2.

—
—
—
—
—

— 18. —

175. — Juvencus.
176 . —

4.
5.

—

Z.

277
278
279
281
282

— 288
— 285

— 286
— 286

— 287
— 288
— 288
— 289
— 289
18z. 8csr.

Verzeichnis

xv

IFZ . §csr. Llükburuü.

S . 290

184.

— 290

185 . —

klsrzinellus.
8crosg.

186 . —

^renarius»

'— 29k

187 . —
-88 . —

Lcaber.

— 292

klaZisrus.

— 29z

189.

LipunüaruL. ^2 ^. 16.

190 . —
191 . —

(7nlpunüstus.
Lacckus.
— 19. —

4.

— 297

192 . —

IrisnZulgris.

— 19. —

5.

— 298

19Z. —

6.

— 299

194 . ^

ksramsribous. — 19. —
Larlbseur.
— 19. —

7-

— ZOO

195 . —

RcemAÜ.

— 19. —

8.

— ZOI

i.

— Z02

197 . —

Impius.
8acer.

— 20 . —
— 20 . —

2.

— ZO4

198 . —

I -LricoHis.

— 20 . —

6»

— Z08

199 . —
200 . -

llorisrius.

-— 20 . —

4.

— ZOI

kilulsrius.

— 20 . —

5.

— ZI2

201 . —

8cllLtcri.

— 20 . —-

Z.

— Z14

202 . -

— 20 . —

7-

-

20Z . -

k'Isvipcr.
8ciirelieri.

— 20 . —

8.

— Zl8

204 . -

Ovams.

— 20 . —

9.

— Z20

20 ) . -

VarioIosu5.

206 . -

Xliliar» .

196 . —

— 291

IO.

— 295
>— 296

Zl6

— Z2r
— Z22

207 . 8car.

xvr

Verzeichniß.

-27 . 8c,r . OalcLrsrur.
-28 .

6il )kosu^.

229 . —

k^ollgnäire.

-io . —

Luprcus.

211 . —7 k'tsxeüskus.
-12 . —

8qusliäus.

— Z2Z
-- 324
— 324
-- 325
77-

».

z. —

Njwüulsru

214 . —

ksIÜpes.

215 . —
2i 6. —

Lmüur.

217« —

8m2rsx6ulv«.

21

S . 32-

^Tneus.

Z2Z

>—Z26
327

— Z27
— 328
— 328

Erklä-

r
j

Erklärung
und

!

Beschreibung

!
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I

fünf ersten Käfergattungen des Herrn Professor
Fabricius / wovon derselbe seine Kennzeichen für
die Insekten hergenommen hat , nebst einigen andern äußerlichen und innerlichen Theilen der
Käfer , durch meistentheils vergrößerte

!
z
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erläutert.
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4.

Erklärung
und

Beschreibung
der , auf den Instruktions - Tafeln
8 . und 6 . enthalte«
nen Figuren , betreffend die Zergliederung derer«
freu Räfergatcung (Learabaeus ) deS Ritters von
Linne , die , nach dem System des Herrn Profes¬
sor Fabricius , die Gattungen : Lcarabaeus , Irox,
^lclolvnrlra , Iriclrius und Leronia enthält ; wor¬
auf , besonders für Anfänger , die gedachtes Sy¬
stem , dessen Charaktere sich auf die sehr kleinen,
im Munde der Käfer befindlichen Freßwerkzeuge
gründet , siudiren wollen , zu ihrer Erleichterung,
nicht nur die sämmtlichen inneren Theile des Mun¬
des von einem Käfer , aus der Gattung bcarudaeus,
klelolomlm und Lewnia , sondern auch alle übrige
äußerliche und innerliche Theile, nach vollständigen
Originalen und des Herrn Professor Fabricius An¬
leitung , theils in ansehnlichen Vergrößerungen,
theils in natürlicher Größe gezeichnet, vorgestellt
werden.

a 2

Ehe
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an dk Erklärung der auf den vier Insiruktious- Tafeln enthaltenen Figuren selbst gehe,
muß ich doch noch einige Erinnerungen vorausschicken.
Vielleicht wird mancher diese größ-tenkheils nach Origi¬
nalen (ich nehme die innere Anatomie aus), von mir
, theils ver¬
selbst mit dem äußersten Fleiß gezeichneten
größerten, theils in natürlicher Größe vorgestellten ein¬
zelnen Käfertheile der ersten Linneischen Räfergactung,
he ich

8caral)acus, nicht so gar nöthig finden, weil bey meiner
Arbeit, dem einmahl fest angenommenen Plan gemäß,
Linne's System zum Grunde gelegt ist, und dieser ver¬
ewigte große Naturforscher, zur Erkenntniß der von
ihm bestimmten Gattungen, nur sehr wenige und einge¬
schränkte Kennzeichen für nöthig hielt. So bestimmt er
für die große, in ihren einzelnen Arten sehr verschiedene
, näm¬
, nur zwey Hauptkennzeichen
Gattung Lcaradacus
Fühlhörner
(die
lich: ^nrennae clauarae capirulo ststili,
keulenförmig mit einem gespaltenen Aölbchen) , und
'I'ihiae anricae laepius üenrarae, (die vorderen Schien¬
beine zum öfteren gezähnc). Hiernach konnte er frey¬
lich alle die verschiedenen Käfer in eine Gattung zusam¬
men werfen, die doch eigentlich gar nicht zusammen ge¬
hören, und die der äußere Habitus, in einem nur mit¬
telmäßig geübten

der absondert.

Kennerauge,

schon deutlich von

einan¬
Die

V
>

Die

Natur

zeigt überall

hinreichend

die herrliche

^
l

Stufenfolge
, worin alles , was sich in derselben befindet , gestellt ist ; dieser dürfen wir also nur nachfolgen,

b

um auf den sichersten und geradesten Weg , freylich nicht

^

ohne genügsame

;

langen ,

und anhaltenden

führt .

und

unterrichtende

tung , zu dieser höchst wichtigen
gen ? —

In

aller ihrer

Und wer will sich wohl unterfan¬

ohne hinreichende

seyn ,

Eifer , zu ge-

der uns zu einer gewissen Erkenntniß

Wunderwerke
gen ,

Mühe

der That

Vorberei¬

Erkenntniß

wird wohl Niemand

zu gelan¬
so thöricht

dies von sich zu denken oder zu glauben .

Jede

Wissenschaft , die man erlernen will , setzt ihre Anfangs¬
gründe voraus , ohne welche man sich nie einen deutli«
'

chen und

bestimmten

Begriff

von

kann , oder wirkliche Fortschritte
soll a ' si) der angehende
worrensten

Entomologe

und mühsamsten

derselben

darin thun wird .

machen
Wie

, der sich dem ver¬

Studium

widmet ,

wie soll

^
,

der im Stande
seyn , nützliche Fortschritte in der ihm
vorgesetzten Wissenschaft zu thun , wenn es ihm an den

,!
f

nöthigen Anfangsgründen
schaft ganz unumgänglich

!

alle seine Mühe ,

i

fruchtlos und verschwendet

mangelt , die diese Wissenvoraus setzt, und ohne welche

sein Fleiß

und sein anhaltender

Eifer,

seyn wird !

!!

U
Is
U

F -rbvicius

hat

endlich ,

durch

seine

Schriften , über die Entomologie
ein Licht verbreitet,
welches dieses so angenehme als nützliche Studium
auch
aus der noch übrig gebliebenen

Dunkelheit

U

reißt ; aber eben dieses so wohlthätige

8

auch um so viel mehr Anstrengung

s

vortreffliche

a z

völlig heraus

Licht , erfordert

des Geistes ,

da es
mit
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Da¬
»
Pfa, die dem sicheren
her finden sich freylich nur wenige
de uachwandeln wollen, worauf dieser große Mann
, daß dem
voraus gegangen ist. Gewiß isis indessen
der erste
und
Ruhm
verewigten Linne immer der erste
, der
Dank gebührt, denn er war überhaupt genommen
, vermöge
erste, der in der gesummten Naturgeschichte
undurch¬
das
Geistes,
seines großen, allumspannenden
, die harken Fesseln der alten
dringliche Chaos zerstreute
, und durch sein wichtiges Natursy¬
Barbarey zerbrach
stem ein Licht über Gottes Wunderwerke und weise Ab¬
, das nie seinen Glanz verlieren wird.
sichten verbreitete
Aber durchzudringen in alle Reiche der Natur , bis in
, dies war diesem
alle einzelne Theile der Naturgeschichte
, und doch hat er fast in
einzigen Menschen unmöglich
einem jeden Theile viel, ja unendlich viel gethan, mehr
als zehen andere nach ihm thun konnten. Wir sehen
«S ja aus der Folge, daß es seit diesem großen Mann
kaum eines Menschen Werk war, nur in einem Na¬
, was den schnelleren Fort¬
turreich alles aufzuräumen
schritten und Wachsthum im Wege liegt, nur in einem
Naturreich alles so zu ordnen, wie eö Linne z. V . im
Pflanzenreich that.

mit den großesten Schwierigkeiten verbunden ist.

Eben so wie Linne das Pflanzensystem rein durch¬
arbeitete, hat Fabricius es nun mit dem Insektenrcich
gethan. Er schlug aber einen ganz andern Weg ein,
als derjenige ist, den Linne gewählt hatte, nämlich: er
suchte mehrere, bestimmtere und standhafcere Rennzeichen auf, um dadurch seine Rlassen, Ordnungen,
Gar-

V«
Gammgen

und Arten

und zu bestimmen .

Er

von

einander

zu unterscheiden

legte in aller Absicht das Sy-

zum Grunde ; aber da er fand,
daß dies noch sehr unvollständig , undeutlich , auch wohl
unbestimmt war , so feilte er gleichsam nur daran , in»
stein des großen Linie

dein er es zu einem zweckmäßigeren
tete .

Sein

Hauptaugenmerk

sanftere , von der Natur

Gebrauch

umarbei«

dabey war allerdings , eine

gleichsam selbst vorgeschriebene

, welche einen unmerklichen Uebergang von
einem zum andern lehrt , hineinzuweben , und eine natür¬
lichere Ordnung der darin vorkommerrden Gegenstände
dieses großen
zu bewirken . Daß ihm die Ausführung

Stufenfolge

meist gelungen sey, wird wohl Niemand
dieses Manwidersprechen , der sich mit den Schriften
Unternehmens

«4
") Die insbesondere zur Entomologie
des Labricius stnd:

neS
gehörigen Werke

s) 8Me,ria LnlomotoZige, Mens Intedorum clstlss, oräiner, geners , stieeier, scheÄi« Hnonz 'mir, weis, äetcrlpkionibuz, oblerusrionlbu ». 1775 b) 6cner ^ InteLtarum eorumgus ebaraÄer« nikursle;, tecunäurn uumerum, ilguram, 6ium er peosiornonem omnium ^arcmm or»L, acheÄL wamills t^scierum nu^er
äereclgrum.

1776.

e) kdilosopdl -, enromologics lillens tcienNLe knnösments,
Lchecli; c>e6nirionibur, exemp>i5, oblerostioniduz , »änmdrstioiiibus . 1778 -; und endlich:
ö) 8pec,'es InteÄorum exbilienrer eorum ZiKerentigz txeclKcas, 8/non ^ma suLiorum, loca nstslis , metamorpko1>n, säjeÄis obterusrionibur , cletcri'xnonibllS. I78l,
lom . l. 11. Sämmtlich höchst nothwendige und unentbehrs

v»l
neS hinreichend bekannt gemacht
genmerk war

daher,

hat.

die Klassen selbst

Sein

Au¬
Ord¬
nung

erstes

in mehrerer

entbehrliche Bücher für den Entomologen, der mit
Ernst in dieser Wissenschaft etwas thun will.
Wie

seyn,

ich verschiedentlich

höre,

soll

Fabricius gesonnen

InteÄorum von neuem herauszugeben,
und diese neue Ausgabe mit den, auf seinen vielfältig
gethanen Reisen, kennen gelernten ganz neuen, bisher
noch völlig unbekannt gewesenen
, zahlreichen Arten von
Insekten, ansehnlich zu vermehren. Gewiß eine sehr
angenehme Nachricht für jeden Entomologen, die dem
vortrefflichen Manne schon vorher den wärmsten Dank
aller, die dabey intereßiren, erwerben wird. Nur
wünschte ich gewiß nicht ohne Grund mit einem jedwe¬
den, der bereits die Werke des Herrn Fabricius über
die Entomologie
, und daher also auch seine Lpccic; lnleLtorum besitzt
, daß es ihm gefallen möchte, seine neu
zu beschreibende Arten, als eine Marinste ;u Sem leytge sachtem Luch herauszugeben
, damit es nicht durch
eine neue, vergrößerte und vermehrte Auflage, ganz
unbrauchbar gemacht, und die entomologischen Liebha¬
ber von neuem in Kosten gesetzt werden dürfen. Ich
bringe hierbey noch in Anschlag
, daß gewiß ein großer
Theil, wenigstens diejenigen
, die Fabricius Bücher
nicht blos ins Repositorium stellen
, sondern darin studie 8pecie8

diren, sich selbst gemachter Anmerkungen
, Nachtrage
von Synonimen, allenfalsiger Verbesserungen wegen,
und was dergleichen mehr ist, die jetzige Auflage nicht
gern aus der Hand werfen, und in der neuen abermahls werden nachtragen, oder doch wenigstens nicht
gern zu allen Zeiten beyde Bücher in die Hand nehmen
wollen.
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nung

aufeinander

folgen zu lassen *) ,

deutlicher zu bestimmen , die Gattungen
einander

die Ordnungen
hinreichend

abzusondern , und da , wo es die Natur

vorschreibt , neue hinzuzufügen .
Vermehrung

von
selbst

Von der ansehnlichen

der einzelnen Arten , ohngeachtet Favricius,

sowohl nach meinem , als auch anderer Entomologen

Ur¬

theile , noch viele eigene Lpeci - g blos als Varietäten

auf¬

geführt

hat , mag ich hier weiter nichts sagen.

Nun

war es allerdings

gen , daß alle Gegenstände
derten System

aufgeführt

ten Kennzeichen

bestimmt

nöthig , auch dafür zu sor¬
, die in diesem ganz umgeän¬
werden sollten , nach standhaf¬
werden mußten .

Fabricius

schlug daher

einen ganz neuen ,

men Wegein

, der allerdings , seiner Schwierigkeit

gen ,

diesem » « ermüdeten

Ehre gereicht .
Klassen
Dies

und

daher

Entomologen

mühsa¬
we<

zur größesten

Er nahm nämlich die Kennzeichen seiner
Gattungen

sind nun die innern

die Insekten

aber unerhört

die Speisen

von den Freß Werkzeugen **) .
Theile des Mundes , womit
nehmen ,

und man kann sich

leicht von ihrer äußerst geringen Größe , und zua 5

gleich

Hierbey ließe sich wohl einiges erinnern , wenn es hier
zu meiner Absicht gehörte ; ich werde es aber bey einer
andern Gelegenheit noch füglicher thun können.
**) Seine eigene Worte , 5Mema Lmomologiae peolegoinenz j). V. sind : d^ouom iäco vism lemabo , cliaraLierer
er clsdlum er geneeum ex iiNlrumcnri » eibarüs clctumcnz . praedeuc time kuKeienres , pracbenr contlanrer
er ßcners

mrüro

naruralioia.

gleich von

der unaussprechlichen

machen ,
chcn ,

Mühe

sie bey kleinen Infekten

einen Begriff

insbesondere

zu prüfen und zu bestimmen .

aufzusu-

Es kömmt indes¬

sen nur auf den ersten dreusien Versuch , und auf den
guten Vorsah an , schlechterdings keine Mühe
sich durch kein Hinderniß
vorkommende

zu scheuen,

abschrecken zu lassen , und alle

Schwierigkeiten

standhaft

zu überwinden,

so wird man gar bald mit einer Methode

den , die im Ansang unbegreiflich

bekannter wer«

zu seyn scheint .

lich sind dagegen -Linne 's Charaktere

kinderleicht

Frey¬
ken¬

nen und begreifen zu lernen , wenn er seine Klassen nach
den Flügeln

bestimmt , welches zwar beym ersten An¬

blick natürlicher
oft der Natur

zu seyn scheint ,
große Gewalt

seine Gattungen
stimmt ,

aber leider nur allzu

anthut .

nach schwankenden

Eben

so hat er

Kennzeichen

und bey den oft ganz widernatürlich

be¬

durchein¬

ander geworfenen Arten , flndet man es nur allzu häufig.
Laß die Kennzeichen

einander

widersprechen ,

und eine

ganz richtige Bestimmung
derselben » ach dem System,
vereiteln .
Linne sahe dies alles gar wohl ein , und
eben daher war es auch etwas so seltenes ,
neue Gattung
schwankenden ,
natürlicher

einschob ,

sich oft widersprechenden

Weise befürchten

größere Unordnung
Ich

hervorzubringen.

Systems

sowohl seine Eincheilung
benen Kennzeichen

Kennzeichen,

mußte , dadurch eine noch

arbeite zwar auch auf den Grund

des Linncisckcn

daß er eins

weil er bey den überhäuften

und Boden

, und bin daher gezwungen,
,

als auch die von ihm angege¬

für Ordnungen

,

Klassen ,

Gattun¬
gen

XI

gen und Arten, so beyzubehalten
, wie er sie vorschrieb;
indessen aber habe ich mich sorgfältig bemühet, beyde,
das System des Liirne und Fabricius, wo und wie es

verbin¬
den*), und glückt eö mir so, wie ich eö wünsche
, so hoffe
ich doch, trotz des Zwanges, den mir diese schwierige
Vereinigung beyder Systeme anthut, mit der Zeit ein
brauchbares Ganze zu liefern.

sich

nur immer thun lassen will, mit einander

zu

Für diejenigen also, die blos -Limre's System studi¬
ern wollen, wären meine JnstrnkcionStafeln freylich
unnütz, insofern, als Limre seine Kennzeichen nicht auf

gründet. Ucbrigens aber muß eö doch
jedem, der die Jnsektengeschichte studirt, und daher eine
allgemeine Kenntniß der Gegenstände zur Absicht hat,
äußerst interessant seyn, alle in- und an einem Insekt
befindliche Theile, einzeln und in ihrer Verbindung mit
dem Ganzen sowohl, als ihre Absicht und ihren Nutzen
für das Thier, gründlich kennen zu lernen. In dieser
Rücksicht also kann ich mir doch wohl schmeicheln
, mei¬
nen Fleiß und meine Mühe, die ich auf die größtentheils
durch die Lupe verfertigten Zeichnungen verwendet habe,
nicht unnütz verschwendet oder verlohren zu haben, vor¬
züglich da ich weiß, daß wir bis jetzt von Niemand wei¬
ter, als vorn Degeer dergleichen
, aber doch nur sehr
mittelmäßige Zeichnungen Haben. Für diejenigen nun
aber, die des Fabricius System mit Nutzen studire»
wolle»,
die Freßwerkzeuge

*) Man
19;.

sehe hkdvon

im ersten Theil der Räfcr, Seite

wollen ,

(und deren ist doch jetzt gewiß ein sehr großeo

glaube ich in der That etwas wichtiges gethan
zu haben , da sie nun nicht nur mit geringer Mühe hin.
reichende Begriffe von den Freßwerkzeugen , ihrer Gestalt
Theil ) ,

und Lage erhalten , sondern zugleich auch in der Folge der
von mir , jederzeit auf dieses Mannes Be¬
Erklärungen
dieser Theile , verwiesen werden sollen : ein
, worauf ich und andere , ohne eine solche Au»

schreibungen
Studium

Fleiß und Zeit anwenden

lang Mühe ,

leitung , Jahre

mußten , worin es nunmehr aber Anfänger in sehr kurzer
Zeit ziemlich weit bringen können , besonders weil ich
habe verdrießen

mir keine Mühe

der angezeigten Käser , mit

gnren , nach Originaltheilen
aller Genauigkeit
ersten

Theil

Becrachmnge

Nächstdem

zu zeichnen .

bey jedem Stück ,

lassen , sämmtliche Fiwerde ich

das ich erkläre , auf die bereits im
voraus

- er Raser

« , der Ordnung

geschickte allgemeine

nach verweisen , und Be«

zug nehmen , weil alle diese Theile darin bereits deutlich,
vollständig und ausführlich beschrieben worden sind> um
auch dadurch Anfängern

den Nutzen oder Gebrauch

fer Theile , bey Betrachtung

die.

derselben Gestalt begreiflich

zu machen , welches auf alle Fälle von einem weit leb¬
Eindruck seyn muß , sobald sie die Beschreibun¬
gen mit den Figuren selbst in Vergleichung bringen kön¬
nen . Zugleich entledige ich mich hierdurch eines Ver¬
hafteren

sprechens *) , dessen Erfüllung
mehresten

Freunden

meines

, wie ich hoffen darf , den
Werks

*) Siehe meinen ersten Läfertheil
xxi . Zeile 26.

willkommen

seyn
wird,

, Vorbericht , Seite

XIU

wird ,

weil ich' so oft schriftlich und mündlich an die bal¬

dige Erfüllung
'

Daß

desselben erinnert worden bin.

ich die Freßwerkzeuge

und "ckriciiiubweggelassen,
Gattungen

von der Gattung
und

Zcaradaens ,

klelvlomba

blos die von den
und Loronia

ge¬

wählt

und vorgestellt habe , wird man mir verzeihen,
wenn man nur bedenkt , wie viel Zeit anf der einen Sei¬

te zum Zeichnen der auf den Tafeln ez. und 6 . befindli¬
chen acht und
größtencheils

vierzig

Figuren

erfordert

durch das Glas verfertigt

wird ,

da sie

sind , und ich da¬

zu nur die heitersten Augenblicke des immerfort regenhaften und mithin beständig düsteren Sommers
1786 , ne¬
ben meinen häufigen Dienstgeschäften , anwenden konn¬
te ; auf der andern Seite
unmöglich
Gattung

aber solches aus dem Grunde

war , weil ich weder die eine noch die andere
frisch erhielt , um die sehr zarten Freßwerkzeuge

sogleich frisch ausbrechen

und zeichnen zu können .

dessen sollen die Freßwerkzeuge
bey den
werden.

Abbildungen

der

beyder Gattungen
Arten

In¬
noch

selbst nachgeliefert

Bey der Wahl der Käfer , die ich zur Zergliederung
bin ich größtencheils dem Dcgrcr gefolgt,

genommen ,

weil ich besonders den 8c . üercorariu

!- dazu am geschick¬

testen fand , nicht aber , wie man leicht aus der Vergleichung sehen wird , in den Zeichnungen , denn diese fal¬
len inl Degeer , des schlechten Stiches wegen , oft fehler¬
haft gegen die Natur

aus .

Vom kckelolomba

geer gar nichts ; und ich muß gestehen ,

hat De-

daß die Zergliede-
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?

gliederung des Kopfs von diesem Käfer viel Mühe
macht, darum hat es jener wohl auch unterlassen.

Zur Darstellung der Freßwerkzeuge von der Gat¬
tung Lcarabaeus
, wählte ich vor etlichen Jahren schon
unseren 8c. nalicorms, weil ich bey diesem
, als dem größcsten unserer einheimischen Erdkäfer, am sichersten zn
gehen glaubte, aber ich betrog mich sehr, denn weil der
Kopf und Mund dieses Käfers zu sehr mit langen Haa¬
ren bewachsen ist, so war es unmöglich
, einen der inne¬
ren Theile, die ebenfalls sehr behaart sind, so bestimmt
zu zeichnen
, daß solche zum Unterricht hätten dienen
können; ich mußte daher, nach vielfältig angewandter
Mühe, doch den gemachten Versuch aufgeben, und den
§c. Üercorariu8 dafür zur Hand nehmen.

JnsektenGeschichte häufig aufgefordert worden bin, zu mehrerer
Anschaulichkeit meiner Beschreibungen von der inneren
Anatomie der Käfer, einige Zeichnungen der inneren
Theile beyzufügen
, so habe ich mich entschlossen solche
nach Rösseln, einer gewiß sehr getreuen Zeichnung,
aufs fleißigste kopiren zu lassen, um auch hierin den
Freunden meiner Arbeit gefällig zu seyn. Unmöglich
könnte ich selbst bessere Zeichnungen verfertigen
, als die
Röselschen es sind; und zudem hat mich der Mangel an
Zeit verhindert, selbst eine Zergliederung der Larve vor¬
zunehmen, weshalb ich also davon keine Abbildungen
nach Original- Zeichnungen mittheilen kann. Ich hätte
zwar hierzu auch die Zeichnungen wählen können, die
Und da ich auch von vielen Liebhabern der

Schwan»-

Schwanrmerdam

*) von der Zergliederung der Gingeweide und der übrigen inneren Theile , des Käfers sowohl als dessen Larve , gegeben hat ; allein die Rösel.
scheu , besonders von der Larve , lassen sich als zuverläßiger annehmen , weil dieser verdienstvolle Mann Be¬
obachter , Zeichner , Kupferstecher und Mahler zugleich
war , Schwaimnerdams
Figuren hingegen nicht überall
vollkommen richtig gerathen zu seyn scheinen , weil der
Kupferstecher , der sie verfertigte , es wohl nicht jederzeit
so ganz genau damit mag genommen haben . Indessen
werde ich doch jederzeit aufseilte Abbildungen sowohl,
als auf feine vortreffliche und fleißige Beschreibungen
verweisen , wenn ich eine meiner Figuren erkläre.
Ich kann nunmehr

mit Ueberzeugung hoffen und er¬
warten , daß mancher meiner Leser , der an den , im
ersten Theil der Raser vorausgeschickten allgemeinen
Betrachtungen

über die Naturgeschichte

der kaferarci-

gen Insekren

, bisher nur eine sehr trockene , ja unver¬
Lektüre fand , vielleicht gereiht werden wird,
Liesen ersten Theil noch einmahl zur Hand zu nehmen,

ständliche

La er jetzt jene Beschreibungen
mit deutlichen Abbildun¬
gen vergleichen , und sich von allem , was darin enthal¬
ten ist, einen anschaulichen Begriff machen kann . Frey¬
lich war es bisher
Verstand

vielen ,

Entomologen

und trocken ,

die nicht im eigentlichsten
sind , beschwerlich , unangenehm

Beschreibungen

zu lesen,

' ) Siehe dessen Bibel der Natur,
Tafel 28 . Seite 126 , bis 223,

die ihnen ohne
erläu-

Leipzig 1752 , Folio,

rvi

dun«
; da nun aber allen diesen Ungemächkel bleiben mußten
lichkciten abgeholfen worden ist, so wird auch ein jeder
mehr Unterhaltung in der Naturgeschichte der Käfer
, und mehr Trieb fühlen, solche mit Tifer zu
finden
srudiren.

erläuternde und erklärende Abbildungen immer noch

Erklärung
der Jnstruktionstafel

I. Die Zergliederung eines Käfers aus der Gattung
nämlich des Lcarabacus
>.i8/ .ru-r. und
8e2rabae
liercorarius , oder des gemeinen Roßkafers.

in
voller Ansicht mir allen seinen Gliedmaßen in nacürli«
), d. b.
cher Größe dar. Solche sinda. der Kopf (capur
),
die hervorstehenden Freßwerkzeuge (mstrumenta cidaria
), 6. ä. die Augen (oculi),
c. e. die Fühlhörner (anreiwLL
Figurr. der

ersten Dstel stellt den ganzen Raser

e. e. die Freßspitzen oder Fühlspißen (palpi) , wovon von
beyden Paaren nur die letzten Glieder zu sehen sind,

5. 5. der Brustschild(Pborax , Jabl . Nat. Syst. aller
bek. in- n. ausl. Ins. I. Th. d. Ras. S . Z7>) , §. das
zwischen den Flügeldecken befindliche Schlichen (8curellum), k. b. die Flügeldecken selbst(Ll)'tra), l. i. das
vordere Paar Füße, welches an dem Rumpf sitzt,
k. Ir. das mittlere Paar, welches an der Brust, und1. 1.
das hintere Paar, welches gleich hinter der Brust best«
siiget oder eingelenkt ist. Degeer Th. IV. Taf. 9. Fig.
i «. Iabl . Nar. Syst. der Räf. I, Th. S . 5 — 9«
Figur

2.

XVll

!

Figur 2 . zeigt den Raser in natürlicher Größe von
unten , und da erblickt man am Kopfe deutlicher die her«
vorstehenden Freßwerkzeuge , wovon hier nur sichtbar
sind, a. a. die zwo äußern Kinnladen (XlanZchulae), 1). !).
die Fühlhörner , c. die Kehle (6ula ), ä . cl. die Brust (x>L-

H
!

tlus ), e. der Hinterleib mit seinen Ringen (^ bävmen ),
5. 5. §. §. und b . b . die drey Paar Füße mit ihren Sehen«

H

keln und Hüften .

j

( Lcgeer IV. Taf . 9 . Fig . n .)
Figur z . stellt denRopf mit allen seinen Theilen *)
in einer ansehnlichen Vergrößerung von oben vor ; dar¬
an

>

*) Da hier die Rede von allen Theilen des Kopfes ist,
so will ich solche aus ibbl-,-. ?bil. Lm. p. 97. 111
. wo er

^
^
,

von den Freßwerkzeugen handelt, so hersetzen, wie sie
da aufeinander folgen, in sofern sie überhaupt auf gezenwartige Erklärungen Bezug haben:

lnllrnments cibsris inleKorum lunt Partes ons gä cibum Iigurienäum llieskse, omnibur commuoee.
InleÜa omnia xsrlibuz ori« guibusöam A»uclenk, etigin
ea, gu»s cibo nullo vrunrur-, vc Lomb^x k^ori er Lpberner-i.
LrruÄura inlirumentoenm cib^riorum msxime tccan»
ilum varium irileLiorum slimcmum clilleer.

Parker
I.

äitkerentss numeramus, inprimis ciecsm.

k'alvr: srlieulati , lenlorii , mobil» ,
a. anrici.
d . inlermeöli.
c. xotlici.

2.

N . S . d. I . d. Räf . II.LH.

b

:
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an ist «un

als vorhin zu bemerken
: s. s.
oder die Stirne (Ll^peus/ .r'wr., k'ronb

viel deutlicher

der Kopfschild

S . meinenI. Th. d. Räf . S . zz . z6. ; b. b. die
Augen, welche auf der Aussenfeice mit einer hervorsiehenden Kante umgeben sind, (S . meinenI. Th. d. Räf.
S . »4 — 20.), c. c. die Fühlhörner, ä. ä. die zwo äus¬
seren
2.

korirontslis cspicis parr cornca porretiL,
os tuperne re^ ens.
2. cütcur.

t>. limbus.
z.

: kransuerfslis, 2 csx 'nis tublisnlis cornes
2. mrmciiimlg.

b. cienies.
c. spcx.
4. §/axr//<r : lrsnduerlzlis, 2 cgpiris tubti2Nlis inkeriori
^elumrs, tsexms membrsnsces.
g. maxiila,
b. 6snres.
c. laciriise.
6.

6a/ea : c^ Iinärica, obkuts, M2xii>2s öortum tegens.
korironrsle , eexiris pzrr inferior porreÄs,
or iukerne clauäens.
s. Numerus.
b. laeinire.
c. limbus.
ä. ciitcus.

7.
8.
9. ?' oL«/cir
10.

1
I Diese Theile gehören sämmtlich nicht
^
hierher.
!

-

-s Nr

seren Kinnladen , e. e. die vorderen , 5. 5 die Hinteren
Freßfpihen , §. §. die Oberlippe , b . die hervorstehende
Unterlippe , i. i. der Scheitel (Verrex ), ( l. Th . d. Raf.
S . z ; .) , I<. die feinen Häutchen und Muskeln , wie
sie beym Abreisten des Kopfes geblieben sind,
kbil . Lm . x . r8 - §. 2 . (Degeer IV . Taf . 9 . Fig . 12 .)
Fig . 4. die abgesonderte etwas vergrößerte Brust
von oben (l. Th . d. Räf . S . 44 -) , woran a. a. eine Ver¬
längerung , die in den Brustschild hinein geht , und b.
das an vielen Erdkafern zwischen den Flügeldecken und
dem Bcusischild befindliche kleine, meist dreyeckichte
Gchildche« (8 cure 11um ), c. c. die beyden großen Wülste
oder Schulterblätter
( l. Th . d. Räf . S . 41 . und 44.
Degeer IV . Taf . 9 . Fig . 2 l .)
Fig . 5. eine Flügeldecke in natürlicher Größe von
der oberen konvexen Seite , und
Fig. 6. dieselbe von unten , oder nach der inneren
konkaven Seite , Azü -'. kbil . Lnr , p . za . §. 21 . (I. Th.
d. Raf . S . 78 —
DegeerIV . Taf . 9 . Fig . 24 . 25 .)
Fig . 7. der ganze Rörper von oben in natürlicher
Größe , daran a. 2. die eigentliche Brust mit demSchildchen, b. b. der von unten hervortretende Rand , e. der
Hinterleib (^ bclomen ) , mit seinen ineinander gescho¬
benen Qucrringen (LeAmema , welche oben weich , und
. durch eine muskulöse Haut mit einander verbunden sind.
/ -ee/n'. kbil . Lm . p. 22 . §. 7. §. ß. x>. 24 . §. 9 . p . 25 . §.
rs . 11. §. i r . (I. Th . d. Räf . S . 44 - 45 »46 .)
b 2

Fig , 8-

Fig . Z. der ganze Rörper , nämlich Bruststück,
Brust und Hinterleib von unten in natürlicher Größe;
s . die Oeffnung , worin der Kopf sitzt, d. ein Hornartiger,
am Brustschild festsitzender langer Dorn , dessen Spitze
in einer Vertiefung c. liegt, ä . ä. die beyden Oeffnungen
worin die Vordersätze , e. e. und 5. 5. die vier Oeffnungen worin die Hinterfüße sitzen, §. §. die eigentliche
Brust , b . b . der Hinterleib mit seinen Ringen , wovon
hier nur ihrer füiife sichtbar sind. (Man sehe auch hier
I . Th . d. Ras . S . 44 - DegrerIV . Taf . 9 . Fig . 20.
/vrö )'. kbnl. Lnr . loc . ciraris.)
Fig . 9 . die vergrößerte Unterlippe (Hium . / vrö?' .
rbil . Lnr . p. 47 . §. 12 . I. Th . d. Ras . S . 12 .) , an de¬
ren ein wenig hervorstehenden Spitzen die beyden Hinte¬
ren Freßspitzen a. Ä. eingesetzt sind, b. eine sichtbare be¬
sondere fast dreyeckiger Platte , die jedoch so fest mit der
Lippe selbst verbunden ist , daß man sie nicht ablösen
kann. Die Lippe selbst, rvenn sie noch am Kopfe sitzt,
ragt ein wenig vorne hervor , ist hornartig , platzylindrisch , und vorn ein wenig anögerandet , rundum aber
mit sehr feinen weißen steifen Haaren besetzt. (Degeer
klül . Lnr . p . i Z. §. z.
IV . Taf . 9 . Fig . 14 .)
lsabia , os inserne clauclenria, ne Iiaulia eruant. Lj.
xorreümn
6en . Ins. 5. 6en . 2.
LmarZinaium.
eorneum , sukcvlinciriLuin, apico
Fig . 10 . eine vergrößerte äußere Rrnnlade (iVssnkliil . Lnr. p. i z . §. z
chbnla.
t/ML , trsnruersstes , cornese , larciÄ vris suxcrne incluäenres,

X«

6en . 2.
öenres er p . 44 . §. 9 . Lj . Len . Ins x .
porreüa , cornea, arcuara, inermir, gpice
obruli,. I. Th. d. Räf . S . l 2. z .), daran an der Spi^
j
^

He a . 2. zwey große vorn abgerundete stumpfe Zähne,
ein kleinerer , aber nur wenig merklicher,
d . darunter
c . c . c. drey membranöse Spitzen oder Muskeln , womit
( Degeer IV . Taf . 9 . Fig . 16 .)

solche befestiget gewesen .

^

Die äußere Kinnlade ist hervorragend , hornartig , ge¬
fügt in
krümmt , und an der Spitze stumpf . Fabricius

>

den 6 ea . Ins noch hinzu: incrmis , unbewaffnet, aber
das trifft bey wenigen nur zu , wie denn die unsrige drey
Ueberdcm habe ich sogar bey den

hak .

I

stumpfe Zähne

!

verschiedenen

1

äußere

'

nommen , wie ich auch bey Fig . z . Taf .

1

größerten

ein und eben derselben Art,

Exemplaren

Kinnladen
Kopf ,

^

des 8c . üercorarms

s

Seite

f

solchergestalt

von

verschiedener

wahrge-

Gestalt

an dem ver«
Exemplar

solche nach einem anderen

abgebildet habe , wo die auswendige

derstlben zweymahl recht tief ausgeraubet
an der Spitze

ist, und

ein ziemlicher spitziger Zahn

!

des Herrn
gebildet wird , welches doch der Bestimmung
Ich Zweifle gar nicht,
gerade entgegen ist.
Sabricins

!

daß man bey den verschiedenen Arten noch mehr derglci-

!

chen

!

Abweichungen

von

der

angenommenen

Regel

würde , wenn man Zeit genug hätte , alle
einzelne Arten , und alle Stücken jeder Art die man be¬
Zu be¬
sitzt, mit solcher Genauigkeit zu examiniren .

wahrnehmen
j

merken ist noch , daß auf dem ganzen äußern
ge weiße borstenartige
aber nur in der Mitte

Rande lan¬

einzelne Haare stehe » , die innere
mit einem Streif sehr dicht stehen¬

der feinerer weißer Haare

bewachsen ist«

b 3

§ig . i L.

XXll

Fig . l r. eine innere Rinnlade (l^ axiNa Frröi'. ?bü.
Lnr. p. i8 - §. Z.
iriäem äuLe rraiisuerl'sles
laepiug membranaceae, larera oris interne incluäenre^.
er p. 4 ^. §. i O. Lj. Oen . Int. x>. 5. 6cn . 2 .
elonzara , mcmbranacea , 26 inscrrionem pal.
porurn vni6enram ) , ansehnlich vergrößert , davon 3. 2. 3.
der Obertheil , welcher überall

mit den feinsten Härchen

bewachsen ist , und aus drey verschiedenen aneinander

ge¬

setzten Plättchen

zu bestehen scheint .
Diese Plättchen
scheinen schwammartig und porös zu seyn, so viel man es

erkennen

kann ,

Stamm

d . , der oben in eine gekrümmte

und sind gleichsam in den hornartigen

Übrigens von dunkelbrauner
eingepfropft .

Farbe

Dieser Stamm

Spitze

endigt.

und sehr glänzend ist,

ist fast dreyeckicht ,

hat bey L. c. c, verschiedene kleine Spitzen

und

; 6 . ist die eins

vordere Freßspitze , welche aus vier Gliedern besteht , und
bey c. e. zeigen sich einige Muskeln , die an der Kinnlade
sitzen blieben , als ich sie ausbrach .
Fig . 1I

( Dcgeer IV . Taf . 9.

. Th . d. Käs . S . 12 . 4 .)

Uebrigcnö sind die
, die Degeer blos für einen Seiten-

inneren

Ri,n,laden

Anhang

der Unterlippe hielt , lang , membranöö , und ha-

ben gewöhnlich

da ,

wo die Freßspißen

eingesetzt sind,

einen Zahn , doch finden sich hierin auch Ausnahmen,
Endlich ist die gegenwärtige
an der Aus.

wie überall .

ftnseite des hornartigen

Stammes

weißen , borstenavtigeu

Haaren

Figur

mit einzelnen , langen,
beseht.

i2 . ist derjenige Theil , den ich vorhin schon

Sey Fig . z . die Oberlippe
schicklicheren Nahmön

genannt

habe , weil ich keinen

dafür finden konnte ,

und derselbe
bey

XXI ir

bey dem 8c. stcrcorarms nichts anderes zu seyn scheint.
Degcer nennt diesen Theil ebenfalls so; es ist aber nichts
weiter als eine kleine, an dem Vorderrand herzförmig
ausgeschweifte
, hornartige, sehr poröse, und überall
häustg mit Haaren besetzte Platte , die unter den Kops¬
schild geht, darunter befestigt ist, und den inneren Rand
der äußeren Kinnladen zum Theil bedeckt
, die man aber
nur bey wenig Erdkäfern findet. Sie ist in der Mitte
beyb. durch eine Art von Nach gleichsam in zween Thei¬
le abgesondert
, und läßt sich äußerst mühsam vorn Kopse

des Käfers ablösen. Fabricius gedenkt ihrer nicht,
seyn, weil er solchen
bey den Käfern nicht anführt.
(Degeer IV. Taf. 9.
Fig- IP )
^
denn sein Qalca kann es unmöglich

§ig. I Z. zeigt eine der vorderen Frcßspjtzcn
anreriores,
kbil. Lm. §. g. 19.
äuo,
^uaruor, stex
, srriculari, lenstorü
, mobiles, er p. 42 . §.
7. stj. 6en . Inst p. z. ÜLN. 2.
Os maxilbs
stubasHuales
, stlikormes.
vix lonZiores, ynaäriarricnlari srricnlc»
^rimo breuilbmo Läbaercnres maxillae äorsto
. I. Th»

d. Käf. S . i2 . 5.), in einer ansehnlichen Vergrößerung.
Sie sind fadenförmig (bbkormes), viergliedericht
, und
sitzen
, wie Figur 11. zeigt, auf der Außenseite oder dem
Rücken der inneren Kinnladen. Das erste Glied ist daS
dickste und kürzeste
, das letzte aber ist das längste. An
jedem Gliede stehen etliche sehr feine weiße Haare, und
ihre Farbe ist dunkel- kastanienbraun.

XXIV

Figur 14. stellt eine der Hinteren Freßspiyen in der«
selben Vergrößerung vor, (? slpi posteiiores.
kbil. Lnr. l. 1. c. c. Ls 6en . Inl. p. 6en . 2.
xosteriorcs rriLiticulari arriculis aegualibus 1al,ii aplcidu8 prominemibus inserri. Diese haben nur drey glei¬
Glieder, sind ebenfalls fadenförmig
, wie die ersteren,
und wie Figur 9. zeigt, auf den hervorstehenden Spitzen
der Lippe eingesetzt
. Sie sind mit den vorigen von glei¬
cher Farbe, und ebenfalls mit einigen weißen Haaren
besetzt.
che

den

Figur 15. giebt die sehr vergrößerte Abbildung von
Fühlhörnern, (^ mennac.
kbil. Lnr. p. 19.

§. 5.
articularac
, mobiles, leriloriae, Ac.
L). Leu. Ins p.
6en . 2. FcM'.
clauarae,
Ismellarac, grüculis vnllecim: vlrimis rribus lamellis
xorreüis obruiis. I. Th. d. Käf. S . 20 — z ; .) Wir
zählen daran und an dem Käfer selbst eilf Glieder, fast
alle von verschiedener Gestalt. Die gegenwärtigen ge¬
hören nach unserer Eintheilung zu den keulenförmigen *) , oder zu denen, die gegen die Spitze mit einem
Knopf oder Kolbe versehen sind. Wir haben die Fühl¬
hörner überhaupt(die mehresten
) in drey Theile abge¬

theilt; als hier z. B . haben wir 3. die Basis oder das
Grundglied, welches das stärkste und längste, und mit
vielen langen weißen borstcnartigen Haaren beseht ist,
b. b. d. b. vier Glieder von verschiedener Gestalt, Länge
und Größe, undc. drey gleichgestaltete Glieder, welche
alle
*) l. Theil

der

Laser, S . 2z. r.

alle sieben den Stiel ausmachen , und endlich 6. die aus
drey Lamellen bestehende Kolbe (Spitze ), woran die bey«
den äußersten Blätter größer sind, als das mittlere . An
den letzten Gliedern finden sich wiederum die vorgeöach«
ten Haare . ( Dcgecr IV . Taf 9 . Fig . 17 .)
Fig . 16 . ist die sehr vergrößerte Rolbe , mit den drey
letzten fast gleich großen Gliedern . Die erste Lamelle a.
ist auf der Seite gegen den Stiel platt , oder vielmehr
gar ein wenig konkav , und mit einer schwarzen stark
glänzenden Platte belegt , die zwote d . ist kürzer , und
oben sehr zusammen gedrückt , fast scharf, und die dritte
c. auf der Außenseite konvex. Wenn sie, wie bey Fig.
15 , geschlossen sind , so sieht man die Spitze der zwoten
kaum . (Degeer IV . Taf . 9 . Fig . i F.) Fabricius *)
beschreibt die Fühlhörner völlig so, daß seine Beschrei¬
bung und meine Abbildung einander entssrechen.
Figur 17 . zeigt einen vordcrfuß ohne die Blätter,
in ansehnlicher Vergrößerung . (Von den Füßen über¬
haupt ,
kbül. Lnr . p . 29 . §. 16 .
celeriorem moruna arAioremgue aäbaLlionem poAori sbckominigriL aKxi, conllanr kemare, ribia, rarlo, äikkerunrgue guoaä numerum , lnuin , vlum .
I. Th.
d. Käs . S . 6l — 78 .) a. rr. Ist die ganze Hüfte oder
der Schenkel (Vemur .
kbil . Lnr . x . zc>. §. 17.
b'emur , lupcrior arttculus peäem annedons , ckilkerr
lecunäum kl§ uram , marginem , axicom. öcc. I. Th«
b 5
der
*) Qeners Insi x . 5.

XXVI
der Käf . S . 6z .)
seyn ,

Dieser scheint hier bey c. getheilt zu

oder ein Gelenk zu haben ,

allein er ist es nicht,

sondern es lauft daselbst nur eine erhabene

Nach rund

herum , nach welcher bey c. auf dem breiteren Theil der¬
selben , ein großer mit goldgelben glänzenden Haaren
setzter Flecken erfolgt .

Die

Einlenkung

be¬

bey ä . kann

man , der Aehnlichkeit wegen , füglich das Knie nennen.
(I . Th . d. Käf . S . 65 .)

Das

Schienbein

Fer/u'. kblil. knr . x>. zi . §. 18 -

b . (Dibia,

, lecmiäus pe-

As arriculus inrer kcmur er rarstum,

ckickerr

guoaä

rarn, luperckclem , marginem , apäccm . Lee.

I. Th . der

Käf . S . 64 .) ist platt , hat der Länge nach verschiedene
hohe Kanten , und an der Außenseite
gekrümmte
zahl

sieben zugespitzte

Zähne , die sich jedoch nicht in gleicher An¬

bey einer jeden Erdkäferart

befinden ,

sondern bis

auf drey hinab gehen , wie das ein jeder an den in seiner
Sammlung

befindlichen sowohl , als in gegenwärtigem

Werk abgebildeten Käfern selbst wahrnehmen

kann .

ein langer , spitziger, am Ende des Schienbeins

5. ist

eingesetz¬

ter , beweglicher Dorn , den alle Käfer der ersten Gattung
haben , diejenigen wenigen Arten ausgenommen
die Tarsen an den Vorderfüßen

mangeln .

,

denen

( Degeer IV,

Taf . 9 . Fig . 2z .)
Figur

i g . der sehr vergrößerte

ktiil . Lnr . p . z 1. §. 19 .
tus p>e6em rerrmnans ,

Fuß (l ^ elus.
zckerumgue arttcula-

Ackert guoaä arneulorum

rnerum , ck^uram , marinem , apicem . öec.
tzuicularus , mucrone

iru-

^ pex vu-

arcuaro acuro armarus .

I . Th.

d . Käf . S . 67 .) , ist der letzte Theil der Füße , und be¬
steht

xxvrr
steht aus

fünf Gliedern

(Hrricnli

rarlorum ) , nämlich

vier gleich großen a . 3. g. 3. , und dem letzten längeren b . ,
woran

sich die beyden

chen Klauen

spitzigen gekrümmten

unbemegli«

befinden , die dem Thier zum ge¬

schickteren Eingreifen

in diejenigen Körper

auf es sich befindet .

Sowohl

dienen , wor¬

diese, als der ganze übri¬

ge Fuß , sind häufig mit schwarzen Haaren

besetzt.

A

Figur

19 . der vergrößerte

Hinterfuß .

Daran

ist

zu bemerken : a. die breitgedrückte

übrigens

oder Schenkel , b , die Einlenkung

oder das Knie , c . das

starke Hüfte

Schienbein , woran auf der Außenseite vier starke Dor¬
nen ä . ä . befindlich sind .

Auf der inneren Seite

abgerundet , auf der Fläche mit einigen Kanten
ge geziert , an der bogenförmigen
Man

ist es

der Lan¬

Außenseite aber platt.

könnte füglich sagen , diese habe acht Dornenspihen,

weil jeder Dorn

in zwo Spitzen

lange spitzige und bewegliche

endet .

e. Sind

zwey

harte Spitzen , welche in

der Krone stecken ; 5. 5. sind die gewöhnlichen

vier ersten

Glieder

und b . die

des Fußes ,

beyden Klauen .
übrigen

Z. das längere fünfte ,

Dieser

mit Haaren

ganze Fuß

häufig

besetzt.

ist eben so wie die
kbil . km.

1. l. c. c.
Anmerkung

.

» « angemerkt

Ich

kann hierbey für Anfänger

lasten ,

daß

sowohl die Gestalt

nicht
der

Hüften und Schienbeine

, als der Fußblätter

, bey

verschiedenen Familien

und Arten der Gattung

8ca

rabaeus deö Fabricius

, sehr von einander abweicht,

noch mehr aber beym Liniie , wo fünf verschiedene

Gamm«

xxvm

Gattungen jenes Entonrologen in eine zusammen
geschmolzen sind. Man wird solches in der Folge
deutlicher bemerken können, wenn wir eben diese
Theile von den übrigen Gattungen des Fabricius
werden vor Augen haben und erklären
. Eine glei¬
che Bewandniß hat es mit der Gestalt des Kopfes,
welches man sogar unter den verschiedenen Fami¬
lien der einzigen Gattung Lcarabaeus des Fab'ricius deutlich bemerkt, wie sich aus den einzelnen
Abbildungen der verschiedenen Käferarten solches
hinreichend ergiebt. So unterscheiden sich sogleich
dem Anblick nach sämmtliche Käfer der ersten,
zworen und dritten Abtheilung des Fabricius, die
sämmtlich ein Schildchen (8cure11um
) haben, nach
der Gestalt des Kopfes und der Füße, insbesondere
der Fußblätter, von den Käfern der vierten,
fünften und sechsten Abtheilung
, die sämmtlich ungeschildet (exlcurellari
) sind. Sehr gern würde ich
auch von diesen unter sich abweichenden Theilen hier
noch einzelne Abbildungen beygefügt haben, wenn
es der enge Raum, auf den ich mich gern einschranken möchte
, gestatten wollte; ich werde aber,
um auch hierin die große Verschiedenheit deutlicher
zu zeigen
, bey einer der folgenden Familien, allen¬
falls bey unserer vierten, die auch lauter ungeschildete Käfer in sich faßt, den Kopf und die Füße
eines solchen Käfers vergrößert vorstellen.
Fig. 2». stellt einen ausgedehnten Flügel in natürlicher Größe vor.
kkll. Lm. x. zr . §. 20.

XXIX

//se

aä cclerlorem suZam rboraci aKxae sunr, gut cruüaecae , vaZinaiires ,
aur malles , renues,
^las aä classium äererrmnarionem
cui successores omnes securi sunr.

inrroäuxlr / ,///?/<?,
I. Th . d. Käf . S.

5>z . Dcgeer IV . Taf . 9 . Fig . 26 .) Wenn der Flügel
unter der Flügeldecke liegt , ist er jederzeit doppelt zusam¬
men gefaltet , nämlich die Spihe desselben a. b. c. ist
jederzeit umgeschlagen , zu welchem Ende sich in dem
Hauptnerven bey 2. ein gleichsam so zu nennendes Char¬
nier befindet , welches beweglich ist. Ferner liegt auch
der Theil von ä . bis e, oder der feinere untere Rand des
Flügels , jederzeit zurück geschlagen.
Degeer hat den
Flügel ohngefähr so vorgestellt.

Erklärung
der Jnstruktionstafel

6.

II.

Die Zergliederung eines Rasers aus der Gattung
Lcarabaeus/ .r/m. Ivlelolnnrbg
*) Gen. Ins p. 7.
Gen. 4.
Os maxillis palpus<^uL guaruor.
Figur i . der Ropf

von dem bekannten 8carabaeuz

I 'ullo / ,/» ». (^lelolonllui kullo

in natürlicher
Größe;

*) Hier sollte, der Ordnung des Fabricins nach, erst die
Zergliederung eines Käfers aus dessen Gattung Hox
folgen, die ihm zunächst Lcarsdseuz steht; allein ich
habe weiter oben Seite xm. bereits den Grund angege¬
ben, warum ich solche vor diesmal noch nicht liefern
kann. Zwar bin ich dabey, einige dieser Käfer aufzu¬
weichen.
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-

Größe ; a . a. der Kopf , b . der vordere fast bey allen Ar«
ken dieser Gattung des Fabricius
ausgeschweifte Rand,
c. c. die Augen ,

die bey den inehresten Arten

bunt ge¬

sprenkelt find , und einen unvergleichlichen Glanz haben,
6 . ä . die drey ersten keulförmigen Glieder der Fühlhör¬
ner , e . c. die sieben großen Lamellen , worin die Fühl¬
hörner endigen .

Fsö ?' . 6 cn . Ins x>.

6 en . 4 .

H.N-

rennae breucs clauaro lamellarae: arriculo primo ^lobosc», craibori. er Obs 2. ^ nreNnarnm claua in gnibusäam lamellas sexrem §erir. (Degeer IV. Taf. 10.
Fig . i z .) *) .
§igur
villoka

2 . ein weibliches

Fühlhoru

von klelolombs

in ansehnlicher Vergrößerung

; 2. das erste

längste und zugleich stärkste Glied , b . ein darauffolgen¬
des kurzes rundes , c. ein abermahls langes aber schwächeres Glied als das erste , 6 . 6. zween gleich große etwas
zusammen gedruckte runde Glieder , e. das aus fünf verschiedentlich langen Lamellen bestehende Ende . Sämmt¬
liche

welchen , und zu versuchen , ob ich noch etliche innere
Theile des Mundes unbeschädigt heraus bringen wer¬
de , allein ich zweifle fast daran , weil die Käfer selbst
alle sehr klein , und daher schwer zu behandeln sind.
Bringe ich noch etwas heraus , so will ich es noch am
Ende auf dieser Tafel nachholen.
*) Degeer hat von lilelolombs
nichts weiter vor¬
gestellt , als das einzige Fühlhorn vom Männchen des
dlslol . kullo, in natürlicher Größe , aber sehr undeutlich.
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liche Glieder

an den Fühlhörnern

nen , einzeln stehenden Haaren
Figur

sind mit steifen brau¬

besetzt *).

z . die sehr vergrößerte

Lippe

von der klelo-

lonltia lollUnalis.
6 >rn. Ins. p. 7. Gen . 4 . / .^rporreünm , corneum , coräarurn, apice lubemai.
xinarum. 2. 2. Der Grundtheil derselben, mit den b. b.
daran hangenden

Muskeln , c. c. der Vorderrand

dersel¬
ben,

*) Die Lamellen

an den Fühlhörnern

wechseln

in

Anse-

hang ihrer Anzahl ungemein ab , sind auch der Größe
nach sehr verschieden , und nieisrentheils
bey den Kä¬
fern

männlichen

mir

daher

die Mühe
zuzählen ,

Geschlechts

am längsten .

jetzt noch ( bey sehr düsteren

gegeben , ihre Anzahl durch das
und

hier ist das ,

was

Ich

habe

Wintertagen)
Glas

nach¬

ich gesehen

habe.

KIclolonkbs kullo . mss. 7 . Ism. toem. f .

kiel. vulßsri;
mss. 7 . lam. loem . 6 . kiel . Lolliiriali! Z. Ism. Kiel.
brunnes z . I. kiel. arbeitten, g. I. Kiel. vikie H. Ism.
klel . krilekii. g. l. Klei. byiniyes .g. I. Kiel. berolineuliz . Z.
Kiel . puluseulenk ». Z.

rols. Z.

kiel . PIiilLNlus . g .

Klei. gAricols. g ,

Kiel . borli-

Kiel. farinolü. z .

Ich bin

aber noch nicht gewiß , ob ich von den mehresten
das männliche

Geschlecht

bey der Hand

habe ;

Arten
so viel

weiß ich , daß beyden Geschlechtern vieler Arte » , z. B.
der Klei . borricola , krilebü u . a . m . , die ich oft in der
Begattung
Blätter

gefangen

habe , gleich große und gleich viele

an den Fühlhörnern

eigen sind , und ich behal¬

te mir vor , hiervon

bey Beschreibung

ten dieser Gattung
tuthellen.

meine

künftige

der einzelnen
Bemerkungen

Ar¬
mit-
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ä . ä . die beyden

ist *) ,

ben , welcher sehr ausgebogen

hintersten Freßspißen , wovon , weil sie etwas tief hinter
der Lippe eingelenkt sind , nur zwey Glieder sichtbar blei¬
sie beschreibt,
ben . Sie ist übrigens , wie Fabricius
hervorragend

, und auf den

haupt genommen , ein wenig ausgeraubet
äußeren

drey

feinen weißen Haaren

mit

Rändern

über¬

herzförmig ,

fast

,

hornartig

,

be¬

wachsen.
Rimilade

äußere

Figur 4 . die vergrößerte

.

(Klan-

breGen . Ins. p. 7 . Gen. 4 .
clibula
uis, cornca, arcnaka apice comprella , acuriusculs, rix
äenrara. a. a. Der langlicht runde Grundtheil , mit
dreyen

wurzelförmigen

hängenden

daran

c . der dickere Ausseurand ,

b . b . die eigentliche Spitze,
gleichsam getheilt ist,

tiefen Kerben

welche durch einen

Muskeln,

und vier kleine Zähne hat , wovon der oberste spitzig, die
übrigen drey aber stumpf sind . Der obere Theil ist sehr
gekrümmt , und sowohl der Innen
bewachsen .

Mit feinen Haaren

- als Aussenrand

dicht

Beschreibung

Fabricius

trifft
6er >. Ins p . 7 . 6 - 11. 4 . Obs ! I . sagt : die
als die
Lippe der dlel . lolll !r>ali § sey mehr ausgerandet

* ) Fabricius

der übrigen

Käfer

dieser Gattung

(dl - lolonibs - tol-

,

Itiri'Llis Indium mngir emarAinnlum ynsm in rcliguir.)
Ich

kann hier nichts

ich nicht mehrere

bestätigen

Arten untersucht

oder

verneinen

habe ,

, weil

so viel aber

ich , nach den von mir an den vollständigen Kä¬
angestellten Untersuchungen , behaupten zu können,

glaube
fern

daß die Lippe
ausgerandet

an
ist.

dieser ganzen

Gattung

sehr sichtbar
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trifft bey der gegenwärtigen nicht zu; sie soll seyn: kurz,
hornartig, gekrümmt
, an der Spitze zusammen gedrückt,

zugespitzt
, und kaum gezähnt. Die gegenwärtige hat
dem entgegen aber vier deutliche Zähne.
Figur 5. die

sehr vergrößerte innere

Rinnlade (Xka-

xilla
6en . Ins. x. 7. 6en . 4.
cornca,
breuis, ri^Iäri, lubarcuara
, apice obruka
, mnlriäcnrara:

I

!

mit den an dem Rücken eingesetzten vorderen Freßspitzen.
Diese ist in der That von sonderbarer Gestalt, und so
viel ich an allen Käfern dieser Gattung von aussenher
habe bemerken können, an ihrer äußerlichen Seite mit
einer dreyeckichten Platte a. b. c. belegt, die dicht mit fei«
nen weißen Härchen bedeckt ist. Allen Versuchen ohngeachtet
, hat es mir nicht gelingen wollen, diese Platte
so fein abzulösen
, daß die Kinnlade vollkommen ganz,
und unversehrt geblieben wäre, obschon ich deutlich be«
merken konnte, daß sie nicht dazugehört, sondern nur
darauf liegt. Ich kann daher auch nicht mit Gewiß¬
heit bestimmen
, ob die Zapfenc. ä. zur Kinnlade selbst,
oder nur zu der darauf liegeuden Platte , welche von
harter Hornartiger Substanz zu seyn scheint, gehören,
oder nicht. Bey allen angestellten Versuchen, diese
Platte abzulösen
, brach jederzeit der obere Theil bey e.
gerade durch ab, so daß ein kleines Stück der Kinnlade
von dieser Platte entblößt wurde
, woraus es sich meinem
Erachten nach zu ergeben scheint, daß diese Platte ein

besonderer
, allenfalls abzulösender Theil seyn müsse,
k. 5. Ist der doppelte obere Theil der Kinnlade, der mir
nicht so hornartig zu seyn scheint
, als das übrige, und
N . S . d.I . d.Räf . II. LH.
c
aus

aus zween neben einander stehenden lodis, einem größe¬
, und einem kleineren runden, beste¬
ren, vorn zugespitzten
, glänzenden breit¬
het, die gleichsam in einer ßornartigen
. §. Die eine vordere Freßgedrückten Scheibe stecken
. Fabricius sagt: die innere Kinnlade sey an der
spitze

Spitze stumpf, und vielmahl gezähnt, welches sich auf
, wie die abgebildete Figur zeigt, eben
die gegenwärtige
,richt anwenden

läßt.

, aus vier ungleichen Glie¬
Figur 6. eine vergrößerte
6en. Ins
.
Freßspitze
dern bestehende vordere
ingeguales ülckormes;
p. 7. 6en . 4.
: arnculo priino rcrrio--6/ longiores, guaärisrriculari
gue breuillimis, guarco longiori oblongo aäbaerenres
mLxillac äorlo .

2. c. Das

che fast gleich groß

sind,

erste
so

und dritte Glied , wel¬

wied. und 6. das zweyte

und vierte.

Figur 7. eine vergrößerte Hintere Freßspiye, wor¬
Glied2. ein wenig länger ist als die beyden
6en . Ins x>. 7. 6en . 4.
ersteren.

an das dritte

: srliculis Inhae^uelibus Ig(palxi) breues, lriarriculari
bü ^Lrieri inreriori inserri.

Figur 8. ein vergrößerter ganzer Vorderfuß von
dem männlichen lVlelolomba kullo. g. Die Hüfte oder
der Schenkel, d. das Schienbein mit zwey Zähnen,
, am glatten Rande eingesetzte sehr steife
e. eine bewegliche
hornartige Spitze, 6. der eigentliche Fuß , der, wie ge¬
wöhnlich, aus vier Fnßbläkkern und dem letzten langen
Gliede
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Gliede besteht , woran hier zwo große Klauen befindlich
sind , die unter sich noch eine sehr kleine haben . An
sämmtlichen Fußblättern
bemerkt man unterwärts
spißige Verlängerungen
, die sich , unter einer sehr starken
Vergrößerung , als bewegliche , daselbst blos eingesetzte
steife Spitzen zeigen , ohngefehr wie c. am Schienbein.
Figur 9 . ein vergrößerter ganzer Hinterfuß ; s . der
etwas breitgedrückte Schenkel , b . das vollständige unge¬
zähnte , unten etwas breiter zulaufende Schienbein , wel¬
ches bey e. in eine unbewegliche Spitze ausläuft , übri¬
gens aber eine Krone von drey beweglichen , blos einge¬
setzten harten hornartigen Spitzen hat . c Der eigentli¬
che Fuß , wie vorhin .
Die einzelnen Fußblätter
sind
an ihren Spitzen
und haben
Spitze.
Figur

stark ,

ein jedes , auf

oben rund , unten
jeder Seite

i o . ein vergrößertes

aber breit,

eine bewegliche

Schienbein

von einem

weiblichen

kckelolunrba bull » , a. Ein Theil des Schen¬
kels , e. das Schienbein selbst , b . d . d . drey am Aussenrande desselben befindliche ansehnliche Zähne , c. die be¬
wegliche steife eingesetzte Spitze , <l . das erste Glied des
Fußes.
Fig . 11 . ein vergrößerter Hinterfuß des Weibchens,
s . Ein Theil des Schenkels , d . das Schienbein mit drey
Dornen c. c. c. auf der Außenseite desselben , wovon der
unterste

der ansehnlichste und größeste ist . ä . ä . Zwo
steife bewegliche , auf dem Rande der Krone eingesetzte
Spitzen . Von den Füßen sehe man alle oben bey der
Gattung
8carabarus
aus
kbll . Lnr . angezogene
§ . § . nach.
c r

Au-
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Ick) würde die letzten beyden Figuren
ganz weggelassen haben , wenn die Füße , ich möchte
fast sagen aller weiblichen Melolonthen , nicht allzu

Anmerkung

.

sehr von jenen der männlichen verschieden waren,
welches die gegeneinander zu haltenden Abbildun¬
gen derselben am auffallendsten darstellen werden.
Um nicht eine Sache zu oft zu wiederholen , habe
ich diesen Umstand bis hieher Verspart , wo ich ihn
Gewöhnlicherweise
auf einmahl anzeigen kann .
Käfern stär¬
männlichen
den
findet man sonst bey
den weibli¬
bey
kere Gliedmaßen und Waffen , als
scheint die Natur
aber bey dieser Gattung
entgegengesetzt verfahren zu haben , wenigstens in
Absicht auf die Füße , weil die Schienbeine bey
chen ;

den weiblichen Käfern stärker , und mit mehr Zäh¬
nen bewaffnet sind , als bey den männlichen , und
dies nicht allein an den vorderen , sondern auch an
den beyden hintersten Paaren , wie solches unsere
8« 9 > io und n . deutlich nachweisen.
Figuren
die Natur
man aber fragen : warum
Sollte
die

Füße

des

weiblichen

Käfers

mit mehreren

versehen hat , als die Füße des männli¬
chen ? so wäre ich beynahe geneigt , darauf zu ant¬
worten : weil das Weibchen solcher , zu Einbrin¬
und Wurzeln,
gung in die morschen Baumstämme
Zähnen

um daselbst den abzulegenden Saamen
heit unterzubringen , mehr benöthigt

mit Sicher¬
ist ,

als das

Männchen , dem eine so wichtige Naturpflicht nicht
obliegt . An den Hüften und Fußblättern ist übri¬
gens keine Verschiedenheit

wahrzunehmen.

M. Die

Die Zergliederung

Hl .

eines Rasers

aus der Gattung

Lcarabacus /, ?M . (Leronia Fr?ö^ 'c/r), nämlich der Ce-

Gen. Ins p. 9 . Gen. 6-

ronia aurara.

Os M2xilli8 palpisc^ue guaruar.
>

Figur

iL . der ansehnlich

dem Brustschilde ,

2. 2. Der

dere stark ausgeschweifte

vergrößerte

Ropf

nebst

Kopf selbst , b . der vor¬

Rand ,

c. c. die braunen

sehr

glänzenden Augen , welche mit einer schmähten dreyeckigren Kante umgeben sind , cl. cl. die Fühlhörner *), welche
Das erste ist
aus zehn ungleichen Gliedern bestehen .
ist kür¬
zweyte
das
das dickste, und sieht sichtbar hervor ,
zer , und weniger dick , die folgenden fünfe fast korallen!

förmig , und von gleicher Größe , dann die aus drey La¬
mellen bestehende Keule oder Knopf , deren mittelste über
den übrigen beyden ein wenig hervor steht , und also die

^

längste ist.

Die Fühlhörner

gagatschwarz ,

mit

dieser aber fällt der Farbe
liche ,

sind ,

einem matten

bis auf den Knopf,
grünen

Schimmer,

nach oft ein wenig ins grau¬

Oen . Ins p . 9 . Gen . 6 . Getomer.

breues, claugro lamellacse ; larneUis rribus ouaris,
srriculo pr'urio ^orreüo , cralHori. e. c. Die beyden
vorderen FreßfpiHen , deren letztes Glied nur sichtbar ijk
(Degeer IV . Taf . 11 . Fig . 2 .) k. 5. Der verschiedentlich

c z
.
l

!
!
!

r

' ) Da sämmtliche Glieder an den Fühlhörnern in dieser
Vergrößerung deutlich zu erkennen sind , so halte ich
eine ansehnlichere für überflüßig , und bemerke noch,
daß sie bey allen mir bekannten Käfern dieser Gattung
des S- bricius von gleicher Gestalt sind.

XXXVrli

lich artig aber sanft ausgeschweifte Brustschild , welch .ee
eben sowohl als der Kopf , mit einem feinen erhabenen
Rande umgeben ist.
Figur i z . die sehr vergrößerte G .berlippc *). Die«
-se ist äußerlich gar nicht zu bemerken , sondern sitzt un«
mittelbar dicht unter dem Kopfschilde , ist dünn , flach,
ziemlich hart , und bräunlich . Sie hat sowohl am Ran¬
de als auch auf der ganzen Flache , wo sich gleichsam auf
jeder Seite eine Art von Ueberschlag zeigt , sehr viele
fuchsrothe

Haare , unter welchen einige ungemein dick
und steif, und also borstenartig sind. An ihrem Grund¬
theil a . s , woselbst sie an den Kopffchild vermöge starker
Muskeln

befestigt ist ,

kann sie von dem Thier bewegt
werden , vorn aber zwischen b . b . ist sie sehr ausgeschnit¬

ten , woher sie auch eine herzförmige Gestalt hat .
geer IV . Taf . r i . Fig . z.
Figur

14 . die vergrößerte

Unterlippe

Ins p . 9 . 6en . 6 . (se/ .
ccnm ,
xalpos

c^ Iinäricum

6e » .

clongruum
likkum ,

( De-

, coeia-

snr cmar ^inacum,

psüeiiores

sere wros regens , mit allen ihren
Theilen , nämlich g. 3. die Lippe selbst, welche lederartig,
vorn fast gespalten , oder vielmehr stark ausgerandek.

Mit langen

goldgelben

Haaren

umgeben

ist ,

und

die

zwey
**) Da ich diesen Theil schon bey dem 8c,rsdseu § mit Degeer durch .diesen Nahmen bezeichnet habe , so will ich
ihn auch hier beybehalten . Man sehe lab . /i . Fig . 12.
und Seite xxn . Fig . 12. in der Erklärung.
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zwey ersten Glieder der Hinteren Freßspitze gänzlich be¬
l). b . die inneren Kinnladen ( IVlaxillae
deckt.
aä inlertionen,
den . Ins x>. 9 . den . 6. (7e^.
palvornm äHarara, vniäenrara, serosa), deren jede aus

zwey Theilen bestehet , dem oberen H c, der einen sehr
langen goldgelben Haarbüschel vorstellt , dennoch aber
ein braunes hornartigeS Planchen ist , woran diese lan¬
gen Haare sitzen, und dem unteren b . b , welcher ungleich
viel größer , dunkelbraun ist , und auf der sichtbaren Fla¬
che eine sehr erhobene , schräge , schwarze glänzende Längskante hat , übrigens aber auch auf allen Seiten sehr be¬
haart ist . An dieser sitzen auch die vorderen viergliedrigken Freßspitzen .

(klanäibnlae

Kinnladen

Die äußeren

porden . Ins P2A. 9 . den . 6 .
sind
6.
cl.
rcüa , cornea , reüa , acura, inermis,) bey
viel kleiner als die inneren ,

hornartig ,

rund herum besetzt,

mit Haaren

und ebenfalls

(DegeerIV

. Taf . n»

Fig . 4 — 7Figur
sehr

i ; . die schon erwähnte

vergrößert

*) .

a. a. Die

äußere
eigentliche

Rinnlade
Kinnlade

beschreibt , hervorragend , hornartig , spitzig, und ohne Zahne . d . b . Sind wohl nichts
weiter als andere Anhänge von einer etwas schwammigen

selbst , wie sie Fabricius

c4

Kon-

*) Unmöglich können diese Theile im Munde des gegen¬
wärtigen Käfers etwas anders seyn , als dessen äußere
Kinnladen , denn sonst würde ich diese gänzlich vermis¬
sen, weil ich In sechs zerbrochenen Käfern durchaus kei¬
ne andere finden konnte, und Fabricius ihnen doch der¬
gleichen Freßwerkzeuge zueignet.

Konsistenz
, die eigentlich nicht zur Kinnlade gehören.
(Degeer IV. Taf. n . Fig. 6.)
den. Ins 1. c.
Figur 16. eine sehr vergrößerte vordere Freßspiye.

Sie besteht nur aus drey Gliedern, deren letzteresa. das
längste, und walzenförmig ist. Sie sind an den inne¬
ren Kinnladen befestigt
.
den. Ins p. 9. den . 6.
fudae^uales,

sillkorrnes, triar.
riculari: arriculo vlruno c^linärico aähaercmcs inaxil'lae.

Figur 17. eine der Hinteren Freßspitzen sehr ver¬
größert. Sie sind ebenfalls dreygliederichk
, das dritte
s. am längsten, und ein wenig dicker als die beyden er¬
steren. Da dieses Paar Freßspitzen an der inneren Ba¬
sis der Unterlippe befestigt ist, und von derselben beyna¬
he gänzlich bedeckt wird, so ist davon, wenn sie noch
daran sitzen
, nur das vorderste Glied sichtbar. Hrö?'.
den . Ins x>. 9 . den . 6 . O/ .
rrisrriculari: arriculo vlrimo longiori , lud crasilori ball inrernae labü inserri.

Figur 18. die eigeutliche Brust (keclug) von unten
in natürlicher Größe. Dieser Theil hat bey der gegen¬
wärtigen Gattung*) etwas eben so merkwürdiges als

abzeich*) Hieven muß man mit Recht, wie-Herbst auch schon
gethan, verschiedene Arten von der Gattung eeronis
des Fabriclus
, die, wenn sie nach genauer zu prüfen¬
den Kennzeichen
, wo nicht ein eigenes 6enur ausmachen,
doch eher unter dleioiomds zu stellen wären
, als unter cierouia,

xi .r

abzeichnendes
vorwärts

von andern Käfern , nämlich : daß solcher

in ein rundes

hohes Brustbein

sen Ende ein rundes Knöpfchen

ausgehet , des¬

a. zwischen den Wurzeln

der Mittclfüße

, befindlich ist ; hinterwärts

beyden Seiten

, Licht beym Anfange

verlängert
tretende

, und auf jeder Seite
Spitze

c. c. bildet ,

aber sich zu

des Hinterleibes,

eine am Körper

hervor¬

wodurch , wenn man den

Käfer von oben betrachtet , gleichsam zwey Nebenanhänge oder Flügelzähne
sind ,

entstehen , die aber nichts anders

als eben dieser hervortretende

Brust .

Ueberdem

Rand

befinden sich oben an der Brust zwo

kleine gewölbte , besonders angesehte Platten
insbeso »Her » auf der Oberseite
der

äußeren

Figur
fang

eine solche Platte

und Gestalt

genauer

vergrößert

a. a, welche

sichtbar sind , und über

Ecke der Flügeldecken

18 .

der unteren

liegen .

Ich

habe

nach ihrem ganzen Um¬

vorgestellt , um ihre Lage

bestimmen zu können .

Es ist daran a. diejenige

Kante , die man von oben sehen kann , d . hingegen dieje¬
nige , welche von unten sichtbar ist , c. das äußere Ende
oder die Spitze , und ü . die Basis , wo die Platte
der hornartigen
Brustschild

Verlängerung

einfügt , verbnnden

mit

der Brust , welche in den
ist.

Diese kann , so lange

c 5

Brust-

ion, - , ausschließen. Ich rechne dahin vorzüglichc . Li-em!ls , L . oKoxunÄsrs , undL . nokilir, unter den bekannten,
die nicht nur
dern

in Ansehung

auch wegen

Mangel

ihres

äußeren

des

gedachten

Baues

,

son¬

Brustbeines,

von den übrigen
nur einstweilen

sehr abgehen . Ich bemerke dies hier
, werde aber in der Folge , bey Beschrei¬

bung der einzelnen
führlicher

vortragen.

Arten , meine Meinung

darüber

aus¬

XI.»
mit einander

und Brust

Brustschild

verbunden

sind,

blos der

nicht gesehen werden , sondern es bleibt alsdann

Theil a . b . c. von der Platte sichtbar . Diese Platte ver¬
ursacht , daß außerhalb zwischen dein Brustschild und den
keine Einlenkung , wie bey andern

Flügeldecken
Gattungen

, entstehet ,

Käfer-

sondern daß es vielmehr scheint,

als ob beyde dicht aneinander

oder vielmehr , als

lägen ,

ob die äußeren Ecken der Flügeldecken so weit verlängert
wären , daß sie so dicht an die Flügeldecken anpaßten.
Figur
Stück

19 . ein vergrößerter

a. Ein

.

welches sich beym Abbrechen

aus dem Thorax ,

des Fußes

vorderfuß

mit abgelößt ,

b . der eigentliche Schenkel,

mit drey scharfen Zähnen , ä . eine lan¬

e . das Schienbein

eingesetzte und bewegliche Spitze , wie bey
den vorigen , e. der Fuß , vorn mit zwo Klauen versehen.
Die Hüfte ist fast durchgängig mit langen feinen Haa¬
ge , harte ,

Sowohl

ren bewachsen .

Schenkel als Schienbein

glatt , besonders aber letzteres , wie die Abbildung

sind
dessel¬

ben deutlich zeigt.
Figur

20 . einer von den Mittel

- oder Brustfüßen

vergrößert . 2. Der Schenkel , oberhalb breit gedrückt,
ums Knie aber rundlicher , d . das Schienbein , ausser,
halb die Kante abgerundet , Mit zwey ansehnlichen Dorn¬
spitzen c. c , innerhalb bey 5. stach und zweykanticht.
Unten an der Krone zwo bewegliche lange Spitzen 6,
und

nächstdem

Schienbein

noch auf

verlängerten

jeder Seite
spitzigen Zahn ,

einen

aus dem

e. der eigent¬

liche Fuß.
Figur

XI.IH

Figur
2 . Eine

ri . ein vergrößerter
Platte

,

oder

ein

Hinter - oder Bauchfuß.

Segment

aus

dem

Hinterleib,

welches sich beym Ausreisten abgelößt , b . der eigentliche
Schenkel , von besonderer Gestalt , und mehr ovalrund
als bey dem Vorder - und Brustfuß
Mit abgerundeter

, c. das Schienbein,

Außenkante , woran wiederum zwo an¬

sehnliche Dornspitzen ä . 6 , die Innenkante
wie vorhin
flach , unten an derselben bey 5. ebenfalls zwo bewegliche
lange Spitzen an der Krone , und zwey unbewegliche
aus dem Schienbein

verlängerte spitzige Zähne . Z. Der
größer und stärker als an den ersteren

Fuß , hier etwas
zwey Paaren .
Füßen

Auch hierbey kann man die, bey den

des Lcarabaeus

Stellen

mit Nutzen

aus

kbil . Lnr . angezogene

nachsehen.

Nachtrag.
Um doch etwas

von den ausgelassenen beyden Gat¬

tungen 1 ' rux und 1Hcbiu8

beyzubringen , weil sie

beyde unter des Limre 8cmabaeus

stecken , habe ich mir

die Mühe

gegeben , verschiedene ausgetrocknete Exempla¬
re zu erweichen , und — zu zerbrechen , leider ! kann ich
wohl sagen , denn ich zerbrach sehr viele fruchtlos , und
ohne zu meinem Zweck zu gelangen .

die Fragmente
gnügen

Doch , hier sind

, womit sich die Liebhaber

müssen ,

bis ich wiederum

plare in den Stand

gesetzt werde ,

gen über die Freßwerkzeuge

so lange be¬

durch frische Exem¬
meine Untersuchun¬

dieser beyden Gattungen

weiter fortzusetzen.

IV. Der

XI.IV

IV. Der Ropf eines Rasers aus der Gattung l 'iox
/vrör'rcr/, nämlich des l ^rox 8abu1osus.
Figur 22. Der Kopf a. s. hat eine ganz besondere,
von allen vorigen Gattungen sehr abweichende Gestalt,
denn er ist hinten sehr breit, und abgestumpft
. Die

Stirne (krcms
) ist nur wenig erhaben, sondern mehr
platt, und auf derselben befindet sich eine rauhe erhöhet«
Querlinie, die bogenförmig
, und zur Halste getheilt ist,
aber auf keiner Seite den Rand erreicht. Die ganze
Oberfläche des Kopfes ist rauh (lcaber) , ja ich möchte
fast sagen voll kleiner Höckern
, die ihr ein sonderbares
Ansehen geben, sich aber gegen den aufgeworfenen run¬
den, vollständigen
, fein gerundeten Kopfschildd. (cl/.
xeus) nach und nach verlieren, oder vielmehr sanfter
werden. Dabey hat derselbe doch einigen Glanz. An
der Hinterseite ist er sehr abgerundet
, und hat, seiner
Gestalt nach, einen bogenförmigen
, breiten glatten Rand
e. c, der jederzeit unter dem Brustschild verborgen ist.
Bey den etwas flachen länglichten Augenä. ä. ist die
höchste Breite des Kopfes, und über denselben befindet
sich noch zu jeder Seite eine Beule, worauf die Fühlhör¬

ner e. e. gewissermaßen zu ruhen scheinen
. Diese haben
wiederum eine eigene Gestalt, und gehen im Ban von
den vorhergehenden sehr ab. Sie sind nicht sehr lang,
und ihr erstes Glied ist nngemein dick, und behaart.
Das zweyte ist wohl viermahl kleiner
, aber doch kolbicht;
die folgenden fünfe aber sind beynahe von gleicher Größe
und Gestalt, jedoch werden die letzteren unmerklich grös¬
ser. Darauf folgen die drey gerade aufstehenden Lamellen,

X1.V

len, deren letzte die kleinste ist. Fabricius nennt sie eyförmig, ist) weiß aber nicht, ob sie diese Benennung
mit Recht verdienen.
alles, was ich vorläufig von dem Kopfe die¬
ser Gattung sagen kann. Die inneren Mundtheile oder
Freßwerkzeuge find ungemein klein, und liegen fast ganz
verschlossen im Munde, so daß ich keines derselben un, und nach Stücken möch¬
zerstückt heraus bringen konnte
te ich, ( besonders nach so kleinen Stücken) , nicht gern
Abbildungen geben, denn wie leicht wäre es möglich,
daß dabey ein unverzeihlicher Irrthum mit unterliefe,
weil sie sich, ihrer äußerst geringen Größe wegen, von
andern ebenfalls abgebrochenen Splittern nicht wohl un¬
, wenn man sie auch unter das Mikro¬
terscheiden lassen
. §a«
skop bringt, und alle Aufmerksamkeit anwendet
6en.
:
bricius beschreibt sie hier folgendermaßen
Dies

ist

Ins x>. 6. 6en . z. 1>ox.
0 / maxilüs palpiLgne gnamor.
inaeyuales, ca^irari.
lonAioreb, ^naäriarriculari, arnculis aegnalibus; ulriino oblonZo cralliori allbaerenres maxillae.
rriartiLulari: arriculo vlrinro oblonAO, cralllori labn apici inserri.
!brems, cornca, cralla, obruss, cäenHsrmckrött/N
rula.
c^linärica, membranacea, reüa , bi6äa:
Isciniis subaegualibuz acuriusenlis, sewlls.
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porreünm, corneum, rokunäamm
, apimernbranaceurn
, emar-Ainarum.
dreue8: arriculo piimo cralliori, pilc>so, vlrimis rribus ouaüs, lamellaris.
ee

V. Einige innere zu den Freßwerkzeugen gehörige
Theile aus dem Munde eines Rasers aus der Gattung
Irieslius /üö ?'. , nämlich des Iricliius sasciarus.
den. Ins. x . 8- Ocn. 5.
0 / maxillis
palpis^ne yuaruor.

Mit der Zergliederung des Kopfes dieser Käfergattung hakte ich beynahe eben das Schicksal
, als mit der
vorigen; denn ich wählte zuerst dazu den gemeineren
IrieKiuL KemipreruL
, bey welchem aber, weil ebenfalls
alle Theile sehr klein sind, kein Versuch gelingen wollte.
Ich mußte mich daher endlich entschließen
, eine größere
Art zur Hand zu nehmen
, wo ich jedoch auch drey Exem¬
plaren den Kopf ausgehöhlt habe, ohne eine ganze äusse¬
re Kinnlade (k-lanäilrula
) zu erhalten, deren Abbildung
denn hier auch mangelt, und ich bin von meinen Ver¬
suchen noch äußerst zufrieden
, da ich doch die Lippe
ganz und unversehrt heraus gebracht habe. Man fin¬

det also,
Figur Lz. die sehr vergrößerte-Lippe.
den.
Ins. x. 8- den . 5.
lHum czlinäricum,
elongamm, corneum, cmar^inLtnm: apieibus aeHnalidus, acnriulculis
. Daß diese Beschreibung des Fabri«
eins rmk meiner Abbildung ganz übereinstimmt
, wird

niemand

LI .VH

niemand behaupten; es ist daher doch etwas mißlich,'
von einer oder etlichen untersuchten Arten, einen Schluß
aufs Ganze zu machen
. Zylindrisch ist sie wohl etwas,
oder vielmehr sehr gewölbt, und größtentheils mit sehr
feinen weißen Haaren bewachsen
*) , womit sie auch am
Rande herum umgeben ist. a. a. Zeigt den Grundtheil

derselben
,

beyb. b. zwey

Hö¬
ckern oder Warzen von Hornartiger Substanz befindlich
» siud; c. ist der mäßig ausgerandete Vordertheil, und
I ä. ä. die beyden Hinteren Freßspitzen
, wovon nur andert¬
halb Glieder sichtbar sind, weil sie ein wenig tief hinter
der Lippe sitzen
. Uebrigens ist sie hart und hornartig.
dicht neben welchem

kleine

§igur 24. eine innere Rinnlade sehr vergrößert.
Oen. Ins. x>. 8- 6en . 5.
blaxilla c)'linärica vsgue aä balln bibila: laciniis aeguabbus,. obruliusculis, apice serolis. a. 3. Der rundliche unten
mit einem ausgeworfenen Rand umgebene Stamm, wel¬
cher der Länge nach zusammen gesetzt
, und daher aus
zwey Theilen zu bestehen scheint
; b. eine goldfarbene
Verlängerung, oder vielmehr nur Membrane, welche
zweytheilig in die Höhe geht, und deren jeder Theil, wie
eine Feder, mit sehr feinen gleichfarbigen Haaren bewachsen ist; c. eine andere längst an der Innenseite her¬
unter laufende Membrane, ebenfalls goldgelh, und mit

' derglei*) Was Fabricius

in der Anmerkung

ZN. Obti D'r'c/ir'r<5
dagegen passen seine
dieses

sagt,

labio
Kennzeichen auf

Käfers, als.Iriduur,

eben nicht

trifft hier

wohl

birsuko, über

Theile
sonderlich.

die übrigen

xrvur
dergleichen sehr langen und äußerst feinen Haaren
6 . eine der vorderen
Kinnlade

Freßspihen ,

beseht;

die am Rücken

der

eingelenkt ist.

Figur

r5 . die obengedachte

vergrößert ,

vordere

Freßspitze

sehr

6 en . Ins p . g . 6 en.

sexuales , sliborrnes, arnculo vlrimo lonAiori.
^nLäriarricuIan, säbaerenres maxilia äorlo.
Das

sonderbarste , was ich an den Freßspihen

Art bemerkungöwerth
Enden

dieser

finde , ist : daß sie an ihren oberen

einen deutlichen , abgesetzten hellbraunen

Rand

haben , welcher gegen die schöne pechbraune Grundfarbe
derselben

sehr absticht ,

und daß das letzte Glied

gegen die übrigen genommen , sehr viel länger ist .
Poar

d,

Dies

hat vier Glieder.
Figur 26 . eine Freßspitze des Hinteren Paares , wel¬

che der vorigen

vollkommen

gleich ist , nur daß sie ein

Glied

hat .

Oen . Ins

weniger

p. z.

6 en . 5.

(palpi) rriarrieulati meäio la.
rerali labn intern.

Figur

27 . ein vergrößertes

Fühlhorn

.

Qen.

Ins x>. 8- 6en . 5.
clauarae In.
niellarae: larnellis lribus ouaN8, arncnilo primo crailiori pilolo .

Dies

Fühlhorn

ist , seiner Gestalt

lerdings von allen vorhergehenden
es trifft hier des Fabricius
mehr

zu ,

als

sehr verschieden , und

eben angeführte

bey den übrigen

nach , al¬

Theilen .

Beschreibung
Das

ganze
Fühl-

Fühlhorn
Größe

besteht aus zehen Gliedern ,
und Gestalt

verschieden .

Das

fast sämmtlich an
erste davon a. ist

allerdings

das längste , stärkste , sehr keulförmig , und

behaart .

Das

zweyte b . hat dieselbe Gestalt , ist aber

kaum halb so groß , und , welches Aabricius
merkt zu haben scheint , ebenfalls behaart .
und vierte
gleich ,
ten ,

c. c. sind einander

und behaart

an Größe

wie alle folgende .

nicht be«
Das

und

dritte
Gestalt

Von dem fünf.

sechsten und siebenten 6 . e. 5. hingegen , ist immer

eines

anders

geformt

als das andere ,

doch haben sie

meist eine elliptische Gestalt .

Der Knopf oder die Keule

x , besteht aus drey ablaugen

fast eyförmigen Lamellen,

deren letzte die kleinste ist , und die sehr niedlich aneinan¬
der gegliedert
Mehrere
Mus

innere Theile aus dem Munde

habe ich nicht erhalten

Exemplare
Jahr

sind.

mangelten ;

habhaft

können ,

eines In.

weil mir frische

sollte ich deren aber künftiges

werden können , so will ich einen l ' ricbius

keinipterus zergliedern, und dann seine Freßwerkzeuge
in Abbildungen
lich Labricius

nachliefern , weil auf diese Art vorzüg.
Kennzeichen

passen sollen *) .

Erklär

") Mein vortrefflicher Freund , Herr Prediger -Herbst,
hat im Archiv der I »s. Gesch . in dem kritischen Verzeich-

N . S . d. I . - . RLf . U . TH .

h

r.

VI. Erklärung
der aufderJnstruktionstafclL.
Rörper

einer Larve

und

kannten Vkashorn
Da

- Rasers

im ersten Theile

dam und Rösel

eines Räfers

dem

aus der Gar-

, nämlich des be¬

er

tUNg Lcarabaeus

Theile , aus

iunerev

abgebildeten

nach Röseln

8c . naücornis

der Käfer

*) .

nach Srvammer-

bereits ein deutlicher Auszug der Nach¬

von den inne¬
richten , welche beyde verewigte Männer
ren Theilen der Larve sowohl , als des Käfers , deren Be¬
schaffenheit , Bau , Lage , Nutzen u . s. w . in ihren vor¬
trefflichen Werken hinterlassen haben , mitgetheilt ; je¬
doch ohne erläuternde Abbildungen
theilt worden ist ,
Abbildungen

dieser Theile , mitge¬

und ich endlich ,

bey Gelegenheit

der

der äußerlichen Käfertheile , wie solche auf
den

zeichniß seiner Sammlung , den in 'cbiur f-,lc >sru5 so¬
wohl , als die Ocroiiis oKopunKärg , unter däelolonrb»
gesetzt. Daß beyde Kaferarten , unter den ihnen vorn
Aabricius angewiesenen Gattungen , am rechten Orte
standen , glaube ich selbst nicht , ob sie aber auch hier
am rechten Orte stehen, mag ich nicht entscheiden, son¬
dern ich glaube vielmehr , daß beyde zu einer Mittelgat¬
tung gehören , welches wohl eine nähere recht genaue
Untersuchung verdiente . Man sehe weiter oben Seite
xi.. die Anmerkung . —
*) Iablonsky

Nat . Syst . der Käfer.

den Tafeln

und U. vorkommen , auch die innern

auf

der Tafel L . liefern wollen ; so habe ich nun nichts weiter
nöthig , als diejenigen Abbildungen , wodurch solche Thei¬
le begreiflich gemacht werden sollen, hinreichend zu erklä¬
ren . Es stellt demnach
Figur

i . der Instrukcions
- Tafel o . die geöffnete
vor , worin sich der Magen und die Gedärme

Larve
»eigen.

Daselbst
-

nete ,

ist 2. 3. a . a. die oben auf dem Rücken geöffrunzlichte und stark ausgespannte Haut der

Larve , welche innerlich voll Fett *) ist , ausser da,
wo sie den dicken Darm

bedeckt ,

der daher durch

die Haut durchscheint , wenn der Wurm noch ganz
ist , und mit den silberfarbenen Luftröhren , die
über ihn herlaufen , und sich in ihn vertheilen , ein
schönes Ansehen macht **) .
d 2

d . Der

*) Jablonsky Nak. Cyst. a. a. O. S . 140. Fett.
**) Swammerdam
handelt sehr ausführlich im dritten
Kapitel der dritten Klasse natürlicher Veränderungen,
von der Zergliederung des Holzwurmes : Wie man ihn
tödtet , sein Blut , Herz , Fett , Lungenröhren , Kehle,
Magen , Rückenmark , zurücklaufenden Sehnen > in wie
weit er sich essen lasse, und wie man ihn einbalsamiren
kann , mit eingestreuten seltenen Anmerkungen . Und
besonders im sechsten Lapitel : Dom Unterschied des
Männchen und Weibchen , nachdem das Püppchen in
solche

b. D -r Schlund *).
c. Der obere Theil des Magens **).
ä. 6. Die erste Reihe der zahnförmigen Theile***).

c. c. Die

solche übergegangen ist; von den Luftlöchern, den Au¬
gen, dem Gehirne, den Gesichtssehnen, den Lungenröhren und Luftblaschen, dem Herzen und den Zeugeglie¬

dern in beyderley Geschlecht, nebst einem erbaulichen
. Ferner : Räsel im 2ten Theil seiner JnsekBeschlusse
tenbel. Erdkäf. i Kl. von S . 47. §. 8. an, bis S . 65»
Ich werde aus beyden, mit Verweisung auf ihre Figu¬
ren, nur das Nöthigste und hier zu meinem Zweck ge¬
hörige nehmen. Auch sehe man nach, was hievon in
meinem ersten Theil der Läfer von der innern Ana¬
tomie des §c. nslicornis bereits gesagt worden ist.
Rösel
*) Grvammersam Bibl . d. Nat . Fig . n . 12.
Ins . Del. II. d. Käs. II. Klas. S . 59«Taf . 8. Fig. 1.
Iabl . Nat . Syst . d. Jns . d. Kaf. I. Lh - S . izi — r ?6.
**) Im RSsel fehlt der Buchstab c. Jabl . a. a. O . T.
14s. Magen.
***) Rösel Ins . Bel. a. a. O. S . 4Y. »Daselbst nun ist der
Magen vornen zu mit ohngefahr siebenzig zahnförmigen Lheilchen besetzt, so von ungleicher Lange sind.
Alle diese öffnen sich auf eben die Weise in den Magen,
wie sich bey den Fischen das Pancreas in den, an den»
Magen zunächst liegenden Darm öffnet.«

r.m

e. e. Die weißen drüsigten Röhrlein- so ihre Spihchen nach hinten;» kehren*).
5. Der Hintere Theil des Magens.
x. §. Die dreyßig Röhrlein **) .
k. K. Die aufgeschwollenen safranfärbigen Gefäße, so
an den Seiten des Magens in zierlicher und schö¬
ner Ordnung zu sehen sind***).
i. Der

dz

und

weiter hin zeiget derselbe zwey
weiße , brüsichte Röhrlein , die ihre

„ Etwas

a. a. O .

*) Rösel

zwanzig andere
nach hinten

Spitzen

„ Und endlich siehet man

* *) Rösel a . a . O .
Theil

tersten

zu kehren . »

des Magens

Pylork , oder Pförtners

an dem ' un-

, gleich über dem Anfang

, wiederum

beS

dreyßig solche Röhr-

lein , von ungleicher Größe , welche schräg und einwärts
laufen , sich auch in den Magen öffnen , und mit ihrer
gekehrt sind . » N6 . Die Theile der Lar¬
Spitze vorwärts
ve zeigen sich in Räscls Abbildung um vieles anders,
Zeichnungen , welches ins¬
als in Swammerdams
e, und § . 8 > bemerkten
,
ä
.
ä
mit
besondere aus den
abzunehmen

Theilen

" *) Diese

nennt

ist.

Swammerdam

Rösel

aufgeschwollene

und

; sie sind aber bey ihm ganz anders , und
sie nicht saf»
wären
sagt : an seinem Original

fafransarbige
ranfärbig

, sondern

weißlicht.

i. Der Pylorus

oder Pförtner

, nebst dem darauf

fol¬

genden kleinen engen und kurzen Darm , und
K. K. Der dicke Darm

*) .

j

1. 1. 1. !. Die obersten und untersten
schen welchen auf jeder Seite
chen zu sehen sind .

Dies

Luftröhren , zwi¬
noch sieben derglei¬

sind unter so vielen an¬

dern die größesten , aus welchen die übrigen alle zu
entspringen

scheinen ;

sie selbst aber kommen aus

den achtzehn Luftlöchern **) .
!

Figur

2 . der Instruktions

gen nebst den Gedärmen

. Tafel S stellt den Ma -

vor ,

der Haut und den Luftröhren

nachdem dieselben von

abgesondert

worden

sind.

Z. ä , e . e. Zeigen eben das , was in voriger
durch sie angedeutet worden.

Figur

a. Der
b . Der

Kopf des Wurms.
Schlund.

c . c . Der obere Theil des Magens.

k. f. Ist , was in voriger Figur
L- Der

Z. § . war.

Pförtner.
i. i. Der

*) Jablsnsky
* *) Jablonsky

Nat . Syst . a . a . O .

S .

14

z.

Nat . Syst . a . a . O . S . 144 - U. 145«

!

i. i. Der

- icke Darm.

K. Zeigt , wie aus dem dicken Darm der Mastdarm
entspringt , und desselben Figur und Lage *) .
Figur z . der Instruküoiis
dieser Raferlarve.

- Tafel 0 . zeigt das Herz

d 4

«- Das

Nat . Syst . d. Kaf . a . a. O . S . 144.
*) Jablonsky
Der Mastöarm . Räsel Ins . Bel . a . a . O . S . 49.
„Da wo der Magen bey dem Pförtner endigt , sieht man
einen kleinen engen und kurzen Darm , welcher sich in
einen großen dicken und sehr weiten , aber dabey kur¬
zen ausbreitet , den man , wegen der Gleichheit seiner
Struktur mit dem Mastdarm , den dicken Darm nen¬
nen kann . Insgemein wird dieser Darm mit vielem
Unrath angefüllt gefunden , der mit dem Unrath der
Ratzen , der Figur nach , übereinkommt . Dieser so
sehr angefüllte dicke Darm verursacht , daß die Hinteren
Gelenke des Wurms so ausgespannt sind , daß sie ganz
^ glatt und glänzend erscheinen. Da auch der Wurm
um diese Gegend kein Fett hat , so scheinen die silber¬
farbenen Luftröhren , so auf diesem Darm vertheilt find,
sehr schön durch die Haut durch. Eben dieser Darm
biegt und krümmt sich etwas nach dem Magen zu, en¬
digt sich daselbst in «ine engere Röhre , die gerade unter dem Darm liegt , und ihrer Figur , Infektion und
Gebrauch nach , der Mastdarm genennet werden kann ".

s. Das einer häutigen Röhre ähnliche Herz *).
b . Der enge Theil desselben, der bey dem Kopf liegt.
e . Die zwo Erweiterungen desselben.
ä . Der engste Theil unter den letzten Gelenken des
Wurms.
§igur 4 . der Instruktions - Tafel 6 . ist das Hin»
rmd Rückenmark **).
s . Das Hirn , mit den aus selbigen hervorkommenden
vier kleinen Nerven.
d . Die zwey Nerven , welche durch ihre Vereinigung
das Rückenmark machen.
c. Das Rückenmark selbst.
ä . ä . ä . Die aus dem Rückenmark entspringende Ner¬
ven , welche, wegen ihres weißen Glanzes , mit
verschiedenen Farben spielen.
§igur

*) Gwammerdam Bibk. d. Nat . Taf . 27. Fig . z.
Iablonsky Nat . Sysi . a. a. O . S . lZ7 . Herr.

**) Swammervam Bibl. b. Nat . Taf . 28. Fig . r.
Jablonsky Nat . Syst . a. a. O . S . rz8 . Hirn . S«
iZ9 . Rückenmark.

I.VH
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Figur

größerten

5 . der Irrstrukrions
zurücklaufenden

- Tafel

Nerven

L . stellt den ver¬

vor *) .

s . s . Der Ort , wo die zurücklaufenden

Nerven , bey
ihrem Ursprung am Hirn , abgeschnitten sind.

d . b . Wie diese zurücklaufende
gehen.
«. c. Ihre

Nerven

nach oben zu

Krümmung.

ä . Ihr .e Vereinigung
erste Knoten.

,

und der daher entspringende

e. Der aus diesem Knoten
Nerve.

kommende zurücklaufende

k. Desselben zweyter Knoten.
x . die aus ihm entspringende

sehr zarte Nerven **).

d 5

Figur

*) Srvammerdan , Bibl . b. Nat . Taf . 2 ?. Frg . 2.
Jablonsky Nat . Syst . a . a . O « S . 140 . Zurücklau¬
fender Nerve.
*") »Dieses ' sind , sagt Rösel a. a . O . §. 4 . S . 6l . ,
die zu dem Wurm gehörigen Figuren r nun folgen die¬
jenigen, welche in dem Käfer vornehmlich angemerkt zu
werden verdienen , und die ich aus Swammerdam»
Werk genommen habe . Hiebey ist zu merken, daß mir,
^ da ich, in der Vorrede zu dem ersten Theil meiner In¬
sekten- Belustigung , unter den Kennzeichen eines In¬
sekts

I .VHI

Figur 6. der Iirstruktions- Tafel e . zeiget das
, und was dazu gehört *).
männliche Zeugungsglied
) Theil des Zeu«
s. Der hornartige( hornbeinerne
gungsgliedes, oder die Scheide desselben.
d. Die zwey hornartigen Haken, mit welchen sich das
Mannlein in der Paarung an den hornartigen
Theil des weiblichen Zeugungsgliedes anhängt.
, weiche und
c. Der nervichte
gungsgliedes.

dickste Theil des

Zeu»
6. die

, daß sie keine Beine
sckts, dieses auch mit angegeben
, Horn- Lein, gar nicht gefal¬
haben, der Ausdruck
le; allein daSwammerdam sich desselben bedienet,
und ich allhier seine Worte anführen muß, habe ich
, daß
. Unterdessen scheinet es doch
selbigen beybehalten
habe,
verstanden
hier
auch er kein vollkommenes Bein
ge¬
Lnn
weil er das zusammen gesetzte Wort Horn, Rösel hatte diesen freylich eben
.« Ich dachte
brauchet
, und
nicht recht paßlichen Ausdruck leicht weglassen
, ohne im
dagegen hornartiger Theil sagen können
mindesten dadurch der Deutlichkeit Abbruch zu thun,
: wenigstens gedenke ich
oder unverständlich zu werden
Zeiten gar
Swammerdams
zu
der
,
diesen Ausdruck
verzeihlich war, gänzlich zu vermeiden.
*) Jablonsky Nat. Syst. a. a. O. S . IZI« Männ¬
. Swammerdam Dibl. der
liche Zeugungstheile
Nat. Taf. zo. Fig. s . 9.

6 . Die Wurzel

des Zeugungsgliedes.

c. e. Die den Saamen

zuführenden

Gefäße.

f. 5. Einer von den Testikeln , dessen Gefäß , aus dem
er bestehet , hier auseinander
Z. Das

gewickelt ist.

Ende dieses Gefäßes , welches gleichsam einen

kleinen Knoten vorstellt , auch keinen Auegang
K. Der andere Testikel in seiner fast natürlichen
i. Das

losgemachte

hat.
Lage.

Ende dieses TestikelS.

k . 1r. Die Saamenbläschen.
!. I. Die

zwey gekräuselte zarte Fäden ,

sich in sechs Röhrlein
rn . m . Die

n . Der untere
o . Der

theilet.

sechs Drüsen ,

sechs Röhrlein

deren jeder

welche an erstgemeldeten

hangen.

runde Theil dieser Drüsen.

obere platte Theil derselben , welchen die Fi¬

gur des Rösels eben so wenig deutlich zeigt ,
. die des Swammerdams.

Fig . 6 .

x . die untere Seite

Drüsen ,

als

des runden Theils dieser

so hier etwas vergrößert

vorgestellt wor-

den , in welchem zu sehen , wie sich das Röhrchen
des Saamenbläschens

mit diesem Theile vereinigt.

Es enthalt selbiger den fiüßigen Saamen.

I. L

Fig. 6.

4. Die

im

, in
Substanz
Saamenmate-

Umkreis befindliche

welcher eine dem Eyweiß gleichende
rie enthalten ist.

Figur7. der Irrstruktione-TafelL. stellt die Theile
des weiblichen Zeugungsgliedes vor, in welcher zu¬
, Magen, und die Ge¬
gleich auch der Ropf, Schlund
därme des Rasers zu sehen sind*).
s. Der

Kopf des

Weibchens.

b. Der Schlund sammt
c. Die Gedärme.
ä. Der Ausgang

der

, so
e. Der Eyerstock

dem

Magen.

Gedärme.
aus zwölf Eyergangen

bestehet,

, welche sich in
deren sechs an jeder Seite liegen
, aus denen her¬
zwey gemeine Gänge vereinigen
. In den Eyer¬
nach die Mutterscheide entstehet
gängen zeigen sich sowohl große als kleine Eyer.
, an welcher
Oeffnung des Zeugungsgliedes
der hornartige mondförmige Ring sich befindet.

5. Die

g. Ein länglichteü birnförmiges Säcklein, so sich
durch ein zartes Röhrchen in die Mutterscheide
öffnet.

*) Swammerdam Dlbl. b. Nat. Taf. zo. Flg. ro.
Iablonsky Nat. Syst. a. a. O. S . 152» Weibliche
Zrugungsrheile.

öffnet .
wird

Wenn
eine

man

gelbliche

welche ,

nachdem

zerreiben

lässet.

und

der

Swammerdam

ausschneibet,

Materie

angetroffen,

gelbliche Materie

durch *) .

darin

k . i. Zwey andere Rohrlein
und

sich

scheint

Der Nutzen dessel¬

enthaltenen

unbekannt

schlossen sind ,

darin

sie etwas zähe geworden ,
Ihre

durch das Säcklein
ben ,

dieses Säcklein

Materie ,

ist

gewesen.

, die an ihren Enden ver¬

sich in ein dergleichen

kurzes

und enges vereinigen , welches hernach in die Mut¬
terscheide gehet **)

K. K. K. K.
* ) Dieses

Säckleins

Nashornkäfers

hat Rösel

sagt , befürchtete ,
ler Theile ,

Eine

in den allgemeinen

Figuren

so vie¬

beyzufügen , verdrieß¬

Betrachtungen

hat es damit

über

die Naturge¬

Insekten , meines

ersten Käfer-

theils , wo alle dergleichen
wie

des

er , wie er selbst

gleiche Bewandniß

schichte der käferartigen
sind ,

weil

dem Leser , durch Benennung

ohne ihre

lich zu fallen .

beschrieben

in seiner Beschreibung

nicht gedacht ,

Theile nur

im allgemeinen

ich schon erinnert

habe .

Es

scheint dieser Theil mit demjenigen

, der sich in Ro ' sels

Heuschrecken - und Grillensammlung

Taf . 9 . Fig . g . K.

befindet , und dessen daselbst S . 62 . § . 14 . gedacht
wird , viel überein zu kommen.
.* *) Swamnrevdam
falls

hat den Nutzen dieser Röhren

nicht zu bestimmen

14g . : „ Eines

eben¬

gewußt .

Er sagt blos Seite

von diesen Theilchen

I, . war durchsichtig,

und wie ein Wassergefäßchen

.

Das

andere

war

ganz
weiß

I. XII

k . l<. !i . I<. Die Lttftgesäße mit ihren Bläschen , wel¬
che sich in großer Menge um die erst beschriebenen
Theile zeigen *) .
l. Ist ein großer Ast eines solchen Luftgefäßes , mit
seinen Bläschen , der an der einen Seite des ge«
meinen Ganges des Eyerstocks liegt **).
m . Eini --

weiß und

helle i, sehnig

und

hart .

Auch von diese«

weiß ich zur Zeit den Gebrauch und die Be¬
Fast ein gleiches Röhrchen ist
noch nicht . "
auch von Röseln in der Heuschrecke gefunden , und
Taf . 9 . Fig . i . der
von ihm auf der vorangeführten
worden.
abgebildet
,
Heuschrecken rc. Sammlung
Lhetlchen

stimmung

beschreibt dies artig . „ Endlich sie¬
*) Gwammerdam
het man , wie alle diese Theile mit vielfältigen Lungenröhrchen versehen sind , aus denen viel kuftblaschen
entstehen ,

und

aus

Ic. ll . K. K. hervor
den die Eyerleiter

denen wiederum
kommen .

, den Magen

Röhrchen

andere

Diese Röhrchen
, die Darme

verbin¬

, und alle

Theilchen , so fest mit einander , daß
man sie nicht anders , als mir vieler Mühe entwickeln
kann . "

übrige

abgebildete

" ) Weiter heißt es : „ Ferner siehet man auf der einen
und der Scheide , ein
Seite des gemeinen Eyerleiters
l. abgebildet . "
ganzes Aestchen dieser Lungrnröhren

l-xm
!

m . Einige

!

Magen

andere kleine Luftgefäße , die sich um den
und die Gedärme

zeigen *) .

r

!

Dies
ich ,

ist nun das nöthigste

nach Rösel

hierher

und Srvammerdam

gehörige ,
,

über die inne-

ren Theile der Larve und des Nashornkäfers
zubringen
chend ,
dern ,

gedachte ;

aber

nen alles so vollkommen
muß hier noch mit Röseln

,

hier bey¬

auch dies wenige ist hinrei¬

um den allmächtigen
und seine Weisheit

was

Finger

Gottes

zu bewun¬

anzubeten , die auch im Klei¬
und regelmäßig

schuf.

Ich

anmerken , daß ich nach sei-

^^

auch die meinigen koloriren lassen, und
daß er den seinigen , die hornartigen äußerlichen Theile

j

ausgenommen

nen Abbildungen

geachtet

I

, durchaus

Swammerdam

einerley Farbe
in

gegeben , ohn-

seiner Beschreibung

,

die

Saamen-

!

*) »Einige andere noch kleinere sieht man am Magen
und den Gedärmen . Indem ich aber nun diese Röhrchen hier abbilde , so habe ich die sogenannten kranipfadrigen Gefäße , die am Käfer enger und schmahler,
- als am Wurme sind , mit Fleiß nicht adtzebildet , die
Verwirrung zu vermeiden , die daraus entstehen wür¬
de, wenn man so viele verschiedene kleine Lheilchen , in
Lebensgröße zeichnen wollte . Es ist endlich noch sehr
merkwürdig , daß sowohl Männchen als Weibchen von
dieser Art , nunmehr mit so viel Luftbläschen und Lungenröhrchen angefüllt sind , als vorher ihre Würmer
mit Fettbeutelchen angefüllt waren . "

LXlV
als graulicht ,

Saamenblaschen

in dem weiblichen Käfer

nete Söckchen
giebt .

unbekannt

rc. gelblicht an«

ES ist dies indessen von Rösseln
weil die Figuren

geschehen ,
illuminirt

und das mit § . bezeich¬

sind ,

sieht ,

nicht

ihre eigentliche Farbe

Er hat ihnen also diejenige ,

man auch bey der unsrigen
um die Figuren

im Swammerdam

und ihm daher

gewesen .

nur desfalls

die

nur darum gegeben,

hinreichend von dem weißen Papier

zu

unterscheiden.

*

Natur-

Natursystem
aller
bekannten

in - und ausländisch

Insekten.

Der

Käfer
n. Theil.

§

N .S.d.I .-.Räf. II.Ty,

A

Fortsetzung
der

E r d k ä f e
Erste Abtheilung .

Ungeschildete

Zweyte Familie.

Erdkäfer.

1

Insekte »/

Käserartige
Loleoprers

Gattung.

Erste

Erdkäfer , Mistkäfer , Kolbenkäfer , Dungkä¬
fer, Lcarabaeus. I .E . Zearabaeur, Irox , ^lelolomda , Iricdius , Leronia. F/rö-'. 1-e LcaraILcvcr, l 'orre *).
böe, Leer!- ,

E.

Äie

keulenförmig

Fühlhörner
gespaltenen

Kölbchen

schenke ! oft gezahnelt .

.

, mit einem
Die

Vorder-

Linne.

Erste

Az

setzen nicht ohne Bedacht oder zum Ueberlateinischen , französischen,
und deutschen Gatenglischen , holländischen

*) Wir

fiuß die verschiedenen
tungs - Namen

hierher , welche sich auf das 6e-

VU5 LcarLbseris
dadurch den Liebhabern

beziehen , sondern
die Mühe

wollen

ersparen , sol¬
che

6

Käferartige Insekten . Erste Gattung.

Erste Abtheilung.
Mit

gehörntem

Bruststück

. (Iborqce

cyrnmo

),

II . Familie.
Ungeschildete

(Lxscuretlari

).

"

'

LxscurcllaN

>

rkorace cornuro.
«-me- 44 .) Lcarabirens exicurellarur', rkorsce cornu6uobus porreLiis acuris, cspirls erctlo subularo.
8xec , Ins. p. - 2. n, 96.

>

exscurcUarus, ni^er splenäens cspitt8 e1)'pec>lunaro, eornu ercüo , rborace reruso, cornubus änobus porreüis.
D -Fes -' Ins 7 . x . 6Z7 . rsb, 47 .
16 . Ueber«
seh. S - 226.
Fucsly

Arch,

d. Ins . Gesch. S . 1zz . Taf. 4z . Fiz . i.
Siebende

Tafel

Das
Mit
derbar

diesem
genug

seine vierte

.

6.

Dreyhorn .

so schönen

gebildeten

Familie

Figur

als

seltenen

Käfer ,

der Erdkäfer

^

fängt

und

fon «

Labricius

an , welche

nach

unserer
che

jedesmahl

im ersten

Theile

aufzusuchen;

weßhalb

wir

Lrdkafer

anfangt , wie hier , vorsetzen werden.

dieselben

auch

in jedem

der fol¬
genden Theile , der mit einer neuen Familie der

^
!
!
^

I
!
I
'
!
!

Zweyte Familie.

Erste Abtheilung .
unseres Eintheilung

ist .

die zwote

Wir

lassen

in unserem System,

ihm gern auch dieselbe Stelle
und bemerken hier nur , daß dieser Käfer

über-

Haupt genommen , nur wenig bekannt , und , ausser dem Degeer , noch in keinem entomologischen
Werke abgebildet ist, als neuerlich im entomologischen Archiv , von dem verdienstvollen Herrn
ich auch
Prediger Herbst , aus dessen Sammlung

j

Hier das Original

vor mir habe.

Größe ist schon mittelmäßig , wie un¬
sere Abbildung nachweiset , und seine ganze LänEr ist durchaus
Linie .
» ge beträgt i Zoll
artigen Glanz.
einem
> pechfarbig schwarz , mit
Sein Kopfschild groß und breit , vorn ein wenig
Seine

^

,

I

ausgeschnitten , so, daß er zwey sehr kleine stmnpfe Zähne bildet , und an der Wurzel mit einem
dünnen gerad aufstehenden , jedoch ein wenig vorVon
wärts gerichteten Horn

den
.
bewaffnet

Fühlhörnern

gehen , der Breite

des Kopfschildes

^

wegen , nur blos die Lamellen hervor , welche
Als etwas an den meisten
ziemlich lang sind .
Käfern dieser Familie eigenthümliches , verdient
wohl angemerkt zu werden , daß der Stiel , oder

E

das erste Glied der Fühlhörner

M

k

länger ist als die übrigen vier Glieder derselben,
weiches man bey den andern Erdkäfern nur sel-

k

ten findet.

, sehr lang ,

und

8

Käferartige Insekten. Erste Gattung.
Auf dem vorne ein wenig ausgehölten

Brust,

schild , befinden sich zwey dicke stumpfe , nach dem
Kopfe gerichtete , geradaus stehende Hörner , zu
jeder Seite

am Rand

aber ein Grübchen , welches

sich bey mehreren Arten dieser Familie zeigt , und
der ganze Brustschild

ist mit einer aufgeworfenen

Linie sauber eingefaßt .

Wir

diejenigen , die diese Käferart

müßen

hierbey für

etwa besitzen , die

Bemerkung

hinzu fügen : daß sämmtliche Hör.
ner nur bey wenig Exemplaren von einer so vor¬

züglichen

Länge

sind ,

als

unsere

Abbildung

sie zeigt.
Die

Flügeldecken

haben

eine aufgeworfene
Nach , und sind , wie der Brustschild , mit einer
erhabenen Linie gerandet . Man erblickt auf den.
selben der Länge nach ziemlich deutliche Furchen,
acht auf jeder einzelnen , welche ganz gerade hinablaufen , und sich in der äußersten Spitze erst
vereinigen.
Unterhalb

erscheint das Thier ein wenig rauh,
weil es häufig mit kurzen fuchsrothen Haaren be.
setzt ist , welches sich auch auf die Füße erstreckt,
die mit sehr breiten Schenkeln versehen , übri¬
gens aber völlig so beschaffen sind , wie -an den
mehresten Arten dieser Familie , deren Gestalt sich
von andern vorzüglich dadurch abzeichnet ,
sie mehr breit als lang sind . '
.
Sein

Vaterland

daß

ist Ostindieü.

4

45 .) § cL-

Zweyte Familie .

Erste Abtheilung .

45 .) 8carabaeu8 exIcurcilLMs riioracc prominen ke bilobo , caxins cornu rccuruo LmxUci. Fsük '.
87Ü . Lnr. x . 20 . n. 79 . Lzusä. 8x2c. Ins. L
x . 22 . n. 97.
Die kapensische Randlinie .

Götze Enk.

Beykr . I. S . 60 . Nr . g z.

Tafel .

Siebende

Der

7.

§tgur

Iacchus.
von

geben hier eine getreue Abbildung

Wir

diesem so schönen als neuen Käfer ,

dessen noch
Wir

niemand weiter gedacht hat , als Fabricius .

schließen daher billig , daß er in den Insekten»
eben so selten seyn muß , und ver¬
Sammlungen
danken das Original
Doktor

Herrn

davon dein berühmten

Schulze in Hamburg , der die Güte

ge¬

habt hat , uns solches , nebst noch vielen anderen
seltenen Käfern und Schmetterlingen , zum Zeich¬
nen und zur Beschreibung

, zuzusenden , mit der

hinzu gefügten Versicherung : daß er unser Un¬
ternehmen noch fernerhin mit -wahrem Patrio¬
tismus

aus seinem bekannten vortrefflichen

net unterstützen
Stande

wolle ,

wodurch

seyn werden , manches

wir

Kabi-

denn im

noch unbekannte

Insekt , in getreuer Abbildung , den Liebhabern in
die Hände

zu liefern *) .

A 5

Der

*) Man wird diese kleine, aber so gerecht- als bil¬
lige Ausschweifung gern verzeihen , und sie ge¬
wiß

9
Jac¬

10 Käferartige Insekten.
Der Jacchus
der vorige ,
Er

prangt

Erste

Gattung.'

ist um ein merkliches kleiner als

aber in der That nicht minder schön.
durchaus

mit einem unnachahmlichen

Glanz ; seine Farbe ist überall tief schwarz , und
seine ganze Länge betragt
Der

Kopfschild

aufgeworfenen
Zahne

11 Linien.

ist breit ,

mit einem feinen

Rand , der vorne zwey merkliche

bildet , umgeben , und mit einem einfachen

langen , an der Spitze etwas breit gedrückten und
hinterwärts

gebogenen

Vorderseite

gegen die Wurzel

auf jeder Seite

Horn ,

welches auf der
stach ist , und sich

in eine erhobene Linie verliert , die

bis an den Rand des Kopfschildes zieht , versehenAuf dem sehr fein chagrinartigen

aber doch glän-

zenden Brustschild , befinden sich gleich vorne zwo
große Vertiefungen

oder Gruben , zwischen wel¬

chen sich ein erhabener Damm

bis unter die brei¬
ten

wiß nicht für ein unerlaubtes Mittel halten , ei¬
nige Zeilen unnütz anzufüllen , wenn man er¬
wägt , welch ein rühmlicher Beweis der Freund¬
schaft von Seiten des Herrn Schulze es ist,
daß er es wagt , mir seine seltensten Insekten
in nsrurs zuzusenden, welches ich, ausser ihm,
nur von wenigen hiesigen Liebhabern rühmen
kann . Dank sey also dem edle» Mann hiermit,
trutz manchen Kritikern , öffentlich gesagt , der
seine Freundschaft zu mir so werkthatig zeigt,
und so viel Theil an meinem beschwerlichen Un?
ternehrnen mmmt .
Jablonsk/.

Erste Abtheilung .
ken Hörner desselben zieht ,
jeder Seite

Zweyte Familie ,
und neben diesen auf

ganz an der Spitze

noch eine kleinere.

Die Hörner ragen stark hervor , sind breit , gleich»
sam zweyschneidig ,
ein

und abgestutzt ,

eigenthümliches

Grübchen

Ansehen

an den Seiten

wodurch

erhalten .

sie

Das

ist hier eben so deutlich,

als beym vorigen , und der ganze Brustschild

hat

einen feinen erhabenen Rand.
Der

Glanz der Flügeldecken ist unvergleich¬

lich , und die auf denselben befindlichen Längsfurchen auf jeder Flügeldecke rein , und sanft .

Auch

dieser Käfer ist unten von fuchörothen Haaren

am

ganzen Körper , so wie an den starken Füßen rauh,
und die Brust

durch einen Einschnitt

der Länge

Nach gleichsam getheilt.
Das

Weibchen

ausser der Gleichheit

dieses schönen Käfers
in der Gestalt ,

Aehnlichkeit mit dem Männchen

hak,

nur wenig

; denn das Horn

auf dem Kopfe ist äußerst kurz , und an der Spi¬
tze abgestutzt .

Auf dem Brustschilde

blos vorn eine querüber

erhebt sich

laufende Erhöhung

, un¬

ter welcher man nur zwo ganz sanfte Vertiefun¬
gen gewahr wird ; von dem doppelten breiten Ge¬
hörn

des Männchens

vorhanden , weßhalb

ist übrigens

keine Spur

man diesen Käfer leicht für

eine eigene Art ansehen könnte , wenn der Habi¬
tus nicht gar bald ein anderes lehrte .
schon immer annimmt , daß die Weibchen

Ob man
größer
seyn

n

12

Käferartige

Infekten . Erste Gattung.

seyn sollen als die Männchen

,

so trifft dies doch

nur selten zu ; denn wir haben zween Exemplare
weiblichen Geschlechts von diesem Käfer gesehen,
deren eines größer , das andere kleiner , als unsere
männliche

Abbildung

Diese

ist.

Art kömmt vom vorgebürge

ten Hoffnung

der gu¬

, aus Indien.

46 .) Lcarsbaeus exlcurellaruz, rlioracis corrm
^)>znc>: lubrus äenraro capiris rruncaro rriäenrsro.
8^ff. Lnr. x . r i . n. 80. Lj. 8pec.
Ins. I. x>. 22 . n. 98.
Das

kapensische

Flachhorn .

Götze

Ent.

Beytr . I . S . 60 . Nr . Z4.

Der
Ein

blos

Banksschen

Oedipus.

vom Fabricius

Kabinet

aus

dem reichen

beschriebener neuer kapischer

Käfer , davon wir gern eine Abbildung
ten ,

wenn

können .
mehr

wir ihn irgendwo

hätten auSmitteln

Indessen

haben wir Hoffnung , und jetzt

als jemals ,

daß wir in der Folge noch so

manches

neue Insekt

werden

abgebildet

können , weil uns die angenehmsten
gen

mittheil¬

von einem holländischen

liefern

Versicherun¬

Liebhaber

gegeben

worden , der eines der reichsten und ansehnlichsten
Kabinette

besitzt.

Wir

fügen

also einstweilen,

wie wir bisher bey neuen Arten gethan , blos des
Fabri-

Erste

, iz
. Zweyte Familie
Abtheilung

Sadriciue weitläuftigere Beschreibung zur Ver«
gleichung

hierzu.

»

!

^IsZnimäo, xrseceäenris. Ol)'x>cus rorun«. Lspiris cornu comprellum
äsrus emarzinsru
ercüum , breue, spics rruncsmm äenciculis rr!bus, inrcrmeäio paulo lonZiore. Ikorsx xotiice rorunäsrus, lsreribus punüo imprcllo
Lornu breuillimum, planum 5ere sornicsrum,
. Ll^rra
, subrus vniäenrarum
spice rorunäskurn
subllrisrs. läsbrrsr sä Lax. Lon. 8x.

, rkorscs promi- 5a> 47 .) Zcsrsbseus cxscurellsrus
nenris äuxlicr, csxms cornu ercÄo Lmxliei.
8pec. Ins. I. x. 2Z. n. 99.

Der Neger.
Abermahls ein neues Insekt, aus dem Kabi->
riet des berühmten Banks, wovon wir zur Zeit
weder Original noch Zeichnung erhalten konnten.
Der Beschreibung nach muß seine Aehnlichkeit
zwischen dem 8c. ^scckmr und 8c. kirkecius seyn,

!

doch

muß

er dem letzteren

^ istFabricius

ausführliche

naher

. Hier
kommen

Beschreibung.

i

8rsrurs er ms§niruäo ornnino 8c. ^acckü.
LspM8 cl^peus ^)orre5kris, rorunäsms rnsrAinexsrum

*)

Hat also das Grübchen

zu beyden

, so wie die beyden
Kopfschildes

Seiten des

ersteren.
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!

xarum rellexo vix emarginaro. Lornu llmplcr,
creüum . Iborrrx mer , niriä»8 in mcä'.o pro«
mineukia äuplici obruta punüogue larerLÜ ünPrells . Ll^rra üriarg, arraniriäs.
k'cinins ruborculis rboracis cornugue capiris
m'moribus. Usbicar in Loromanäel.
//-/ettL- 48 .) 8carabaeu8 exlcutsllgrub, tborscc gsnco,
eornndus äuobus cornprelliz nizris , cspiris cornu ereün avice comxrello .
§xec . Ins. I.
x . LZ .

n . 100.

Der
Wiederum
vomFabricius

Glanzschilv.

ein ganz neuer , in den 8pcciebu»
erst beschriebener , und aller Wahr¬

scheinlichkeit nach seht schöner Erdkäser , der sich
mit dem folgenden , den wir als noch völlig un¬
beschrieben ins System einschalten , sehr artig zu¬
sammen zu passen scheint . Auch bey diesem müs¬
sen wir unsere Freunde ,

der mangelnden

Abbil¬

dung wegen , um Vergebung bitten , und sie vor
der Hand auf die Zukunft verweisen , wo es we¬
nigstens an unserem Fleiß und Bemühungen , die
fehlenden

Abbildungen

Nicht ermangeln
Wir

noch herbey zu schaffen.

soll.

sehen indessen auch hier jenes

Entomologen

ausführliche

Beschreibung

sem aus alle Falle schönen Insekt her.

große«
von die¬

!
^

Erste Abtheilung .

Zweyte Familie .

XlaAnImäo 8c, Larnikicis.
roruin
ÜatU8, vix cmarZinarus, niAer lareribus seneib,
cornu mazno, erctko, apice comp>relIo, obmlo.
Ibmrax MiirZiNL gngularo aeneus , niriclus, in
meäio cornubus äuobu8 compreCs , ot>cu6s,
liibarcuari8, ütris.
kulcara, oblcura , viriäia. keäes niZri, kemoridus aeneis. ^ aditat
in America meriäionali . ^ luli O.
49 .) 8csr2bgeus exscurcllarus, rboracc vinäiseneo poliice bläcnraro anrice cornul >us äuolius
tircuilkimis, ca^iris cornu ereAo biäenraro. *Or.

AchreTafel

Figur

r.

De -r Paktolus.
Dieser schöne , ja man könnte sagen , präch¬
tige kleine Käfer ,

hat ,

in Absicht auf die eigene

Gestalt , die größeste Ähnlichkeit

mit dem 8c . 8c.

niculub und dem Lcrnasus, ist aber übrigens , in
Ansehung

seiner Waffen ,

schieden .

Er ist , so viel wir haben

können ,

weder irgendwo

von beyden sehr ver¬
abgebildet ,

ausmitteln
noch be¬

schrieben ; wir liefern hier also eine getreue , und
zwar die erste Abbildung

davon , nach einem schö¬

nen Original , aus der Sammlung
Doktor

Schul ; in Hamburg

,

des Herrn

mit Veybehaltung

des , ihm , von diesem großen Entomologen

bey¬

gelegten Namens.
Der
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nur 6 Linien ; aber dafür hat

ihn die verschwenderische Natur
dere Größe

auch mit so viel

entschädigt , daß man dabey seine min«
und das Auge ledig,

leicht vergißt ,
weidet.

lich an seinen Reißen
Seine

schon zu den

dieser Familie ; denn seine äus.

ferste Lange beträgt
Schönheit

Gattung.

gehört allerdings

Der pakrolus
kleineren Käfern

Erste

Gestalt

ist gedrungen ,

so wie beym

8c . 8eniLulu8 , mehr flach als rund , und gränzt
nahe an den 8c . laurus , Vscca , Virulus , nucki-

cornis, verlicicornis , und andere im System des
Fabricius

mehr *),

noch nicht beschriebene Arten

die man , der Gestalt

nach , füglich dicht zusamAb«

men stellen könnte , wenn eine nothwendigere

sie zu trennen , und in

theilung es nicht erforderte
verschiedene Familien

zu bringen.

Der

*) Wir sagen : und andere im System des Fabris
cins noch nicht beschriebene Arten mehr ; und
das mit Recht , denn wir besitzen noch verschie¬
dene Arten , die weder dieser große Entomologe
noch andere , bisher beschrieben oder naher
im Archiv
stimmt hätten , ausser Herbst
§c . Cenobi » .

I » s. Gesch . den einzigen
selbst besitze aber
diesem

noch zwey

in meiner
oder

Sammlung

drey

ganz

beder
Ich

ausser

unbekannte

Lpecic, von derselben Größe , die zu seiner Zeit
erfolgen

sollen .

Iablonsky.

Erste Abtheilung.
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Der Kopfschild ist ganz rund , mit einem nied¬
lich aufgeworfenen
'

ben Zirkel .

Rande , und bildet einen hal-

Seine

Grundfarbe

ist oberhalb

an¬

genehm gelbbräunlich , ins grüne spielend , und
mit einem sanften Metallglanz
am Brustfchild
rade

.

aufstehendes ,

ein wenig

Horn , dessen äußerste Spiße
hinterwärts

Ganz hoch oben

erhebt sich auf demselben ein ge¬
flaches ,

langes

sich nur unmerklich

biegt , und welches beynahe die Län¬

ge des Brustfchildeö

hak.

Das

merkwürdigste

an selbigem ist, das eö unfern der Spitze , ohnge>

fähr zwey Drittheil
der Seite

^

seiner ganzen Länge , an je¬

noch einen sehr kleinen ,

ren Zahn hat , woraus
erst empor steigt .

Wir

haben dies bisher noch

bey keinem unserer Erdkäfer
hat uns diese Entdeckung
gemacht ,

bemerkt , und daher

um so mehr Vergnügen

und dem Thierchen

Augen einen desto größeren
Da

kaum sichtba-

gleichsam die obere Spitze

selbst in unseren

Werth

gegeben.

sich die sonderbare Gestalt dieses HornS,

aus der , in natürlicher

Größe

verfertigten

Abbil¬

dung , nicht deutlich genug erkennen läßt , so ha^

ben wir den Kopfschild

mit dem Horn

wo man sowohl die Ge-

'

vergrößert

^

stakt des Horns ,

vorgestellt ,

!

Zähnchen ,

unter

als auch die daran befindlichen

deutlicher

wird

bemerken

können.

'

Wir

'

schild , und selbst das Horn , bis zu einer mäßigen

fügen nun noch hinzu : daß der ganze Kopf-

Höhe , dicht voll vertiefter

sehr feiner Punkte

N . S . d . I . d . Räf . H . TH .

B

ist,

welche
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welche ihm durch das Glas das Ansehen eines fei¬
nen Chagrins
Wurzel

geben , und Laß sich unten an der

des Horns

eine Querlinie

erhebt , die in

einem Zirkel um dasselbe herum geht , wodurch es
gleichsam eingeschlossen wird.
Die

Gestalt

des Brustschildes

füglich herzförmig
Nath

weil er gegen die

der Flügeldecken in eine förmliche , aber ge¬

theilte Svihe
leicht etwas
Theil

nennen ,

könnte man

auskauft .
niedlicheres

des Käfers .

Man

kann

vorstellen ,

sich nicht
als diesen

Er ist ansehnlich gewölbt,

vorne stark ausgeschnitten , so daß das Horn auf
dem Kopfschilde , mit den beyden vorderen Ecken
des Brusischildes , welche dicht an jenen anschliessen ,

in einer geraden Linie steht .

Gleich hinter

dem Horn befindet sich auf demselben eine Aushölung ,

von dunkel grasgrüner

Farbe

und unge«

meiner Politur , gänzlich ohne eingedrückte Pünkt¬
chen , wovon übrigens der ganze Brustschild

voll

ist , die bis auf die obere Höhe hinauf zieht , wo
sich über derselben die beyden kleinen stumpfen
Hörner

bilden , die ebenfalls

der ganze mittlere Raum
Länge

nach .

Mit

grün sind ,

des Brustschildes

dem bloßen

so wie
,

der

Auge bemerkt

man eine sanfte Rinne , welche der Länge nach bis
an die getheilte Spiße
man das
verliert.

Glas

fortläuft , sich aber , wenn

zur Hand

nimmt ,

dem Auge

Die

Erste

Abtheilung
. Zweyte Familie
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Die grüne Farbe ist von besonderer Schönheit, und verliert sich zu beyden Seiten in eine
schöne okergelbe
, die mit einem blendenden Gold¬
glanz überzogen ist. An jeder Seite findet sich
auch hier eine kleine längliche Vertiefung, und
neben derselben
, gegen die Rundung des Brust.
schildeS
, sitzt eine grüne sehr kleine Warze. Der
ganze Brustschild ist mit einem aufgeworfenen,
grünen, glänzenden Rande umgeben, der an der
Spitze, bey der Nach der Flügeldecken
, zwey sau¬
bere Zähnchen bildet, die ebenfalls ein wenig
aufgeworfen sind.
Wir haben schon vorhin gedacht, daß der
Brust - so wie der Kopfschild
, voll konkaver
Pünktchen ist, die ihm durch das Glas völlig
das Ansehen geben, welches der Brustschild des
Duprestis
dem bloßen Auge hat; jetzt
wollen wir noch hinzufügen
: daß in einem jeden
solchen

Grübchen ein

feines, glänzendes
, goldbrau¬

Haar steht, welches aber kaum über die Ober¬
stäche des Grübchens empor ragt, und wahrscheinlicher Weise seines Goldglanzes wegen,
nicht wenig zur Pracht des Ganzen beyträgt.
nes

Die Flügeldecken haben, gleich dem Rande

Farbe, mit ei¬
nem angenehmen aber gemäßigteren Metallglanz.
Sie sind durchaus voll äußerst feiner konkaver
Pünktchen, und sehr sanft, dem bloßen Auge
B 2
kaum
des

Brustschildes
,

eine okergelbe
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kaum sichtbar gefurcht , aber mit einem erhobenen
grünen , äußerst
ben , der ,

glänzenden

Rande

rings umge¬

besondere längst der Nath

hinunter,

sehr sichtbar ist.
Unterwärts

hat der ganze Käfer , ' so wie auch

die Füße , eine sehr schöne stahlgrüne
einen vortrefflichen
tieften Punkten
dort ,

Glanz ,

Farbe , und

ob er schon mit ver¬

reichlich versehen , und hier und

besonders

an den Seiten

,

umdenKops-

und Brustschild , und an den Füßen , mit kurzen
steifen

und

glänzenden

Diese Haare

Fuchshaaren

besetzt ist.

scheinen , gegen das Licht gehalten,

durchsichtig zu seyn , und haben eine Farbe , wie
der schönste Karniol .

Die

Fühlhörner

deren Lamellen eine herzförmige

allein,

Gestalt

haben,

wie man aus der Vergrößerung

etwas deutli¬

cher ersehen kann , sind mattgelb .

Die Schien¬

beine der Vorderfüße
die übrigen
fer ,

haben vier starke Zähne,

aber sind , nach Art aller dieser Kä¬

ziemlich

die

Schenkel

breit , sämmtlich mit doppelten Klauen

versehen,

und längst
bene Linie.
Sein

stark ,

besonders

der Brust

Vaterland

hinunter

zieht eine erho¬

ist Indien.

IW - 5v .) Lcarabaeus exlcutellLlus muricu», rlroracs
nizro maculsro, el^rris rubro aeneis, üerrio porreLko. / .r'M . 8/ü .
2. x . 55z . n. 52.
Lnr . x . rZ . n . m.

Zweyte Familie.
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, rlioraFos -'Qöerkttrerlcmcllarus
ee ^ibbo bicorni , capiris cornu ercüo , el^rris
8p»ec. Inf. I. p>. 2z . n. roi.
rubro acncis.
t^oe/slns. 2 . 8csr . i . rab. L. ki §. 87 . und rab.
k^oe^. 8car . ral). 2 g. kiZ.
rab. 24 . InF . 9 . var . 5em.
/ ) 5F5e? Int . 4. rab. 18 . ki §. l 5. Uebersez. IV . V. S . 18z . Nr . 8«
O/n -I . Ins. g. cab. 48 . ^ i§. 4Der zierliche Räfer . Onomar . Iiill. nar.
k . 6 . 9 . 915.
Der Scaatökäfer. Muli . Liim . Nat . Syst.

V. r . S . 75 . Nr . 52. Lüsly Magaz . S . 49«
Der Scaacskäfer. Götze Ent . Beytr . I.

S . Z2. Nr. 52. und II. Vor. S . XII. Nr. 52.
Siebende Tafel .

Der

Figur 8>9«

Staatskäfer.

Von dem männlichen Geschlecht dieses reizen¬
den Käfers ., hat Rösel , so wie überhaupt , auch
diesmal die schönste und beste Abbildung gegeben,
welcher die des voers weit nachstehen muß.
Wir haben also, da wir dies schöne Insekt nicht
selbst erhalten konnten , das Männchen nach die«
sem, und das Weibchen nach voer kopirt.
Aus welchen Gründen Götze vielfältig ver¬
muthet , der 8c. feüiuus sey das Weibchen des

B z

§c.
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8c. cärmtex

können wir durchaus nicht

absehen , besonders da ihm davon doch beyde Ge«
schlechter bekannt waren , und die Beschreibung
von des Liniie 8c . carmsex aus den gegenwärti¬
gen auch gar nicht paßt .
thungen ,

Wozu

also Vermu¬

die nur die klare Sache

verdunkeln?
Er verglich Röseln , Voer und tegeer , und fand
beyde Geschlechter , und doch sollte dieser Käfer
nur weiblichen Geschlechts seyn, wie er erst in seinen Beyträgen , und nachher im Legeer kn der
Anmerkung

äußert ; demohngeachtet
ihn , nach Fuesly , in der Vorrede
Theils seiner Beyträge
gehörntem
Männchens
konnte .

aber seht er
des zweyten

, zu die ungefchildecen

Brustschild ,

weil —

wegen, - nirgend

er ihn ,

anders

Mit
des

hinstellen

Nun

hätte er also doch endlich seinen
einsehen , und sagen können : 8c . carnikcx
und keliiuus sind zwo verschiedene Arten .
Ge¬
Irthum

nug , wir können versichern , daß diese beyde Kä¬
fer sich nichts angehen , sondern , daß ein jeder
eine eigene bereits vom Ritter
hinreichend be¬
stimmte Art ausmache .

Herr

Göye hat seine
großen Verdienste , die ihm Niemand absprechen
wird , aber nnr nicht für angehende Entomologen,
sondern für grübelnde Forscher , die sich die Mühe
geben können , ihn zu berichtigen.
Unser nach Röseln kopirteS Männchen Figur
8 . prangt mit der schönsten rothen Farbe . Der
Kopfschild , und das darauf befindliche lange , ein
wenig

Erste

. 2Z
. Zweyte Familie
Abtheilung

wenig rückwärts stehende Horn, sind schwarz,
der höchst sonderbar geformte, sehr erhabene

aber, größtentheils roth, und mit ver¬
, beschiedenen Vertiefungen und Erhabenheiten
sonders aber mit zween dicken und stumpfen Hör.
nern geziert; auch befindet sich hier an den Sei¬
ten das bekannte Grübchen, wie bey den vorigen.
, welche von einer eben so schön
Die Flügeldecken
rothen Farbe sind, die Röscl, ihres hohen Goldglanzes wegen, mit der feinsten rothen Folie nicht
, sind stark gefurcht, und bedecken
übel vergleicht
größtentheils den Hinterleib, ohngefähr wie bey
unserem 8c. lunaris, dem er auch überhaupt ziem¬
. Untenher ist der ganze Kä¬
lich gleich kömmt
, und kaum,
fer, sammt den Füßen, schwarzbraun
wie Rösel sagt, bemerkt man auf den letzteren
einen rothen Schimmer. Die Brust ist flach
und glatt, und läuft zwischen den Hüften des
mittleren Paares Füßen, in eine lange aufwärts
gekrümmte Spitze aus, daher sagt Linne : üerno porrcüo.
Brustschild

Das Weibchen Figur 9. ist freylich, wegen
Mangel der Hörner, von dem Männchen sehr
, und wenn Götze dies allein, ohne
verschieden
eine männliche Abbildung gesehen hätte, so wäre
: indes¬
sein begangener Irrthum sehr verzeihlich
sen giebt es die schöne rothe Farbe, nebst der gleichen Gestalt, gar leicht an die Hand, was man
daraus machen soll.

B 4

Der

24

Käferartige Insekten. Erste Gattung.
Der

Kopfschild

ist schwarz ,

wie bey dem

Männchen , mit einer etwas erhabenen Halbmondsonnigen
einer

ringsum

gekrümmten

aus der wiederum
ten auslaufen .

gerändelten

Erhöhung

,

und

bogenförmigen

Mittelkante,
zwo andere gerade Seitenkan-

Der

Brustschild

hat große un¬

gleiche schwarze Flecken , und vier Vertiefungen,
übrigens ist er ebenfalls sehr hoch, und ganz glatt,
wie polirt .

Der

Hinterrand

der Nach der Flügeldecken

desselben lauft bey
in eine Spihe

aus,

und diese sind ebenfalls tief gefurcht , wie bey dem
Männchen .
bein

Was

wir von dem spitzigen Brust¬

des Männchens

gesagt

hier bey dem Weibchen .

haben ,

Wenn

gilt auch

der Käfer noch

frisch ist , finden sich unterwärts und an den Füs¬
sen viele braune Haare . Voee hat Taf . 24.
9 . noch eine Vorstellung

von einem Käfer

ben , den wir nach der genauesten

gege¬

Vergleichung

für nichts anderes , als für eine geringe Abwei¬
chung von dem Weibchen des 8c . keüiuns halten
können . Die Gestalt ist völlig dieselbe, die Größe
ebenfalls , der Kopffchild auch schwarz ,
Farbe
nungen

gar nicht verschieden .
des Vrustfchildes
gegeben ,

die Zeich¬

weichen von der Abbil¬

dung ab , die wir ebenfalls
Weibchen

Allein

und die

nach voet

denn anstatt

schwarzen Fleckens auf demselben ,

von dem

des

großen

befinden sich

hier nur einige kleinere schwarze längliche Zeich¬
nungen auf der Mitte , und an jeder Seite eine
kurze

bogenförmige

schwarze

Linie

unter

dem
gewöhn-

5
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Grübchen, an den Seiten des
Brustschildes.

gewöhnlichen

Wird

in

Surinam gefunden.

51.) 8carabreus exlcurcllarus
, rborace bicorm,
cornubus breuilllmis, capiris cornu ereÄo lubu- cmr.
laro.
8)'ü. Lnr. p. 21 . n. 8 k.
InLp. 2ZN . IO2.
8car. rab. 2 z. k'iz. 6 ?
Achre Tafel .

L). 8pec,

Figur 2. z.

Der Indianer.
Dies ist abermahls ein ganz neuer, vomFabricius beschriebener
, aber noch.unabgebildeter
Käfer, wovon wir unsern Freunden getreue Ab¬
bildungen beyderley Geschlechts vorlegen
. Er
scheint eben nicht zu den gemeinsten indianischen
Arten zu gehören, da, ausser Fadricius, so
viel wir ausmitteln können, seiner niemand ge¬
denkt, und er befindet sich auch nur in einer hie¬
sigen Sammlung *).
Beyde Geschlechter sind ganz von der Größe
unseres bekannten8c. lunaris, nur ein wenig ge-

. .
* '*)

V 5

drun--

Beyde Geschlechter sind in der Meinigen
,
auch, nebst den übrigen neuen
fern, alle selbst gezeichnet
. Iablonskx.

ich habe sie

und
Kä¬
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indessen paßt der Ausdruck des § a-

bricius : rorus kcrruZmeus *) , weder auf unsere
eigene , noch auf andere Exemplare , die wir ge¬
sehen haben ,
Haaren

es sey denn ,

daß er es von den

verstanden haben will , womit der Körper

dieses Käfers reichlich beseht ist.
Die

äußerste

Länge

dieses Käsers

beträgt

9 Linien , worüber das Weibchen noch bisweilen
hinaus

geht , wie auch bey diesem Geschlecht die

Breite

vorzüglich

ist , und an 6 Linien erlangt.

Der Kopsschild ist breit , aber nicht sonderlich tief,
chagrinartig

, schwarz ,

aufgeworfenen
selben zwar :

und hat einen sauberen

Rand .
inreZer ,

Fabricius

sagt von dem¬

aber er ist vorne doch un-

merklich eingekerbt , so daß er zwey sanfte stumpfe
Zähnchen

bildet .

Ziemlich

lange , gerad aufgerichtete
seiner Simplicität

hoch oben steht das

spitzige Horn , welches,

wegen , ein gar artiges

Anse¬

hen hak , und won dessen Wurzel , wie gewöhnlich , auf jeder Seite
dem Rande

hinläuft .

eine erhabene
Uebrigens

Kante nach
ist der Kopf¬

schild ganz glatt , und dicht an den Thorax

ange -,

fugt , so daß man kaum die kleinen gelben Augen
erblickt.

Der Brustschild

hat eine sehr feine Politur,

ist gewölbt , breit , und führt auf der Höhe zween
kleine
*) Siehe dessen §Mema Lvromol . p . si . n.
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kleine dicke zugespitzte Hörner , zwischen welchen
sich eine mäßige
herauf
^

zieht ,

Auskehlung
oberhalb

vom Kopfschilde an

aber blos als eine feine

Furche bis an die Nach der Flügeldecken fortläuft;
Ausserdem hat derselbe ganz keine Erhabenheiten,

1

auch keine Vertiefungen , als das gewöhnliche
kleine Grübchen an den Seiten , und ringsum

,

einen merklich aufgeworfenen

Rund.

Auch auf den Flügeldecken ist die Politur
schön ,

sehr

und sie sind der Länge nach fein gefurcht,

eine jede achtmahl , ohne die unterste , durch wel«
>

che eigentlich

der erhobene

der die Flügeldecken
l

Rand

überall

chen auf den Flügeldecken

gebildet

wird,

umgiebt .

Die Für«

dieser Art ,

sind von

den vorigen sehr verschieden , denn sie scheinen eine
j

Reihe feiner konkaver Pünktchen zu seyn, wodurch
man mit einem scharfen Messer eine Linie gezogen.

!

Untenher
schwarz ,
besetzt ,

ist

und

der

ganze

mit einigen

deren größte Menge

an den Beinen

befindet .

Käfer

glänzend

rostfarbenen

Haaren

sich am Kopfe und
Letztere haben

unge«

mein - breite Schenkel , starke Zußblätter , und die
j

Schienbeine

d

liche Zähne .
glänzenden
mittleren

des ersten Paares
Die

Platte
Füßen

Brust

führen drey deut «-

ist mit einer großem

bedeckt , die sich zwischen den
verengt ,

und durch

eine tiefe

Furche - der Lange nach , bis zu den Hinterfüßey,
!

gleichsam durchschnitten
runden Grübchen

wirb ,

wo sie in einem

endigt.

Das
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Das

Weibchen

Figur

z . hat einen größeren

Kopfschild als das Männchen , und ist statt des Hör«
nes , blos mit einer merklichen und abgestumpf¬
ten Erhöhung

versehen , die dennoch aber zwo deut-

liehe zugerundete

Spitzen

bildet , und an den Sei¬

ten in einer erhabenen glänzenden Kante nach den
Augen hinunter läuft .
Kopffchild

Im

übrigen

ist der ganze

sehr reichlich mit vertieften

Punkten

besäet , welche den Glanz ziemlich mildern.
Der Brustschild

ist blos rund , artig gewölbt,

und gänzlich ohne Höcker oder Vertiefung
sanfte tiefe Linie in der Mitte

ausgenommen

ganz auf seiner Höhe anhebt ,
die Flügeldecken

fortläuft .

, eine
, die

und dann bis an
Diese

Linie

theilt

gleichsam den Brustschild , und macht zwo läng¬
liche runde

sehr glänzende Platten

oben auf der Mitte

,

welche sich

dicht an den Flügeldecken

be¬

finden , dem Auge um so sichtbarer , da der ganze
Brustschild , von den häufigen Hohlpunkten

, übri¬

gens ganz matt erscheint.
Bey den Flügeldecken , der unteren Seite
den Füßen

des Weibchens ,

haben

und

wir nichts zu

erinnern , weil alles mit dem Männchen

überein¬

stimmend ist ; nur das wollen wir überhaupt

noch

bemerken : daß die ersten Glieder der Fühlhörner
braun ,

die länglichten

Lamellen

derselben aber

gelblich - grau sind.
Die

Erste

. 29
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, sind aus
, die wir besitzen
Die Exemplare
. Die oben fragweise an¬
Trankebar gekommen
gezogene Figur aus voer, sollten wir, der Be¬
, fast für ein kleines Exemplar un¬
schreibung nach
, weder in
, nur sind daselbst
seres Käfers halten
, ge¬
der Abbildung noch in der Beschreibung
, ob schon übri¬
furchte Flügeldecken angegeben
gens Kopf und Brustschild ganz so ist, wie bey
dem unsrigen.
, rboracc rmtics,
Z2.) Lcarsbaeus oxlcutellaruL
8p>ec. Ins I. x>.
cl^xieo poüicc bicorin.
2g . N . I OZ . INÜ8.

. von
Gesch

ö/ett/pe/. Archiv der Ins.
Herbst4. Taf. 19. d. Fig. 16. kcm.

Achte Tafel . Figur 4. 5.

Der Gabelschild.
, wenn
Herr Herbst*) hat gar nicht unrecht
, sein 8c. breuixeg könnte wohl das
vermuthet
Weibchen vom 8c. leniculus deS Fabricius seyn,
, die Hörner auf
und hatte ihn daher, weil doch
, die Beschreibung
dem Brustschild ausgenommen
so richtig auf ihn paßte, lieber fragweise 8c. tc, als ihm einen neuen Na¬
mculus nennen können
. Indessen war dieser sehr geringe
men beylegen
Irrthum
er

*) Im

vierten Heft

des

. Veite iv. Nr. §5.
Archivs

zv Kaferartige Insekten.
Irrthum
das

leicht möglich , da Fabricius

Männchen

beschreibt ,

dem vorigen ,
auch überdem

nur allein

und des Weibchens

ganz und gar nicht gedeukt .

Wir besitzen, gleich

beyde Geschlechter selbst ,
noch das Original

Dr . Schul ; Sammlung
bricius

Gattung.

Erste

seine Beschreibung

aus

vor uns ,

haben

des Herrn

wornach Fa-

abfaßte . Wir sind da¬

her um so mehr im Stande

, von diesem schönen,
noch » « abgebildet gewesenen Käser , eine
getreue Abbildung zu geben.
bisher

In

Ansehung

der Gestalt

kömmt er mit un¬

serem pakcoius

in vielem überein , und seine ganze

Länge beträgt

6 ^ Linie .

Männchens

ist vorneher

zugespitzt ,

an den Seiten

raubet , hinterwärts

Der

Kopfschild

des

schwärzlich , ein wenig
kaum merklich ausge¬

aber tiefschwarz ,

und dicht

am Brustschild

mit zween sehr kurzen gerad auf¬
gerichteten Hörnern , und einer rund umlaufen¬
den erhobenen Querlinie versehen . Am Brust,
schilde ist vorne
lung ,
daß

eine merkliche doppelte Aushö«
welche zwo verschiedene Hölen bildet , so

man

ihn überhangend

nennen kann . Aus
desselben gehen zwey voneinander ste¬
hende , zusammen gedrückte stumpfe , nicht allzu
lange Hörner , deren jedes an dem Aussenrande
der Höhe

Noch mit einem kleinen Höcker besetzt ist , welchen
Kabricius nicht bemerkt zu haben scheint , ob er
schon den niedlichen gelben Rand richtig angege¬
ben hat , worin am Ende eine gedoppelte schwarze
Warze

^
i

Erste Abtheilung .
Warze
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steht , über welcher sich das gewöhnliche

Grübchen

befindet .

schwärzlich ,

Der

ganze Brustschild

oder wenn man lieber will ,

grün , mit einem matten Metallglanz
der Nach

der Flügeldecken

,

ist

dunkellauft an

in eine stumpfe Spitze

zusammen , und ist mit einem erhobenen Rande
eingefaßt .

Die

Flügeldecken

jedoch ein wenig
durch

feine

vertiefte

der Länge nach

Pünktchen

und mit drey Querreihen
acht ,

sind von brauner,

Heller Farbe ,
,

sanft

gestreift,

eine an der Basis

die zwote in der Mitte von vier ,

dritte ganz unten

beym Aster , von sechs einzel¬

nen hochrostfarbigen

kleinen Mackeln

Auf der Unterseite ist der Käfer
kelbraun ,
Brust

von

und die

geziert.
nicht so dun¬

und hat am Brustschild

auf jeder Seite

und an der

eine große gelbe Mackel,

so wie auch auf der Unterseite eines jeden Schen¬
kels .

Die Füße

sind übrigens

zend , und die Schienbeine

kurz ,

der vorderen

sehr glän¬
viermahl

gezähnt.
Das

Weibchen

von dem Männchen
Kopfschild
ist ,

Figur

5 . unterscheidet

vorzüglich

darin ,

vorne nicht zugespitzt ,

sich

daß der

sondern rund

daß es auf demselben in der Quer eine dop-

pelte Erhöhung

*) hat ,

wovon die erstere glatt
und

*) Herr -Herbst giebt in seiner Beschreibung nur
eine erhöhe » Querlinie an , welches wahrschein¬
lich

zi

2
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und stumpf , die zwote aber

an jedem Ende mit

einem kleinen Höcker versehen ist.

Zwischen bey¬

den befindet sich eine kiese Auskehlung
sie deutlich voneinander
endlich mangeln

abgesondert

dem Brustschild

sen Hörner , an deren Stelle
dazu ,

und überhangend
Männchen

;

ist.

werden . Und

die beyden gros¬

sich nur ein Ansatz

oder zwey stumpfe Zähne

nachst derselbe auch vorneher

, wodurch

befinden ,

wo-

nicht so ausgehölt

Alles übrige wie bey dem

nur der ganze Brustschild

lebhafteren in verschiedene Farben
tallglanz , und untenher

hat einen

spielenden Me¬

an den Seiten

des Kör¬

pers , wie auch an den Füßen , zeigen sich mehr
gelbe sehr feine Härchen ,
Vaterland

als bey jenem .

Sein

ist Indien.

Tcarabacus exlcurellatus, rfioracc anrice br-

corrü, pofiice eleuaro rricorni, capiris cornu
comprello lerrako.
Lnr. x . 21 . n.
§r . Lj. 8pec. Ins. I. p. 24 . n. l 04.

Das
lich die vordere glatte ist. Ich finde die zwote,
die dicht am Thorax liegt , noch erhöheter als
die erste ; und eben die letzte ist es , an deren
Enden man deutlich den kleinen Höcker oder
Zahn bemerkt. Vielleicht ist an seinem Exem¬
plar der Kopf sehr stark in den Brustfchtld ge¬
schoben, so daß ihm die zwote erhabenere Linie
nicht so deutlich auffallen konnte , als bey mei¬
nem weiblichen Exemplare , wo der Kopf ein
wenig unter sich gebogen ist. I - blonsks.

Erste

Abtheilung
. Zweyte Familie
, zz

Das amerikanische Sagehorn. Götze Ent.
Beytr. I. S . 6o. Nr . z6.

Der Rosalius.
Leider wieder einer von denjenigen Käfern,
dessen Abbildung wir nicht zu liefern im Stande
sind, weil wir weder diese, noch das Original da.
von selbst
, irgendwo in der Sammlung eines un¬

serer Korrespondenten aufstnden konnten; wir
müssen uns daher begnügen, ihn vorläufig blos
dem Namen nach aufzuführen
. Er gehört im
mittäglichen Amerika zu Hause.

^

54 .) 8carLb>aeus exlcucellarus, rborace rriäemrno,

caxiris cornri recuruo , cl^rris üriaris.
«0».
8^ ec. Ins I. p. 24. n. ioz.
8)'K. Lnr. x.
21 . n. 8z.

Der amerikanische Silcn. Götze Entom.
Beytr. I. S . 6i . Nr . z?.

Der Ammon.
Auch von diesem amerikanischen Käfer kön¬
nen wir zur Zeit noch keine Abbildung beybrin¬
gen, weil eö unmöglich war, ihn in irgend einer
uns bekannten Sammlung zu finden. Zabricius
hatte ihn im System Silen genannt; da er aber
bereits weiter oben, unter den geschildecen Kä¬

fern, einen dieses Namens aufgeführt,
- N . S . d.I . - .Räf .H.TH.
C

so

änderte
er

Z4

Kaferartige Insekten . Erste Gattung.
er ihn in den 8peciedu8 , in Animo, 1, um wahr¬
scheinlich denjenigen
daraus

Irrungen

vorzubeugen , die

entstehen konnten.

Er beschreibt ihn im System

folgendergestalt:

karuus, capilis eigens rorunäaru8 ernarZinarus
in mcäio cornu porreüo , acuro recuruo . 1l,orax zlaber äcnribus rribns inrermeäio inajori
rrsnsuerlö.

Ll^ rra crenaro-üriaw.

55 .) 8cgrabaeu5 exlcureHaru8, rlroracc rricorni^
cl^peo linuaro bicorni. / vrör. 8/tt . Lnr. p. 21.
n. 84 . Lj. 8pcc. Ins. I. p. 24 . n. rs6.
Der amerikanische

Grubenschild

.

Götze

Ent . Beytr . I . S . 6i . Nr . z8-

Der

Midas.

Auch von diesem allerdings

niedlichen ameri¬

kanischen Käfer eine Abbildung mitzutheilen , ge¬
hört uns noch zu den PÜ8 äeliäerüs .

Gründe

dürfen wir weiter nicht angeben , als : wir konn¬
ten keine erhalten .
führliche Beschreibung

Hier ist einstweilen die aus¬
des Fabricius

.

8rarurL

er maZniruäo KloIIoll?. Lapins cl^xeus xorreüus , rugolus , in rneäio souea lara excauarur,
margine linubus rribus erosus, äcnre^ue vrrin^ue larerali valiäo recuruo armaru8. Lornu»
<luo breuia, ereÄa , subulara in anrcriore cl^pei
parce äenricuü ^ ue äuo in meäio .

Iliorax

punÜLMk

Erste Abtheilung .
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z;

üruus LNNLL rotusus pilisgur ferruAinsis veüirns,
tricornis cornubus äeprestis, planis, lareralibus,
creniitts acurinsculis, inrermeäio lariorr emarZi»

naro. Ll^rra Itriars.
Muß man sich, dieser Beschreibung nach,
nicht einen vortrefflichen Begriff von diesem son¬
derbaren Käfer machen? Wir wünschen ausrich.
tiz , daß wir die angenehme Idee , die seine Be¬
schreibung erwecken muß, bald realisiern können.
^6 .) äLgrabaeus exfcürellukris, rborace rr'icorni, 5/a»r-rinrermeäio piano acuro biäenraro, cl) peo reitexo bicorni.
8) ü. Lnr. p. 22 . n. 85.
Lj . 8pec. Ins. I. p. 24 . n. 107.

rab. 27. siz . z8Fr/sr/ ), iVlaZar
. I. p. 58Der kapensische Grubenschild. Götze Ettt.

Beytr . I. S . 6i . Nr . zs.
Achte

Tafel .
Der

Figur

6.

Hanndryas.

- Wir geben von diesem großen und wunder¬
bar gebaueten Käfer hier eine Abbildung, nach
derjenigen, die Fabricius aus dem voer zu seiner
Beschreibung zieht, und , bis auf die Farbe *),
C 2
gleich
" *) 3 " den 8peciebu5 InteLioruin zieht Fabriciu»
erst die Voersche Figur zu dem Lc.
jedoch

Z6
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Kaferartige

viel sich aus der gedachten Fi¬

So

gleich findet .

gur mit Bestimmtheit
Beschreibung

erkennen läßt , scheint seine

wohl darauf zu passen , indessen ist

doch das charakteristische
dung

so unbestimmt

derselben in der Abbil¬
daß man un.

ausgedrückt ,

möglich mit Gewißheit .sagen kann ,
pünktlich alles so befindlich ,

als es Aabricius

be¬

wir wollen seine Beschreibung

Doch

stimmt .

es sey daran

naher durchgehen , und mit unserer Tafel 8 - Fi¬
gur 6 . vergleichen.
Der ganze Käfer
und
Der

hat eine Länge von r Zoll,

scheint von sehr gewölbtem
Kopfschild

Bau

soll zurück gebogen ,

aufgeworfen , und

fast vollständig , in der Mitte

mit zween kurzen ausgerichteten

jedoch mit der Bemerkung

zu seyn.
gerundet,

:

stumpfen

st notier

Hör¬
nern

omnlno

hinzu.
niZer , und setzt deshalb ein Fraglichen
nach , macht hier wohl die
Bedanken

Unserem

schöne bläuliche Farbe der Voerschen Figur eben
nicht den wichtigsten Unterschied ; denn wie leicht
man

einen solchen Käfer

um

dieselbe bringen,

oder wie leicht er durch andere Zufalle selbst
darum und um den schönsten Glanz kommen
ist wohl jedem Liebhaber eine bekannte
Es ist also leicht möglich , daß das
Original , wornach Voel seine Zeichnung ver¬
kann ,

Sache .

fertigte , schön und frisch von Farbe , jenes hin¬
sahe , unscheinbar,
welches Fabricius

gegen ,

und daher

ganz schwarz war.

Dste -Abtheilung .
nern

bewaffnet

seyn.

Zweyte Familie .

An der Abbildung

sieht

man dagegen drey kurze stumpfe Hörner , als wie
viel deren auch vocc in seiner Beschreibung gedenkt *) . Der Brustschild soll vorn zurück ge¬
drückt seyn , und auf beyden Seiten
liche Hole eingedrückt haben .

eine ansehn¬

Auf demselben er-

h ?ben sich drey kurze stäche scharfe Hörner , deren
mittelstes größer , und zweymahl gezähnt ist **) .
Die Flügeldecken sind gestreift , und haben an ih¬
kurze Zähnchen.
drey ^ aufgeworfene
rer Basis
Diese letztere bemerkt man an der voctschen Ab¬
bildung doch nirgend , und in seiner , freylich sehr
C z

unvsll-

Voet sagt in seiner Beschreibung : kruMmi dujus snimalculi csxm mulrum abir a reüczni; ,
temirocuncia ec plsns iunr, tiue
Quorum
in niarAine iint crenulscs iiue Zlrdrg.
vero liuju; e/i multo 6enli «5, Iisderczuer»» aLsobru5sz in snrics crsnii xsrle.
" ) Von dem Brustschild sagt Voet : 8cuko 6ortusli kam rsrse, vt ncc peniceilo nec (ieiei'i'pric)ne iscis clsre repraelentLri^ueac. plüna ills so
cjue luper icurnin cioriosie excgist «
uslüm prominer, inlignitur obrubs epipd^libur,
- ex ^uibur ms^ore5 Zuse iiiperns üsnt ereKse,
6use vcro minorer sligurinäo inkcrlur llcsc , in
reÄsm prvrcnäunlur. Also die Beschreibung
des Brustschildes entspricht sowohl als die
Abbildung , derjenigen , die Fabricius
giebt.

davon

Z7

z8
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unvollständigen

und

undeutlichen Beschreibung,
sagt er auch nicht ein Wort davon *) .
Sonderbar
diesem Käfer

genug ist es , daß doch auch bey
der gute Aucely glücklich riech , sa

bescheiden er auch war , seine Vermuthung
vielmehr

seine

voerschen
Wir

mühsame

Figur ,

nur

, oder

Ausforschung
als

Frage

dieser

hinzugeben.

können uns , aus der ihm schuldigen Dank¬

pflicht für seine Mühe , nicht entbrechen ,
herzusetzen , was

er im Encomologischen

zin bey dieser Abbildung

„das

des Voer sagt.

„Ein seltenes Insekt , von fremden Ansehen,
Vsec für das Weibchen des 8c . Irmciker
zu halten

geneigt

ist ,

und mit dem es

„auch

einige

„Form

der Flügeldecken , des Hinterleibs

Aehnlichkeit

„ci ), und der Beine
„heit

alles

Mag « ,

aber

„Brustschildes
„mondförmig

an Farbe ,

('I' run-

hat : die größte Verschieden,

besteht in der Form
;

Größe,

des Kopfs

und

ersterer ist nicht breit , und halb«

, wie der des lancckers , sondern et-

„waS
*) In derselben heißt es blos : UI^ n-s
lonAiruüine tunk coüar», kenuillimir cotinlir obliquir.
Und endlich sagt er überhaupt : 1' ocur eü clexamcr , ex colcree »clmncium Iluicio , ve> violsceo, ek mrxime fuIZer, vbi tcurum clopCusIe ßl»drum etk et inüexum . kortsn bsec koemina elt.
dlo. r. vel . 2 . ( 8c. lanciker Linn.)

Zweyte Familie ,

Erste Abtheilung .

schmäht , und endigt sich vorn in zwey stum»
„pfe zurück gebogene Zähne oder Hörnchen : die
„Augen sind groß , und braun ; der Brustschild
„was

steigt fast gerade in die Höhe
reruln eleriaro ), und hat verschiedene
„ ( Ikorace
und Erhöhungen , so daß man sel„Vertiefungen

„ist

eingedrückt ,

„.bigen

dreyhörnicht

( rkorace

rricorni ) nennen

„könnte , davon auf jeder Seite ein Horn mit der
„stumpfen Spihe in die Höhe , jwichen diesen
„aber das dritte , in zwey Spihen getheilt , gera»
„de heraus stehet . " Und nun frägt er endlich:
des/ ^rdieses nicht der 8c .
„Sollte
n . 85 - ( 8)'ü . ^ nr .) seyn ? Ich finde die
, die Fabricius

„Beschreibung

„giebt , überhaupt
Dies
ohngeachtet

von diesem Käfer

passend auf die Voersche Figur ."

alles hat seine Richtigkeit ,
übersähe Fuesly

dervoerschenBeschreibung

aber dem.

doch die , sowohl in
als in der Abbildung,

drey Hörner auf dem Kopfe des Kä»
fers , da Fabricius deren doch nur zween angiebt,
und diese allein machen einen wesentlichen Unter,
schied , den wir jedoch , weil uns die Originale

angezeigten

mangeln ,
Das
dem

unbestimmt lassen müssen.
dieses seltenen Insekts ist , nach

einstweilen

Vaterland

Fabricius , das vorgebürge.

57 .) 8carabacus exlcurellaws , rkorace rricorm:
imcrmcäio obrulo liiüäo , capiris cornu ereüo,'
8yü . I^ar. 2. p . 54z . .
clypeo emarZ'maro.

'

C 4n

. ro.

zy

4O
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. Äste Gattung.

u. lo .
8vec. p. Z79.
87k. Tut.
x. 22. n. 56. kg. 8pec. Ins. I. x>. 24. n. 108.
Fco^i. Lnc. Larn. 22.
capiris clvpco lunularo, marZine
eleuaro, corniculo äemicularo,
Ins.
I. p. 88- n. l.
ouinus rcrrlus II LLpite opercuIsro.
Ins. roz.
nascornis meöius.
Ins. 4. 2; . rab. 17. Der Vtaasssornkafer der
mittlern Arc unter den schwarzen Mistkäfern.
(5^20/>ö. rab. 1z84.
/ ' os/s Xlus. rsb. 1. !>!§. i .
Der kleine dunkelbraune Naasbornkäfer
mit zwo kleinen Schulcerspitzen
. Rösel Ins.
Bel. II. Taf. 6. Fig. 2.
Lear. rab. 25.
24. 25. und
rab. 26. InA. 26.
Moment, r. 5. 9. rab. 1.
I^i». 9. und tab. 4. I-'iF. 7.
Das fliegende schwarze Naashorn . Schäf»
fer von Zwief. und Käs. mit Hörnern 16; 8S - 21. Taf. z. Fig. i . 2. z. Desselben
Icon. ral). 6z. k'i» 2. z. Desselben Elements
rab. z.
2. rsb. 49. iri». z. Der After,
maulwurfskäfer.
Pomoppid. Nat . Gesch. v. Dännemark.
S . 197. Nr . 2.
(7o/>-V/.
7.ooI. van. ?roär. x>a§.
5g. n. 480.
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^rlas van . i . r.
Der

Räfer

mir

mondförmigen

Ropfe.

Onomar . hiff . nsr . k . 6 . p . 924.
Ins . IV . x.
257 . n . 2.
Der Zirkelkopf .

Müll . Linn . Nat . Syst.

V . 2 . S . 56 . Nr . 10.
Der dreyzackichce Buckelhornkäfer

. Hamb.

Mag . Z7. S . 22. 2z und 28.
Das

Einhorn

.

Fueslins

Verz . schweiz.

Ins . S . i . Nr . 2.
Schmidleins

S . i z.

Achte

Der
(Franz .)

Taschenb . für Ins . Freunde.

Desselben Einl . rc. S . 199.

Tafel .

Figur

Mondschild .

Der Zirkelkopf.

Lok/ri ??'

( Holl .,

//00 ^/r

Diese

Käferart

7 . 8 « 9.

lo ^ ^ .

gehört

allerdings

unter

die

schönsten europäischen , so häufig sie auch an man¬
chen Orten
werden *) .

und in manchen Jahren
Besonders

angetroffen

ist es uns bey dieser Art

C 5

auf-

*) J >n Jahre 178z . habe ich diesen bisher in der
berlinischen Gegend zwar oft , aber nie häufig
angetroffenen Käfer , in der Gegend bey Spanda >, in großer Anzahl , und von vorzüglicher
Schönheit und Größe gefunden ; denn ich brach¬
te ihrer in Zeit von einer Stunde mehr als fünf¬
zig
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aufgefallen , daß sie sich von drey zu drey Jahren
nur immer häufig zeigt , und dann die darauf fol«
genden

Jahre

hier

einzeln

wird .

Wahrscheinlich

samen

Wachsthum

oder dort

ein Beweis
der Larven

gefunden

von dem lang.
dieses Käfers,

sonst würde es in der That schwer halten , Grün.
de wegen der periodischen Erscheinung dieser Kä»
ferart zu entdecken , weil man einmahl weiß , daß
die Kälte den Insekten

überhaupt

Lere den tief in der Erde

, und inöbeson.

lebenden Käferlarven

gar nicht schädlich ist ; zweyten - : daß auch große
Nässe
zig Stück , theils Männchen , theils Weibchen,
zusammen , jedoch letztere nicht so häufig als die
ersteren . Da es Zufall war , der mich an die¬
sen Ort führte , und ich nichts weniger vermu¬
thete , als diesen Käfer so zahlreich anzutreffen,
so machte mir die Entdeckung desselben ein gros¬
ses Vergnügen , besonders da ich in meiner
Sammlung bisher nur mangelhafte und kleine
Exemplare besessen. Auch konnte ich alle meime hiesige Freunde aus meinem Verrath mit
den schönsten Stücken versorgen . Was mir
aber bey diesem Fang das schatzenswürdigste
bleibt , sind ein paar hellbraune vollkommene
Spielarten von diesem Käfer , die man jederzeit
bey mir für exotisch gehalten . Dies hat mich
auch bewogen , von dem Männchen Figur y.
eine Abbildung mitzutheilen . Ich vermuthe,
daß man diese Käferart die ganzen SommerMonate hindurch findet ; die meinigen habe ich
im July eingefangen .

Iablonsky.

Erste Abtheilung .
Nässe dem 8c . lunaris
hinderlich ,

oder

che als Käfer

Larve

gewiß

den absehen wird .
Pferdemist

nicht

nachtheilig

Anhöhen

seyn

liebt , und sol-

zu seinem Aufenthalte

hin seine Brüt

Familie .

an der Verwandlung

seiner

kann , weil er vorzüglich
i

Zweyte

wählt , mit¬

nicht in niedrigen Wegen-

Er hält sich hauptsächlich

auf , und durchwühlt

im

ihn eben so, wie

der gemeinere 8c . ücrcorarius.
Viele

der bereits

von diesem Käfer
deutlichsten

haben

bricius

voec

die besten und

vorzüglich ,

Die

im Bergsträsier
Es wundert

die Röselsche Abbildung

zu dem 8c . kanilcus
,

sind sehr mit¬
verkennen , und

stellen konnte , da dieser Kä¬

mit

enthält .

Diesem

Zeichnung

und

zu derjenigen Familie gehören

die Käfer

ge¬

uns , daß Fa«

nach seiner eigenen Beschreibung

Eintheilung

einem » «bewaffneten
widerspricht

soll,

Brustschild

deutlich

Rösels

sowohl , als seine, obschon unvollkom¬

mene ,

dennoch

würden

wir allenfalls

deutliche Beschreibung

.

den 8c . I^ ilxanus

8

drücklich sagte : von Farbe aber überhaupt

halten , wenn Rösel

k

zend schwarzbraun

,

Eher

noch diese Abbildung

k

nicht zutrifft ,

bey Beschreibung

für

nicht aus-

welches bey unsern

plaren des 8c . I ^ilpanus
weiterhin

und

nach einem kleinen Exemplar

gerathen .

fer doch ,

Abbildungen

gegeben , nur Schade , daß Rö-

sei die seinige
telmäßig

find sehr gut ;

aber

nächstdem Röset
macht hat .

vorhandenen

dieses Käfers

glättExem¬
wie wir
zeigen
werden.

4z
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werden. Indessen hat schon Liimc selbst zu Irr¬
thümern, wegen der streitigen Röselschen Figur,
Anlaß gegeben, weil er sie, ausser dem 8c. lunari?, auch bey dem 8c. k-Iilprmus fragweise an¬
führt, welches noch ausserdem die Ausmirtelunz
des letzteren sehr erschwert.
Sehr ausführliche, ja weitschweifige Be¬
schreibungen
, vondein Mondschilde
, habenSchaffer, und nächst diesem Bergsträßer gegeben.
Da unsere Abbildungen, wie wir hoffen, getreu
genug seyn werden, um seine Gestalt genau dar¬
aus kennen zu lernen, so wollen wir hier nur ei¬
niges nachholen
. Allen Nachrichten zu Folge,
hat sich schon seit langer Zeit diese Käferart nicht
nur in ganz Deutschland, sondern auch in der
Schrvei; , in Ungarn, in Holland, und auch in
einigen Gegenden Frankreichs gezeigt
, jedoch hier
seltener und dort häufiger. Meistens alle unsere
Exemplare, die wir in der hiesigen Gegend gefun¬
den haben, stehen dem gemeinen Roßkäfcr an
Größe nicht nach; denn wir besitzen eine gute
Anzahl beyderley Geschlechts
, deren Länge reich¬
lich i o Linien beträgt, welches bey dem 8c. stercor-irius schon etwas seltenes ist, und das Kopf¬

horn der mehresten Männchen hat eine Länge
von 4 Linien, jedoch haben wir schon erinnert,
daß sie nur einmahl bisher von so vorzüglicher
Vollkommenheit gefunden worden.
ES

Es hat dieser Käfer

Familie .

Zweyte

Erste Abtheilung .

Ansehen,

ein sonderbares

daß er

wenn er herum kriecht ; denn ausserdem ,
oft rückwärts

beugt er den Kops ganz zur

geht ,

Erde nieder , streckt seine Fühlhörner
'

reichen , unter dem Kopfschilde hervor , sperrt die
der Kolbe ganz auseinander , so wie

drey Blätter

ebenfalls

es der 8c .
und hat überhaupt
Gang .

und schweren

wir uns

auch gegeben

mischen Thierchens

dieses bey uns einhei¬

nachzuspühren

unsere Versuche vergebens
seit drey Jahren

zu machen pflegt,

einen langsamen

viel Mühe

So

haben , der Naturgeschichte

!

, so weit sie

,

so sind doch

gewesen , weil er sich

nur sehr selten gezeigt hat .

wir indessen behaupten

!

viel glauben

!

daß er zu den Käfern

l

und ihren Saamen

gehöre ,

So

zu können,

die Pillen

drehen,

da hinein legen
Unter

*) Als ich im Jahre 178z . diesen Käfer so häufig
antraf , gab ich mir alle Mühe , wo möglich ei¬
nige Entdeckungen zu machen , die dies Pro¬
blem auflösen könnten , und ich muß glauben,
daß ich wenigstens auf eine entfernte Spuhr
gekommen bin . Ich sahe nämlich Licht um
mich her einige derselben , und besonders etliche
Weibchen , aus ihren unterirdischen Wohnungen
hervor steigen, und fing sogleich an , einer jeden
nunmehr ledigen Hole nachzugraben . Einige
waren so tief , daß ich ihr Ende nicht erreichen
konnte, in andern , die zwar nur i Fuß und we¬
niger Liefe hatten , fand ich auf dem Grunde
nichts
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Unter dem Kopf - und Brustschilde
fer sehr häufig
Haaren

mit rothbraunen

ist der Kä«

etwas langen

besetzt, an den übrigen Theilen des Kör«

perS aber findet man

sie seltener ,

kurz , ausser an den Schenkeln

,

und nur sehr
wo sie, jedoch

sehr einzeln , auf der hohen Kante stehen .
Schienbeine

an den Vorderfüßen

len Exemplaren
wovon

Die

haben , bey al¬

die wir besitzen ,

nur 4 Zähne,

jedoch auch der letzte gegen die Einlen«

kung nur

äußerst

klein und

kaum sichtbar

ist.
Diö

nichts weiter , als eine Lage zermalmten Pferdeinist. Indessen war ich doch so glücklich, auf
dem Grunde einer Höle mit meinem kleinen
Grabscheit eine Pille zu zerflossen, in welcher
ich kleine weiße Körner erblickte, die ich mit
der zerflossenen Masse aufnahm , und sie gar
bald für kleine weiße kaseförmige Eyer erkann¬
te , worin ich völlig bestätigt wurde , wenn ich
sie zwischen den Nageln zerdrückte. Unter dem
Glase war ihre Schaale fein gerieselt, und das
ganze Ey äußerst klar und fast durchsichtig.
Die Pillenmasse war leimartig , bestand aber
aus lauter feinen Pferdemist , und ein Stück
davon überzeugte mich , daß sie, obschon ihre
innere Hölung kaum i Linie basten konnte , den¬
noch an 6 Linien im Durchmessr haben mußte.
Ich hatte 12 Stück Eyer glücklich heraus ge¬
bracht , indessen mochten ihrer wohl mehrere
verlohren gegangen seyn.
Se
schrumpften
nach und nach alle zusammen , und wurden
schmutzig gelb.
Iablonsk ?.

Erste Abtheilung .

Zweyte Familie .

Die Tarsen an den Vorderfüßen sind sehr zart,
und kurz ,

wie bey allen Käfern

dieser Familie,

dennoch aber mit zwey Krallen versehen.
Das

Horn

auf dem Kopfe des Weibchens

erreicht selten mehr als l Linie in der Länge , ist
breit , durchaus

von gleicher Stärke , oben aus«

gerandet ,

und bildet daher zwo kleine Spitzen.

Nächstdem

ist auch der Brustschild

unbewaffnek,

und da nur mit kleinen Erhabenheiten

oder An¬

sätzen versehen , wo bey dem Männchen

die Hör¬

ner stehen ; im übrigen

sind beyde Geschlechter

einander vollkommen gleich.
Figur

9 . geben wir noch eine Abbildung

von

einer männlichen Spielart , wovon wir beyde Ge¬
schlechter besitzen.

Sie

ist oberhalb

durchaus

rothbraun , wie die hellesten Exemplare

vom8c.

nslicornis gewöhnlich zu seyn pflegen ,

übrigens

aber vollkommen wohlgestaltet , und in allen ih¬
ren Theilen den übrigen
gleich .
Paar

Käfern

dieser Art ganz

Ein jeder , der sie bisher sahe , hielt dies
für eine große Seltenheit

in der That
Männchen

sind ,

,

wie sie es auch

und dies bewog uns ,

das

davon abzubilden.

RleemM

» hat gar nicht unrecht ,

wenn er

vermuthet , daß dieser Käfer zu denjenigen gehö¬
re , die nach Sonnenuntergang
Tage sind .
:

Wir

munterer

als am

finden dies bey allen Mistkäfern.
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fern, die man höchst selten, ja wir möchten sa¬
gen, am Tage niemals fliegend antreffen, und
die man, wenn sie nicht zufälliger Weise eben im
Mist gefunden werden, in ihren Hölen aufsuchen
und ausgraben muß. Wir müssen auch hier
noch hinzu fügen: daß diese Thiere am hellen
Tage ihr Gesicht nur sehr wenig gebrauchen kön¬
nen, weil sie es nicht bemerken
, wenn man ihnen
auch schon einen Finger ganz nahe vor die Augen
hält, es sey denn daß man sie berührt, so ziehen
sie augenblicklich Fühlhörner und Füße dergestalt
unter sich zusammen
, daß man diese kaum be¬
merkt, und fallen sodann wie leblos um. Zur
Nachtzeit aber wird man eben die entgegen ge¬
setzte Würkung vom Berühren an ihnen verfüh¬
ren, denn sie sind alsdenn sehr munter, und ge¬
ben sich
, wenn man sie zwischen den Fingern hält,
alle nur ersinnliche Mühe, um sich daraus los¬
zuarbeiten.

Lar ?8-) 8c. exlcmcllarus, srer rlrorsce rricorni,
inrermeckio obrulo birubercularo poKice ckenre
Vrlliäo loco kcurelli, csxüris cornu recuruo biäenmw, c1)'rris Krimis. * Dr.

r»b. 26. luL- 29 ?

Neunte

Erste Abtheilung .
Neunte

Tafel

Der
Nicht

ganz

voeran
für

Gewißheit

neuen

den unsrigen

wegen

Käfer

wir

bey
des

zu halten ,

sind , sie

so machen

sehr von den Käfern

uns doch

, die ihrer Größe

dieser Familie

, noch zweifelhaft

indessen

nach der Seit

die vom

voer

Beschreibung

!

germaßen

entspricht ,

werden

,

unserm

so haben

uns aber sehr gern

lassen .

Hätten

Namen

8c . I^ar vom

Herrn

dem 8c . bi1p »anu3 : Thorax

Käfer

nicht unter dem

Doktor

Schutz

beyde

als

einen

fragwcise

linukus,

trifft so wenig

bey unserem
gehörnten

wir ohne Bedenken

noch eher hierher ,

-it hat er

im 8z ü . Kar . bey

. . . . abirre

und das

Figur
haben

er¬

, ob er schon Röscls

sagt doch ausdrücklich

Auch würden

eini-

gewagt,

wir den Käfer fast für den 8c.

nec Iinea exararus ,

denn

es

2 . Taf . k . bey seinem tnl 'panuZ

der Rösclschen

Da

unvoll-

Originale
wir

halten , so viel Aehnlichk

Mit demselben ; aber Linne
Figur

.

? gegebene

eines besseren belehren

wir das Original

halten , so würden
Istlpanus

anführt ,

abwei¬

der unsrigen , und seine freylich

kommene

!

ziehen

chen , und die Fühlhörner

Abbildung

^
,

i.

die a - ste Figur

an den Vordersätzen

i

^

Figur

, und ob wir schon sehr geneigt

die Tarsen

^

.
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Seidenkaftr.

mit

diesem schönen

Zweyte Familie .

Käfer

bey
zu,

Brustschild.

den Rösclschen

als zu dem vorigen

ge-

zogen haben , hätte Rösel , dieser gekreueste Nach«
ahmer der Natur , bey seiner Abbildung
nicht unN . S . d . I . d. Räf . ll . Ll ) .

D

ten

'

ZO

Käferartige

Insekten .

ten an der Brust ,
den Kopfschild ,

Erste Gattung.

um den Brustschild

ganz

deutlich

und um

die rothbraunen

Haare angegeben , die dem 8c . Iunari5 wohl eigen
sind ,

wovon man aber bey unserem 8c . I.ar und

der angezogenen Figur des voee , nicht die min¬
deste Spuhr

entdeckt .

Vielleicht

in den Auge»

vieler , eine Kleinigkeit , aber für uns nicht , weil
Las Original , welches wir vor uns haben ,
vollkommen ,
Käfer

ja so unbeschädigt

erst heut eingesammelt

sehr

ist ,

als ob der

wäre :

es könnten

daher , wenn unser Käfer ebenfalls an der Brust
dergleichen rothbraune
unmöglich

Haare

so ganz schwarz

sie bey unserem Käfer
mehr als alles
Käfer

hätte ,
geworden

gefunden

schildes ,

übrige aber charakterisier

unsern

abgefetzte Verlängerung

durch zwo
des Brust,

die sich so weit über die Nath

geldecken hin zieht ,

halten muß ; indessen

fern man dasselbe nur genauer
der Aufmerksamkeit

nicht entgangen .

der Flü»

daß man solche beym ersten

wird man sehr bald vom Gegentheil

nichts

als

Noch

Anblick für ein Schildchen

gewiß

seyn ,

werden .

eine deutliche und ansehnliche ,

Seitenkerben

wäre

solche doch

Also ,

überzeugt , so

betrachtet .

eines

Rösels

Dies
gewiß

der Röselsche Käfer

ist

anders , als ein kleines Exemplar

vom 8c . lunaris ,

so viel Ähnlichkeit

gens der Brustschild

und der ganze Umriß dessel-

ben mit dem unsrigen hat .
wir diesen Zahn
auch seine Figur

auch übn-

Beym

Voer finden

auch nicht angezeigt , indessen ist
nach der Seite

gezeichnet ,

wo
sich

!

^

Zweyte Familie ,

Erste Abtheilung .

sich dieser sonst auffallende Theil ,

möglich ausgedrückt

so deutlich als

Zeichnung

der in unserer

worden , nicht so gut zeigt , als wenn das Thier
in voller Ansicht gezeichnet ist.

genauer
als

diesen seltenen Käfer

wollen nunmehr

Wir

betrachten .

ist nicht ganz so groß

Er

und hält seiner ganzen

der vorhergehende ,

aber er ist

Länge nach nicht mehr als 82 Linie ,

nicht so hoch gewölbt.

viel breiter , und durchaus
Schon

Ansehen

sein ganzes äußeres

ihn hinreichend

von mehreren

lichen Käfern , und vorzüglich
angenehmer

unterscheidet
ähn¬

ihm übrigens

sein sanfter , sehr

Glanz , den wir mit nichts schicklicher

zu vergleichen wüßten , als mit dem feinsten Atlas.
Auf dem runden , vorn mit zwey spitzigen Zähnchen versehenen ,
erhebt

Kopfschild,

nicht allzu großen

ganz spitzig

sich sogleich ein sehr breites

auskaufendes , gerades , sehr zusammen gedrück¬
tes Horn ,

welches kaum die Höhe des Brust¬

schildes erreicht .

Eine außerordentliche

Die untere Breite

denheit von dem vorigen .
ses Horns

Verschie¬

ist so beträchtlich ,

die¬

daß seine Seiten-

des Kopfschildes berüh¬

kanten beynahe den Rand

ren , und die ziemlich großen hellbraunenAugen
hinter zwey kleinen Zahnen

liegen .

Der

noch
Brust¬

schild ist etwas breiter als bey dem vorigen , vorneher
verschiedentlich auögehölt , aber nicht so hoch ge¬
wölbt , und vorn an seiner Höhe nicht mit einer
so scharfen Kante versehen ,

D

sondern er hat in der
Mitte
r

zr
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Mitte

eine herzförmige

Erhöhung

tzen zwey stumpfe Zähnchen
aber ein kurzes dreykantiges

, deren Spi¬

sind , an jeder Seile
spitzes Horn ,

gefähr wie die kleinen männlichen

8c. lunaris.

ohn»

Exemplare

des

Oben auf der Höhe des Brustschil.

des zeigt sich eine glänzende Längsfurche , die bis
in den schon oben gedachten breiten Zahn
der auf der Nach

der Flügeldecken

durch zwo tiefe Seitenkerben
macht wird .

zieht,

liegt ,

und

recht auffallend ge»

Der ganze Brustschild

ist übrigens

rings umher mit einem , durch eine davor liegen¬
de tiefe Furche

deutlich gemachten

aufgeworfenen

Rand , aufs sauberste eingefaßt , und dieser Rand
umgiebt
Die

auch den mehrbemeldeten

sanftglänzenden

schließen

tief gefurchten

sehr dicht zusammen ,

kaum bemerken kann ,
man

diesen Käfer

breiten Zahn.
Flügeldecke«
daß

man

wo sie sich theilen ,

so ,

und

leicht für » « geflügelt

halten

könnte , wenn man nicht , durch das Glas , längst
der Nath

hinunter , äußerst feine rothe glänzende

Haare bemerkte , die entweder oben auf dem Kör«
per , oder an den Flügeldecken sitzen müssen .
eigentliche Nath

ist nur äußerst

fein ,

poliert , und liegt in einer tiefen Furche ,
cher jede Flügeldecke die Hälfte giebt .
meinschaftliche
Zahn

Furche

am Brustschilde ,

verliert

glänzend
zu wel«
Diese ge«

sich unter

die übrigen

Die

dem

aber gehen

nicht ganz durch , sondern werden am Brustschil«
de von einem erhabenen

feinen Rande

welcher daher

weil

entsteht ,

begränzk,

alle zwischen den
Furchen

Erste Abtheilung .

Zweyte Familie ,

Furchen

befindliche erhabene Streifen

einander

hängen , und die Furchen sämmtlich mit

einer tiefen Rundung

davor aufhören .

herum sind die Flügeldecken
ben ,

daselbst an«
Hinten¬

ein wenig auSgetrie«

so daß eine jede , wie ein scharfer Buckel,

fast rund

herum

über

den stark aufgeworfenen

Rand heraus steht.
Untenher

ist dieser Käfer

überall

schwarz,

glänzend , und hat eine sehr feine Politur .
allein unter dem Brustschilde

Nur

und an der Brust,

stehen einzelne sehr feine und sehr wenig schwarze
Haare , wie wir schon weiter oben gedacht haben.
Die

Fühler

und die ersten Glieder der Fühlhör¬

ner sind pechbraun , die Lamellen aber bräunlich,
grau .

Die

Schienbeine

der Vorderfüße

mal gezähnt , und dieTarsen

8c. Kücanor
mit dem
Indien.

drey¬

an denselben sehr zart.

hat nicht wenig Ähnlichkeit

gegenwärtigen

.

Sein

Vaterland

ist

59 .) 8e. exlcutellarus , nizer rboracc elcurno
xlano rricorni inrerineäio laüllimo biäcnrsto cl/xeo emsrAmaro, cornu brcui xrorenlo rrukicaro,
el^rris 1aeuib>u8. *
-r/A -' EXE

«/ ,

8cLrad.

rz . k'iF. z.
Der

größte

schwarze

Mistkäfer

.

Götze

Ent . Beytr . I . S . 62 . Nr . 44.
Luesly

Magaz

. für Liebhaber

- er Ent.

I. S . 47.
D Z

--

Achte

zz

,
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Tafel

Das
Wir

Figur

Stumpfhorn.

nehmen hiermit

der gegenwärtigen
bisher

10.

diesen größesten Käfer

Familie ins System

noch niemand

näher

auf ,

bestimmen

den

wollte.

Er hat viel Aehnlichkeit mit dem Molossus , aber
Linne 's Beschreibung

will

doch nicht passen.

Vocc giebt eine sehr weitläuftige ,
vollständige

Beschreibung

aus wir einstweilen das Nöthigste
Der Kopfschild ist flach ,
nen Stellen

im Rande

Mitte

Bogen

vorwärts

nehmen wollen.

und an verschiede¬
so,

zum andern immer ein

gebildet wird .

desselben steht ein rundes ,

spitztes ,

wor¬

zierlich eingekerbt ,

daß von einem Einschnitt
kleiner runder

aber doch un¬

von demselben ,

In

dickes ,

der
zuge¬

gerichtetes und abgestumpftes

kurzes Horn.
Der

Brustschild

bewundernswürdigen

ist in der That von einem
Bau ,

und

scheint gegen

den Kopf sehr zusammen geengt zu seyn .
hinter

chen Breite

schräg in die Höhe ,

eine lange runde Querkante ,
in einen stumpfen Zahn
wiederum
Augen

Gleich

dem Kopfschild läuft er in einer ansehnli¬
und bildet oben

die an jedem Ende

endet ,

unter

welchem

eine scharfe Kante von oben bis an die

hinunter läuft .

auf jeder Seite

Neben diesen Zähnen

eine ansehnliche Vertiefung

ist

, aus
welcher

Erste Abtheilung .

Zweyte Familie .

welcher ein starkes zugespitztes ,
gerades

und vorwärts

geht .

Sonst

ziemlich langes,

gerichtetes

ist der Brustschild
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Horn

hervor

oben flach , und,

nebst dem Kopfschilde , rauh wie Leder oder Cha¬
grin , und mit einem Rande eingefaßt .

Die Flü¬

geldecken haben ebenfalls einen Rand ,

sind aber

ganz glatt ,

und der Abbildung

der Nach auf jeder Seite

nach , nur neben

mit einer Längssurche

gezeichnet.
Das

ganze Thier ist oben sowohl als unten

schwarz , muß untenher aber , wie die Abbildung
zeigt , häufig mit fuchörochen Haaren besetzt seyn,
weil sie sich um den Kopf . Brustschild
die Brust

deutlich zeigen .

Seine

Vorderschien-

beine haben drey ansehnliche Zähne ,
Länge
Das

beträgt ,
Vaterland

Kabinet

nach der Abbildung ,
ist nicht angegeben .

Sr . Durchlaucht

und um

des Herrn

und seine
2 Zoll.
In

dem

Erbstacr-

Halters.

62 .) 8c. exlcuccllatus, rborace lats foueolaro
anncc cornu recuruo, capire inermi el^rris
lurura punüisgue cluobus nigris.
8^ü.
Lnr. p . 22 . n. 87 .
n. 125,.
Der

kleine

Hornkäfer .

Tj- 8xec. Inst. I. x. 2 ; .

rrankebartsche
Götze

breitgrubichce

Ent . Beytr . I . S . 6l.

Nr . 42.

D 4

Der

KLa-

56

Käferattige

Jntzkten
. Erste Gattung.
Der

Rhadamist.

Von diesem der Beschreibung nach sonderba¬
Insekt, welches wir nur blos aus Fadricius
System dem Namen nach kennen, müssen wir,
wie bey mehreren
, die Abbildung so lange schul¬
dig bleiben
, bis wir im Stande sind, den Käfer
bey irgend einem unserer Bekannten auezumitteln. Wir müssen daher die Freunde unserer Ar¬
beit bis dahin mit der gedachten Beschreibung
abspeisen
, Doktor Röntg hat ihn zu Lrankcbav
entdeckt
. Es heißt in Kabricius System von ihm:
ren

karuus. Laviris cl/xeus rownägrus imcZer
seneus, snrice albicans argenreo nirens. I 'bo,
rsx msAnus elyrris lonzior clorlo vsläe cxcLusro,
margine koueae eleuaro er snrice cornu p>sruo
recuruo. Lolor seneus, lareribuL psiUäis xun.
kio psruo seneo.
Ll^rrs ssrisrs ru5s lururs
punÄirguc äuobus niZris. 8ubcur nibricsns
Martine psllescenre. keäes nigri kemoribur
xslliäis,
Le/- 6l .) 8carsbseu§ exlcurellsrus, rborsce promi«
Henris rriplici, cspire rricorni: inrermeäio maiori.
8^K. Lnr. x . 2Z. n. 888xec.
Ins I. x. 25. n. lio.
Der amerikanische Belzebul. Götze Ent.
Beytr. I. S . 61. Nr . 41.

Der

«r

Erste Abtheilung .
Der

Zweyte Familie .
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Belzebul.

Wiederum ein uns mangelnder Käfer aus
Wir wollen hier nicht wiederholen,
Amerika.
was wir eben bey der vorigen Nummer gesagt
haben, sondern Fabricius sogleich reden lassen.
Lrarura 8c. Larolini , ar äuxlo minor.

xiris cl^peur rorunäsrus, vix emarxinams.
xiris cornu breue , timplcx , Kali cormculis
minoribur armsrum. I ^lrorsx annce
namenriig rrlbus, inrermcäio mulro leriore.
rra üriLls. I 'lbiae inrermeäise eleuarac,
karae.

LaLa
äuoprc>L1^äcn-

62 .) 8c. exscurellatus, rlaorsce prorrünenria tri- Li/sxlici , capire cornu ere5lo , el^rris niZris, falcüs/ "^^ '
8x»ec. Ins I. x . 25 . n. m.
Anabus rnbris .

Neunte
Die

Tafel .

Figur

2.

Doppelbinde.

Dieser kleine niedliche Käfer hat die größeste
Ähnlichkeit mit unserem bekannten 8c. I 'aurns,
und wir glauben nicht zu irren, wenn wir ein
Paar , die wir selbst besitzen*) , dafür halten,
wenig.
D 5
*) Ich erhielt vor einiger Zeit, nebst vielen ande¬
ren ausländischen Insekten, auch ein Paar die¬
ser Käfer, in einem Transport au6 Holland,
muß

;8

Kafeküttige Insekten. Erste Gattung.
wenigstens

tristt die Beschreibung

in den 8pccicbus
bisalciarus
men ,
gar

InseÄorum

giebt ,

nicht

I. c . von seinem 8c.

die mehrere

so pünktlich

.

Größe

auf unsere

zu fehlen glauben

ausgeben

Unsere

Käfer
,

Figur

, die Fabricius

ausgenom¬
zu ,

wenn

daß

wir

wir sie dafür

2 . gegen

gedachte

Be«
schrei-

muß aber aufrichtig
ses mir

gestehen , daß ich eben die¬

jetzt so werthe

als

seltene Insekt

her gar nicht geachtet , sondern

vielmehr

bis¬
in ei¬

nen Ausschußkasten
gesteckt hatte , weil beyde
Stücke so sehr mit Schmutz üb -rzogen waren,
daß

man

auch

nicht

den rothen Binden

die mindeste

Cpuhr

von

an denselben entdecken konn¬

te . Ich hielt sie daher für Weibchen des 5e.
Isurur , und gab mir auch nicht die mindeste
Mühe , solche naher

zu untersuchen

kurzem , daß ich Krankheits
hüten

mußte ,

alten

Ausschuß

, als

vor

halber das Zimmer

und bey dieser Gelegenheit
nachsähe .

Da

auf dem Kopfe

allen

fiel mir zuerst

das

Horn

in die Augen ,

und

nun

bemerkte ich , daß ich ein sehr seltenes

In¬

sekt besaß .
den Käfer
endlich
then

Ich

wusch und reinigte

nunmehr

ihre eigenthümliche

Binden

darum
tig
war
fer ,

haben .

Ich

werden

, bis

und

die ro¬

kamen , die aber

des Spiritus

können

zeige diesen Vorfall

hier an , damit

gemacht

Farbe

zum Vorschein

leicht durch die Heftigkeit
gelitten

meine bey¬

so lange mit Spiritus

andere
mögen :

dadurch
denn

bloS

vorsich¬

wie

leicht

es nicht möglich , daß ich diese schönen Kä¬
dlwch den darauf

trogen , gänzlich wegwarft

haftenden
—

Schmutz
Iabl«

be¬

Erste Abtheilung .
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schreibung gehalten, mag entscheiden
, ob wir uns
geirrt haben oder nicht. Wir wollen solche daher
von Wort zu Wort mit unserer Abbildung ver¬

gleichen.
Xlaxnikuäo 8c. nuEines unserer Exemciücorttis.
plare ist genau so groß,
aber die Abbildung ist
nach dem größesten verfertigt.
Lapillb cl)'pcu8 ro Bey der Fadricius«
lunäalU8, EAer , Nl§er, schen Beschreibung des
in meäio cornu ereclo, KopfschildeS wüßten wir
drcui, odrulo .

an unserem Exemplare
nichts zu erinnern, aus¬
ser daß er unten mit fei¬

nen schwarzen Härchen
beseht ist, und daß die
Fühlhörner schwarz, die
Lamellen an selbigen
aber grau sind.
IkcwLx rvmnäarur ,
Auch die Beschreisrer, niriäus snnce x>rc>- bung deS BrustschildeS
nünemis rrixlici.
trifft zu, bis auf das gewöhnliche Grübchen an
den Seiten , dessen nicht
gedacht ist. Die Hervorragung hat vorn drey
/
deutliche Zahnchen, und
geht ohne merklicheNer'
tie-

59
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Liefung oder Aushölung,
von dem Kopfschilde fast
gerade in die Höhe . Auf
seiner Unterseite

ist der

Brustschild ebenfalls mit
feinen

schwarzen Här¬

chen besetzt.
üriars , skra
Die Streifen auf den
kascüs äuabus ru6s alreFlügeldecken
sind bey
rabalcos , alrera apicis, unseren Exemplaren äus¬
<;uLs kamen lururarn serst zart , fast rostfarben,
Kam srrwAum.

und berühren
nicht . Ihre
ze Farbe

die Nach

tief - schwar¬

und ihr Glanz

sind vortrefflich , aber ste
bedecken denAfter

nicht.

Unterhalb

ist der Körper ebenfalls schwarz,
aber nicht so tief als oben , jedoch von einer ungemein schönen Politur , und an der Brust noch
mit einigen schwarzen Härchen versehen .
Die
Schenkel

haben sämmtlich eine ansehnliche Brei¬
te , und die Schienbeine sind ebenfalls ansehnlich

stark .

An dem vorderen Paar

deutliche Zähne ,
stnd äußerst zart .
Insekts

befinden sich vier

die Fußblätter
Das

Vaterland

an selbigen aber
dieses seltenen

ist Ostindien.

Wir überlassen nunmehr gern größeren Ken¬
nern die Entscheidung , ob wir , wie fast nicht zu

Erste Abtheilung .
zweifeln ist, den wahren

Zweyte Familie .

6i

8e. bisalciarus des Fabri-

cius besitzen, insbesondere

könnte dieser große En-

tomologe hierüber den sichersten Ausspruch thun!

6z .) 8c . cxscmellarus, rborace yuaäricorni , inrermellüs breuillimis , cspiris cornu recuruo serrsro.

8) ü . Lnr. p. 2 z . n. 89 .

L). 8xec.

Ins. I. x. 2; . n. H2.
8car. rab. 24 . ki §. r 5.
Ins z . rab. 48 . kiF. 6.
Der Rayennische

Faun .

Götze Ent . Bey»

träge I . S . 6i . Nr . 42.

Neunte

Tafel

Der
Dieser
Größe

als

.

Figur

z.

Faun.

seltene Käfer

gehört ,

des sehr sonderbar

sowohl seiner

gebaueten Brust-

schildeS wegen , unter die vorzüglichen Schönheiten einer Jnsektensammlung
nicht selbst , wüßten
Bekannten
Abbildung

anzutreffen ,

ren Seite

besitzen ihn

und müssen daher eine

mittheilen .

Seine

ganze

i Zoll und 8 Linien , und das für

seine ganze Größe
ke Horn

Wir

ihn auch bey keinem unserer

nach voer

Länge beträgt

.

außerordentlich

lange und star¬

auf dem Kopfe , welches auf seiner inne¬
stumpf - sägeförmig

aber die Abbildung

seyn soll ,

nicht viel zeigt ,

wovon

muß allein

eine Länge von 8 bis 9 Linien und darüber ha¬
ben.

H

62

Kaferartige

Insekten . Erste Gattung.

ben , wenn man bedenkt , daß es ziemlich hinter¬
wärts gekrümmt ist.
Der

unausgerandete

länglicht

Kopfschild

ist groß,

rund , und hat , von hintenvor

gerechnet,

eine ziemliche

Lange ; der Brustschild

ist aller,

dings der größeste Theil am ganzen Käfer ,

denn

er mag wohl um eine Linie noch länger seyn, als
die Flügeldecken .

Seine

stakt muß allerdings

höchst sonderbare

Bewunderung

erregen , denn

er ist hier und da ein wenig aufgeworfen
richt ,

und an den Seiten

Ge»

, hocke«

stark zurück gebogen,

hinten aber bey der Nach der Flügeldecken ein we«
nig verlängert

und abgerundet , und mit zwey klei¬

nen eingedrückten Punkten
Höhe

versehen .

Auf seiner

stehen zween kleine konische Spitzen

Hörner , wogegen sich auf den Seiten
ge, ein wenig gekrümmte
gestumpfte

Hörner

sind

gefurcht ,

stark

oder

zween lan-

dicke, breite , vorn ab¬

befinden .

Die Flügeldecken

und hinterwärts

verengt;

auch muß das ganze Thier hoch gewölbt seyn, und
eine inö Blaue

spielende schwarze Farbe haben.

An den Schenkeln
dieser

Käfer

schwarzen

auf

Haaren

sieht man es deutlich , daß

seiner

sehr rauch

vorderen Schienbeine

Eben

von

seyn muß .

führen vier

ne , und nach Labricius
kel gezähnt seyn.

Unterseite

kurzen
Die

deutliche Zäh-

sollen sämmtliche Schen¬
nach demselben soll das

weibliche Geschlecht dem männlichen

sehr ähnlich,
und

Erste

Abtheilung
. Zweyte Familie
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und nur darin verschieden seyn, daß die Seiten,
Hörner am Brustschild kleiner, nicht so abge¬

stumpft, sondern spihig und

sind. Das
Weibchen soll doch wohl nicht ein Horn aufdem
Kopfe haben? Wenigstens erinnert Fabricius
davon nicht ein Wort!
Das Vaterland

ist

konisch

Lajenne.

64 .) 5c. exlcurellarur, rborsce guaäriäcntLro,
capins cornu rccumbcnre, vrririyuc vniäemaro. c»»».
Fsö ?". 8x>ec. Ins. I. P. 25 . n. uz.

Neunte

Tafel .

Figur

4?

Der Kapuziner.
Wir theilen zwar hier eine Abbildung von
einem schönen indianischen Käfer mit, getrauen
uns aber nicht zu behaupten, ob es der wahre
8c. capucinuL des Fabricius ist, oder nicht. —
GrößtentheilS paßt zwar die in den 8pccieb
>us InscAoruln von diesem Käfer gegebene Beschrei¬
bung auch auf den mistigen, aber in Ansehung
des Horns aufdem Kopfe, finden wir doch einige
Verschiedenheit zwischen beyden
, welche uns sehr
zweifelhaft und ungewiß macht, wofür wir unser
Insekt eigentlich halten sollen
. Ein dem 8c. caxucinus sehr nahe verwandter Käfer ist der misti¬
ge allerdings; allein wir müssen gestehen
, daß

64 Käferattige Insekten.
des Fabricius

uns diesmal
zusammen

gedrängt ,

Erste

Gattung.
zu sehr

Beschreibung

und zu kurz ist , um

ihn

darnach ganz bestimmen zu können . Wir wünsch,
ten daher wohl , daß dieser große und verdienst«
volle Mann

sich die Mühe

geben möchte , beson«

haben ,

ders da wir Hoffnung

in der Folge noch

viele ganz neue und unabgebildete Käferarten , in
Abbildung mittheilen zu können , unsere Abbil¬
dungen durchzusehen , und solche nach seinem Sy¬
stem zu bestimmen . Wir würden freundschafrli«
dieser Art , und von einem

che Zurechtweisungen

solchen Manne , gewiß mit dem dankbarsten
zen erkennen .

Her¬

.
soll die Größe

Dek Rapuziner
des 8c . carolinus

haben .

Dies

und Gestatt

trifft so ziemlich

bey unserem Käfer zu , nur ist er um ein weniges
kleiner , und wie schon gesagt , weicht das Horn
auf dem Kopfschiloe einigermaßen

Fabricius

ab .

sagt von dem seinigen : Lapiris clvpeus rnrunäatus , integer cornu elenaw , -'t'cn -nöe 'n/e r -rM6A 'o vrringue

äcnriculo

psruo .

Das

recumbcn-

re in mcäio , läßt sich schlechterdings bey unserem
Exemplare nicht anwenden , sondern das gerade
oben spihig zulaufende Horn , welches
unten an seiner Basis auf jeder Seite noch einen
kleinen Zahn neben sich har , ist vielmehr vor¬
runde ,

wärts

gerichtet .

rice yuastriclenrams
to .

Wenn

Isiorax

e/er/ü/rer ,

pun6ogue

wir den Brusischild

niZer , animpresi

vrringue
unseres

Käfers

bestimmt,

Erste

bestimmt,

Abtheilung
. Zweyte Familie
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ist, beschreiben sollten, so
würden wir es lieber also geben: Hwrax cleua>
rus nizer, anricc
x>un6:ogus
vrringue imprello,denn daSgusciriäenrsrus drückt
die gerade aufstehenden Spitzen auf dem Brust»
schilde unseres Käsers, nicht hinreichend genug
aus , wie unsere'Abbildung deutlich genug nach»
weiset. Diese vier Spitzen oder Hörnchen sie»
hen rund um den Brustschild sehr niedlich herum,
und sind an ihrer Basis dick, aber kurz, und
bilden daher gleichsam eben so viele kleine Hügel,
zwischen welchen sich deutliche Vertiefungen fin»
den, die der Länge nach hinlaufen
, sich aber
bald über den Spitzen sehr sanft verlieren
, klebn»
gens ist er rund, gewölbt
, glänzend
, unten an bey»
den Seiten mit dem gewöhnlichen eingedrückten
Punkte gezeichnet
, und gerandet. Die Flü¬
geldecken haben eine pechbraune Farbe, sind eben¬
falls sehr gewölbt, gestreift
, glänzend
, und bede¬
cken nicht ganz den Hinterleib
. Fabricius sagt:
so wie er

Ll^rra striara
, niZrs, imeräum xücea.
Auf der Unterseite ist der ganze Käfer schwarz,
und reichlich mit feinen schwarzen Härchen besetzt,
wie solches auch an unserer Abbildung angezeigt
ist. Die Fühlhörner sind braun
, die Vorder»

süße viermahl stumpf gezähnt, und die Hinter»

behaart. Seine ganze Länge beträgt
beynahen Linien.
füße stark

N . S . d.I . d.Väf. II.TH.

E

Dies

66

Käferartige

Ins .

Erste Gattung , rc.

Dies wäre also der letzte bekannte Käfer
serer zwocen
überhaupt

Familie ,

nur ein und

die nicht stark ist ,
zwanzig

also drey mehr als beym Fabricius

Arten

un.
und

enthält,

, nämlich den

8c . ksüolus
zwar

, I ^ar und sbbreuiarus . Wir haben
nur sieben noch » « abgebildete Käfer , in,

wie wir hoffen , getreuen

Abbildungen

welches gegen diejenigen acht Stück ,
bildungen

deren Ab¬

wir noch nicht herbey schaffen konnten,

freylich ^wenig sagen will ;
Laß auch das Wenige
werde .

geliefert,

indessen

hoffen

wir.

nicht ganz verdienstloS seyn

Wir wünschen , daß die uns gemachten

Hoffnungen

bald erfüllt werden mögen ,

so wer.

den wir bald das Vergnügen

haben können , un-

seren Freunden

so manches seltenen

Käfers

die Abbildung

nachzuliefern.

Käste-
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Erste Gattung.
Erdkafer

Lcarabseus
. i nn. p' ad r.

Fühlhörner keulenförmig
, mit einem ge»
kel oft

spalkeneu Kölbchen
. Die Vorderschen»
gezähnelt
. Linne.

Zweyte Abtheilung.
Mit »»bewaffnetem Bruststück, aber gehörn»
tem Ropfe. (Iborsce mermi,
caxne corimro.)

I. Familie.
Geschildeke
^ curellaü). ' * 8cureULN
, rlroracs
inermi, capirc cvrnmo.
8csrabaeus sculellarus, lboracc inermi, kür'no«
cÄpire cornu Lmplici, cl^xeo biüäo, el^rris pun6:2^5. / .r-r-r. 8/ff.
2. x>. 544. n. 14.
^lus. I.uä. VIr. x. i c>. / Äö?'. 8/ü . Lnt. p. 12.
n. Z4. Lj. 8xec. Ins. I. x. 12. n. 40.

E2

k/>/-
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L^uconensts niZricsns, capire vaxinis^ue punÄsriz.
rab. 44.
ki§. 9 . er rat). 100 .
z.

Eine ausländische Art von Nashornkä.
fern mir einem einzigen Horn. Rösel Ins.
Bel. II. Vorder. Taf. Fig. 7.
Fü -'-v/. /co». rat). , 68Lear. rab. 19. ViZ. I2Z. MS8.
Der Indianische Rhinoceroskäfer. Müll.

Linn. Nat . Syst . 5. i . S . 57. Nr. 14.
Fo--r<r-'. Oisk. ä. ^ nim. lom . IV. x.

28z. X. Z4. Z29.
Onom. p. 46.

Der indianische Nashornkäfer.

Onom.

trist. nsr. k. 6. x. 9Z8-

Das indianische Nashorn . Götze Ent.
Beytr. I. S . 12. Nr . 14. und, das schwarze
westindische Nashorn . Götze Ent. Beytr. I.
S . 65. Nr . z.
§uesly Magaz. fürLiebh. d. Ent. S . z8.

Archiv, d. Ins.
Gefch. von Herbst. IV. Heft. S . 4. Nr . 5.
Oo-

sckix. guor. 0»x. Ins rak. L.

i8-

Neunte

Zweyte Abtheilung .
Neunte Tafel .
Der
(Franz.)

Erste Familie .

Figur 5 und 6.

Rhinozeros.

(Engl .) lAs
Qös/e ?'. (Holl.) </s 00/?/?/-

Wir können unmöglich der Panzer , und
Herbstschen Meinung über diesen Käfer beypflich.
ten. Beyde glauben, die von nns angezogene
Figur aus dem voer sey nicht der wahre 8c. IxUlnocero; , sondern wie Panzer behauptet *) , des.
E z
sen
Panzers
werks

Uekersetzung

des

Voetschen

Käfer¬

l . Th . S . 78 . in der Note

jenigen ,

g . Für die¬
diese Übersetzung
nicht besitzen,
das Urtheil dieses sonst mit vieler

die

müssen wir
Gelehrsamkeit

redenden Mannes

hier anführen.
" sagt er , „ mag 8c . llbinoceror
europäischen
8c . n,1 >cor » i immer

„Ähnlichkeiten
mit unserem
haben , und

warum

diesen übrigens

sollte ich nicht geneigt seyn,

unbedeutenden

Umstand

räumen ?

einzu¬

aber nun hoffe ich , wird man
gen auch so billig seyn , mir einzuräumen

dage¬
, daß

auch die auffallendste Ähnlichkeit
zwischen zwo
verschiedenen Arten , nie hinreichend wird , aus
zwo verschiedenen
Arten eine einzige zu schaf¬
fen .

Würden

mungen

dergleichen

der Arten

erlaubt

willkührliche
seyn ,

Bestim¬

so wüßte

ich
ich von solchen halten sollte ; aber
dies weiß ich , daß hiednrch auch die bestimm¬
testen Arten aufs neue verwirrt
werden , und

nicht , was

baß es ,

um nicht in die Barbarey

der vorigen

Jahr-
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sen Figur

17 . und

18 «

Herbst

bescheiden , und läßt sich darüber

aber

ist immer

nicht weiter

aus,

als

Jahrhunderte
gethan

zurück zu fallen , alsdann

seyn würde ,

nur

sicherer

eine einzige Hauptart

in jeder Gattung anzunehmen , und alle folgen¬
den Arten darunter , als eben so viele Varietä¬
ten , weil ja jede Art jeder Gattung , in gewisser
Rücksicht

mit der andern , Aehnlichkeiten

hat , zu erklären .
es die Genauigkeit
Naturforscher
wird

und

kommen

Fuesly

Entomologen

lassen .

Ich

,

kann

( Magaz . S . Z8 . ) nichts

beystimmen

gemein

Ich bin aber überzeugt , daß
unserer , wenigstens deutschen

, diese gut gezeichnete

hiezu

nicht

also Herrn
weniger
Voetsche

als
Fi¬

gur , aller Ähnlichkeit
mit dessen des 8c . n - 6
corni ; vhngeachtet , für eine blos größere Spiel¬
art

desselben zu halten .

finde meine
nslicorni

Exemplare

zum wenigsten

des 8c . kliinoceros

und

? nicht » ur mit den Voekschen

ren , sondern , welches

Figu¬

mehr ist , mit den Lin-

nei 'chen

Beschreibungen

Mir

Voecschen

den

Ich

übereinstimmend

Figuren

. . . geben

. «
wir

gern zu ; aber mit Linue ' s Beschreibung ? schei¬
nen uns wenigstens eben diese Figuren
nicht
recht übe , einstimmend , oder Herr Panzer

müßte

verlangen , daß man solct e auch mir Rösels 8c.
kliinoceios
übereinstimmend sinken sollte , —
und das wird er doch gewiß nicht ! Und nachstdem

frön

es sich : wob er er seine Exemplare

Von » 8e . Klimnceros
erhalten

sowohl , als Vom nslicorni»

habe ? — Die Voerschen

diesem Käser

Figuren

von

sind eben so schon, als dre Röselschen,

Erste Familie .

Zweyte Abtheilung .
aus ,

als daß er nur zweifelt .

einerley Meinung

mit Fuesly ,

Wir

sind ganz

und halten

ge«

dachte

E 4

wie wir dafür halten , also um so
Und sagt wohl Voer,
zu erkennen .
oder er selbst ein Wort von den xunLl >; exc »ugri ; auf den Flügeldecken ? Wir haben beyde
» Geschlechter , des ( wie wir nach Räfels Zeich¬
nung glauben müssen ) wahren 8c . klunocero»
aus Ost¬
vor uns , die jederzeit in Transporten
sitzen , und

leichter

gekommen

indien

herüber

treffen

die Linnerfchrn

sind , und bey diesen
pünkt¬

Beschreibungen

Also sind wir nicht gesonnen , von un¬
serer Meinung abzugehen , oder ein Fabriciu«
müßte uns eines Besseren belehren . Daß sich
Panzer bey dem 8c . Lkinoceror occiäenrslir des

lich zu .

in der Note >. auf Herrn Göye beruft,
hat für uns kein Gewicht , denn dieser sonst sehr
gelehrte Mann , hat aus Uebereilung , aus nicht
Vorsicht wahrscheinlich,
genugsam angewandter
Voer

bey dem großen Umfang feines Unternehmens,
sehr oft und hart geirrt , wie wir auch bey die¬
sem Käfer ein Beyspiel eines harten ja unver¬
aus Lernn » » Beschr . der
zeihlichen Irrthums
anführen werden , wo er schlech¬
Lol . Surinam
terdings , ohne auch nur zu lesen , nachgeschrie¬
ben haben muß . Aber warum ist doch Panzer
des braven Luesly ? —
Dank , daß er der
allen
Dieser Mann verdient
Mühe gab,
unerhörte
erste war , der sich die
zu examiniren,
Voets Figuren nach Ladricius
zu bestimmen , und manchem , der nun seine Krifast durchaus

Antagonist

tick benutzen , und ohne zu große Mühe

sprechen
kann,

7k
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-achte zwo Figuren
häufig
im

zu findenden

ersten

Götze

für nichts weiter , als unseren
8c . nalicornis *) , wie wir

Käfertheil

hat

bereits

gedacht

eben diese Figuren

haben.

auch zu dein 8c.

Atnnoc.eros

ohne allcKritick gesetzt, indes¬
sen ist das doch noch weniger zu verwundern , als

wenn

er aus Fermins

nannten

Nashornkäfer

Beschreibung
-enn

Rsise

den daselbst soge¬

eben dahin stellt ,

er unmöglich

kann gelesen haben;

es heißt gleich S . 265 . „ Seine

»Kopf

bis zur äussersten Spitze

„gerechnet ,
»viercehalb
„trägt

beträgt
Zoll . ".

er ein

„zweyzackiges
„an

,

„Zirkel

Länge vom

seines Körpers

Zoll ,

und die Breite

Ferner : „ Auf

rückwärts

dem Kopf

gebogenes

am

einen guten Zoll langes

dessen Grunde

„Beyde

vier

sind über
gebogen ,

dessen

noch ein anderes
den Rücken

Ende
Horn,
entsteht.

in einen halben

und haben die Dicke einer Ta^backs-

kann ,

den Weg zu zeigen ? — Wir für unsern
den um die Entomologie
in aller
Absicht verdienten Fuesly nie verkennen , oder
Theil

werden

verlangen

,

welches ,

wenn

daß

er ganz ohnfehlbar
wir ihn als Mensch

bey einem so schwierigen
lich ist.
*) Man

Studium

seyn soll,
betrachten,

ganz unmög¬

sehe in unserem ersten Theil der Läfer,
G . 294 . wo wir damals
schon gesagt haben,
daß wir diese zwo Figuren des Voet für nichts
anderes als den 8c . n - licorm , L, »». halten.

Zweyte

Abtheilung .
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»hackspfeife.«

Endlich: «Er hat auf jeder Sei«

«re des Kopfs

( sollte Brustschild

heißen ) noch

«ein

anderes , einen halben Zoll langes Horn,
«oder eine Erhabenheit von eben derselben Mate«
„rie

wie das

Beschreibung
ger

als

Niemand

mittelste . "

Man

sieht aus

sogleich , daß Fermin

Entomologe
darnach

war ;

dieser

nichts wem«

indessen wird

den 8c . Rhinoceros

doch

charakteri«

siren , sondern ein jeder sogleich den 8c . ^ üacon *),
den größesten aller bekannten Erdkäfer , daraus
erkennen , nur Götze erkannte ihn nicht , und sahe
daher

gewiß

nur

nach

der sehr

ungelehrte»

Note des Uebersehers, wo ohne alle Umstän¬
de 8c. Rhinoceros ^,Er . steht. —
Wir

wollen

nunmehr , ohne uns weiter

um

alle Streitigkeiten
zu bekümmern , oder uns dar«
ein zu mischen , unsern Käfer mit den Beschrei¬
bungen

des Lmne

ren Entomologen

vergleichen ,
überlassen ,

und dann größe¬
ob sie voers

ist . Fig . 17 . ist - , oder unsere , Rösels
tivers
L/E

Figuren , für den wahren
halten.

Taf.

und pe«

8c . Rhinoceros

Im hlulsso
sagt Linne : klsZmruäo
1ux>errn 8cLral )Leum nastcornem , und weiter unten:
«Merr » 8c . nsstcorni : msZnimäine

E 5

äupla .

Im

b^üe-

S . unserenl. Th. d. Läfer . Platte M. Fig. 4.

7z
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narursc aber heißt es geradehin: 8imilis 8c . nrillcorin , leä äuplo major .

Also Überall

er soll noch einmahl

bestimmt Lmne ,

seyn als unser gemeines Nashorn

.

so groß
ist

Freylich

dies etwas unbestimmt , denn wir besitzen beson¬
ders männliche Exemplare von dem letzteren , die
hen werden :
mit Recht
groß ,

nicht zu viel nachste¬

an Größe

dem Rhinozeros

indessen auch solche ,
kann ,

sagen

sie sind kaum halb so

denn das männliche

wir die Abbildung

man

wovon

Exemplar

, wornach

hat eine Länge von

geben ,

i Zoll io Linien , das weißliche hingegen , wo¬
von wir Figur 6 . nur den Kopf von der vorde¬
i Zoll 8r Linie.

ren Ansicht gezeichnet haben ,
Also könnte man doch immer
dagegen

mittelgroße

noch ,

Exemplare

wenn man

vom Nashorn

annimmt , mit Recht sagen , der gegenwärtige

sey

noch einmahl so groß.

Op 'ms labium fubrus barbatum ,
cmsrgiuLto -biüäum .

Dies

anrice

hat alles seine voll¬

kommene Richtigkeit , und trifft bey beyden Ge¬
pünktlich zu.
schlechtern unseres 8c . Kbinoceros
Hierüber

belehrt uns voer

Wort , und aus den Figuren

auch nicht mit einem
»7 . 18 . können wir

doch nicht so ganz deutlich absehen ,

ob das la-

dium , wie es Linne haben will , snrice emarginsro -bifiäum seyn mag, oder nicht. Bey unse¬
ren Exemplaren

ist die Lippe deutlich ausgerandet,

zweycheilig , als ob zwey Zähne

hervorstünden.
Nicht

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie .

Nicht nur die Lippe ist bärtig , sondern der ganze
Kopf

unten

mit rothen Haaren

besetzt.

Lornu ex verrice capiris, lubulanun , rboraee breuius , baß parum äeprcüum , non vcro
cornpreßum . Im 8)^ü. k§ar. wird dies wörtlich
wiederholt .

Linne

hat bey dieser Beschreibung,

die sehr genau auf das Horn unseres Männchens
paßt , nichts vergessen , als incuruum

, denn es

ist doch merklich gekrümmt , und wenigstens
so stark ,
zwar

als beym Nashorn

auf jeder Seite

aber Linne
dennoch

Auch Rösel

Das

hat

recht , daß man eö

zusammengedrückt

sagt : Laß das Horn

als bey dem Nashorn

Horn

eine sehr stumpfe Kante,

hat vollkommen

nicht

.

eben

nennen

kann.

nicht so rund

sey , sondern , daß es vorn

und hinten eine platte Fläche habe , die bis an dir
Spitze gehe.

Oculi brunnei .
großen

Käfer

Die Augen der Mehresten

sind braun ,

verlieren

aber durch

die Länge der Zeit , und werden mattfarbig .
Augen

an Rösels

Die

Figur sind wohl zu roth ? —

Iborax rcrusus, verrice obsolete biäcnrsrus,
lareribus erism parum rerulus, laeuis, non aurem
xlaber aur niriäus. Man kann nichts passende¬
res finden ,
schildeS .
Mute

als diese Beschreibung

Er ist zurück gebogen ,

als an den Seiten ,

des Brustsowohl in der

auf seiner Höhe mit
Zwey
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zwey fast « »merklichen ,

( wir sagen

stumpfen Zähnen : hinterwärts
nicht polirt , oder glänzend .
voerschen

Männchen

vcrnce

noch ) sehr

glatt , aber doch
Uns dünkt , von dem

läßt sichs eben nicht sagen:

biäenrarus.

Von dem andern

Geschlecht sagt ^ iiine blos : Iborace
aber wir müssen doch der Wahrheit
zeigen , daß auch der männliche
der zurückgebogenen
so schwach ,
werden

cxcLNLro,

zu Ehren an«
Brustschild

Fläche ausgeholt

auf

ist, jedoch

daß es kaum in Anschlag

gebracht

kann , indessen über wird doch diese un«

merkliche

Vertiefung

glänzende

stumpfe Kante

macht .

durch

eine sie umgebende

ein wenig merklich ge¬

Der ganze Brustschild

ist sauber geran-

det , auch findet man an beyden Seiten

ein klei¬

nes eingedrücktes Grübchen , fast wie bey der vo¬
rigen Familie , aber merklich größer .
tieften Stellen

sind sämmtlich

Lcurellum lemivusrum .

Die

ver¬

lederartig.

DaS

Schildchen

halb eyförmig , wie unsere Figur zeigt.

Llzwrs oblonxa, ni^rs, sälperls p>u»6i8 exosnaris.
Die Flügeldecken ablang , schwarz,
häufig
Linue

mit

feinen

Hohlpunkten

hat aber die glatten

vergessen , die eigentlich
te in regelmäßig
hen ,

abgeschnitten

und daß ein jedes

Streifen

dadurch

werden , daß die unordentlich

angesprengt.
anzuzeigen

hervorgebracht

hingestreueten

Punk¬

langen Feldern ste¬

solches Feld

durch eine
Reihe

Zweyte
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Reihe dicht neben einander stehender etwas tiefe«
rer Punkte ordentlich eingefaßt wird. Da nun
' dicht daneben wieder ein solches langes gleichmä«
! ßig eingefaßtes Feld befindlich ist, so entsteht da«
durch ein sehr schmahler
, leerer, oder nicht punktirter, mithin glatt und auffallender langer Raum
zwischen beyden, der im Ganzen einen deutlichen
Streif bildet. Am deutlichsten ist zu jeder Sei¬
te der Nath einer, und wenn wir diesen mit rech.
nen, so befinden sich auf jeder Flügeldecke fünf
Streifen , wovon der letzte unkenntlich ist, weil
er zu dicht am Aussenrande steht, und vier lange
punktirte Felder. Rösel hat dies an seinem
männlichen Exemplar auch bemerkt
, sich aber
nur nicht so bestimmt ausgedrückt
. Die Flügel¬
decken haben überdem oben in der Aussenecke und
unten auf der Rundung, glänzende kleine Bu¬
ckel, und sind mit einem aufgeworfenen Rande
umgeben, nur nicht schwarz, wie Linne will,
sondern pechbraun; wir besitzen indessen ein weib¬
liches Exemplar, welches ganz schwarz ist.
Corpus komm ni^rum, lubrus pilis kerrugiSchwarz ist der ganze Körper
bey unseren Exemplaren nicht, sondern schön dun-

neis veüimm.

^ kelbraun, glänzend, und voll rostfarbiger Haare.
Linne ändert das uiger im
I^ar. in xiceus
ab, nachdem er wahrscheinlich mehrere Stücke
j davon gesehen hatte, denn einige der unsrigen
> sind pechbraun, einige frischer.
! ,
Das
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andere Geschlecht unterscheidet sich blos
durch Kopf und Brustschild . Der Kopf ist kleiner , ebenfalls mit einer getheilten bärtigen Lippe;
Das

das Horn

hingegen

Hig zulaufend ,

kurz , unten breit , oben spi.
ein kleines K nöpf-

und bildet hinterwärts

gen ,
chen .

, kaumgebo-

zusammengedrückt

Dieses Horn ist von verschiedentlicher Lan¬

ge , von l Linie bis z , welches wir Figur 6 . vorgestellt haben , das Knöpfchen an der Spihe aber
ließ sich nicht ausdrücken ,
nach
so

steht .

der Seite

Der

weil der Kopf nicht
Brustschild

groß als beym Männchen, aber eben

ist nicht
so

zurück

gebogen , jedoch tiefer ausgeholt , und die Anshölung mit einer höheren glänzenden Kante umge¬
ben , in welcher auch ganz oben die benden stum¬
Alles übrige ist so wie
pfen Zähnchen stehen .
wir eS bey dem männlichen

Geschlecht

beschrie¬

ben , haben.

Die Füße sämmtlich sind stark, die vorderen
Mit drey langen spitzigen und einem kleinen stum¬
pfen Zahn , die Hinteren gedornt , und unten mit
die

besetzt.

von vier Dornspißen

einer Krone

Aechtheit der Fußblätker können wir

Alle Füße

sind stark behaart .

auch in Surinam
nicht sagen ,

gefunden

Für

einstehen.

Ob dieser Käfer

werde ,

können wir

da alle Stücke die wir selbst besitzen,

und auch das eine Paar , welches uns mitgetheilt
worden , aus «Ostindien herüber gekommen sind.

Alles was im Voer kurz von dem 8c. kbnnoceros

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie .

ros occiäemalis gesagt wird , paßt auch auf den
unsrigen , und Panzer mag sagen was er will , so
hallen wir diese voersche Figur , obgleich sie ganz
schwarz ist , für nichts anders , als unseren 8c.

Rhinoceros.

66 .) 8c2rsl)Leu8 tcmellaws , rhorace inermi anrice lcabro, capiris cornu recuruo breui.
87kl. Lm . p. 12 . n. zz .

Lz. 8xec . Ins. I. x . 12.

n . 41.

s-^05/ . 8carab. rab. 19. RiZ. 127.
Der neuhollandische
Rothbart .
Götze
Ent . Beytr . I . S - 67 . n . 9.
Der ostindianische Hochrücken . Voet Ueber«
seh. i Th . S . 84 - Nr . 127 . *) .

x. Z9.
Neunte

Tafel .

Der

Figur 7.

Rothbart.

Wir sehen uns gezwungen , hier wieder eine
Kopie nach Voer zu geben , weil wir kein Origi¬
nal von diesem Käfer

erhalten konnten .
Nach
diesem schönen Originalwerk läßt sich endlich noch
eine
*) Hier bekömmt der gute , nunmehr leider uns zu
früh entrissene Fueoly abermahls auf eine feine
Art seinen Theil . Ein artiger Dank für seine
Mühe .'
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eine Kopie

beybringen , wenn sonst Mahler

und

getreu snrd ; aber nach den nachge«
siochenen Tafeln in der Übersetzung wäre es nicht
wohl zu rathen , weil man sich, im Stich sowohl
-ls in der Erleuchtung , eben nicht sehr an dir
Kupferstecher

Originalcafeln

gebunden zu haben scheint.

Es hat dieser Käfer
oeros ,
rund

wie Fabricius

die Größe des 8c . Kkinoer ist aber nicht so

sagt ,

gewölbt , sondern breiter .

ist vorn

verlängt ,

Sein

fast auögerandet ,

Kopfschild
und führt

ein zugespitztes zurück gebogenes Horn von der
Die Augen *) sind
Länge des ganzen Kopfes .
wie auch die aus seinen kurzen Haaren
bestehende oben um den Kopf laufende Einfas»
sung . Der Brustfchild ist rundlich , vorn rauh,
gelblich ,

hinten aber glatt . Er richtet sich am Kopf gera«
de in die Höhe , und hat auf seinem erhabenen
halbmondförmigen

Rande

vier

überaus

kleine
Sta-

*) Dle Augen sind an der Voetsche » Figur ausserordenrlich klein, und haben einen sehr unna¬
türlichen Standpunkt , denn es fleht gar nicht
so aus , als ob sie zu dem Kopfe gehörten , oder
an demselben befestigt , sondern, als ob sie sich
an der gelben Einfassung fest hielten , und mit
dieser übergehangen wäre ». Da wir nur «ino
Kopie nach voer liefern , so konnten wir hier¬
in nichts abändern , obfchon wir deutlich genug
den Fehler einsehen, der hier in der Zeichn»»liegt.

Zweyte Abtheilung .
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*), und ist in der Mitte gespalten , oder

vielmehr eingekerbt .

Das

Schildchei , ist schwarz,

klein ,

und der Zeichnung nach fast dreyeckicht.
Die pechsarbenen Flügeldecken sind punkcirr ge¬
streift , Labricius aber sagt nichts weicer von den
Punkten ,

und aus der vsctsche, , Zeichnung

sen sich gar keine Punkte

las¬

ersehen , sondern es sind
ledig-

*) Dieser vier

kleinen Spitzen , die an der Voenschen Figur sehr deutlich ausgedrückt , auch in
der Beschreibung erwähnt sind , gedenkt Fadri-

ciu » auch nicht mit einem Wsrt .
Hiernach
kann man auch nicht mit Recht von diesem Kä¬
fer sagen , er gehöre unter die Fainii e derjeni¬
gen , die einen unbewaffneren
25rustschilO ha¬
ben , wenigstens dann nicht , wenn man den
8c . c^ Iincl,icn8 in unsere erste Familie setzt, und
auch dann

nicht

vorgeschriebenen
hallen

will .

so ganz genau
der Folge
heit

haben

wenn man pünktlich
Unkerscheidungs

Fabriciuv
genommen

über den

- Merkmahlen

scheint dies öfterer mcht
zu haben , wie wir in

noch manchmahl
werden .
Wir

zu zeigen Gelegen¬
waren lang - unge¬

wiß , ob wir dergleichen Käser nicht nach unse¬
rer besserer Ueberzeugung , in solche Familien
stellen sollten , wo sie » nS hinzugehören
schie¬
nen , indessen wußten wir auch nicht , wie wir
es einem Jeden recht machen würden , und aus
dem Grunde haben wir auch den 8c . ggedarot^
ts auf seiner ihm von « Labricius
einmahl an¬
gewiesenen Stelle , in der gegenwärtigen
lie gelassen.

N . S .-. I . d. Räf .II.Tl- .

F

Fami¬

8l
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lediglich deutliche glatte Streifen .
ebenfalls

pechfarben seyn , beym voer

Heller braun ,
herrühren

aber ist er

welches vielleicht von den Haaren

mag , womit er bedeckt zu sey» scheint.

Die sämmtlichen

Füße sind ,

merkt ,

im Verhältniß

klein ,

und

wie auch voec

die Schienbeine

ohngefähr

gegen

be¬

des ganzen Körpers , sehr

haben vier deutliche Zähne .
wird

Der Leib soll

i

des ersten Paares
Seine
Zoll

ganze Län ^ e

und

8 Linien

betragen.
Er gehört nach Fabricius

in Neuholland

zu

Haufe.

5ar>'- 67 .)

8carabacus

lcucellarus , rlrorace incrmi:

cmrice rruncsro , cspiris cornn rccuruo , capire
longiori .

8yü . Lnr >p . 12 . n. g6 . kg . 8pcc.

Inf . I. p . 12 . n. 42.
Der nördlich amerikanische

Satyr .

Götze

Ent . Beytr . I . S . 67 . Nr . io.

Der
Dieser

Satyr.

Nordamerikanische

Käfer ,

chem wir zur Zeit keine Abbildung

von wel¬

mittheilen

kön¬

nen , weil er uns mangelt , muß allerdings , wie
auch Panzer

*) meint , mit dem voerschen

8csr.
kick-

*) Voets Uebersetz. von Panzer , l . Th . S . 82 . in
der Note i. wo es heißt : Wenn mir Fabriciu»

Zweyte
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Rhinoceros occiäenralis einige Aehnlichkeit ha«
den; indessen möchten wir beyde doch wohl nrcht
verwechseln
, wenn wir Fabricius Beschreibung
von dem Sacyr mit Aufmerksamkeit lesen
. Er

sagt: X1a
)or 8c. nascorni. Ll^peus emarzinarus äcnribus acuns äenerZenribus. Lornu capirs

rripio lon^ius. 'Rborax anrice valäe kruncarus,
»laber , lacuis, srer. LIvrra üriarg. 8ubms
lcrru »ineus hirrus. libiae omnes äenrsrse.
k'oemina cl^pco rubercularo, lhoracc piano.
68 .) 8carabaeus scureiiams
, rhorace inermi: anrerulo, capiris cornu recuruo, ei^rris subllriaris.
8M. Rnr. p. l z. n. z7> Rj. 8pec.
Ins. I. p. l g. n. 4z.
r'a-«MLNr/r§,
Ins I.
rice

rab. ^4. k^i§. 1. 2.

Das Iamaische Nashorn.

(Nötze Ent.

Beytr. I. S . 67. Nr. i r.
Neunte

Das
ye,

Tafel

.

jamaische

Figur

8 « 9»

Nashorn.

Degeer citirte zu dem 8c. caroiinus des Lin«
die obigen Figuren des Lrury, die aber kei-

F L

neS«

8e. Z-tyrur unbekannt Ware
, so würde ich viel¬
leicht zu der übereilten Aeusserung veranlaßt
werden können
, diese Figur sey Lear. 8«yru«
kirbric».
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Käferartige

. Erste Gattung.
Insekten

neöweges diesen Käfer vorstellen sollten, sondern
, wie
nach Fadricius eine eigene Art ausmachen
aus
carolino
8c.
dem
unter
solches Götze bereits
dieses großen Entomologen Citaten berichtigt hat.
Der gegenwärtige Käfer selbst mangelt uns, wir
sind daherj ausser Stande , eine Abbildung nach
einem Original zu liefern, sondern müssen blos
eine Kopie nach Drury's Prachtexemplar mit¬

theilen.
Diesmal sind wir mit panzern gleicher Mei¬
nung, daß der 8c. mderolus des Voec unmög¬
seyn kann, indessen
lich der 8c. ismaiccnsis
müssen wir dem Fuesly diese Frage sehr leicht
, wenn wir erwägen, daß Fadricius sei¬
verzeihen
, wie groß sein
ner Beschreibung nicht beyfügte
8c. iamaicenlis eigentlich seyn sollte, und daß
wahrscheinlich dieser Mann den Drury eben nicht
, um nach dieser Ab¬
bey der Hand haben mochte

, er istö, oder
bildung, wie Panzer, zu bestimmen
er istö nicht. Irren kann man bey voccs 8c. rusehr leicht, weil die Größe, die wir aus
, ausgenom¬
Drury Figuren nun wohl ersehen
men, jene Beschreibung allenfalls darauf paßt.
Doch wir selbst erkennen den 8c. ruberosus gern
für eine eigene Art, und werden ihn als solche
auch gleich hinter die gegenwärtige Art stellen.

berolus
des

Gegenwärtiger Käfer hat eine Länge vo»
I Zoll und beynahe4 Linien, und ist überall

von

Erste Familie .

Zweyte Abtheilung .

Er führt auf dem ausgei

von schwarzer Farbe .

rundeten Kopffchild ein zurück gekrümmtes
allzu
Stirn

nicht
der

am Aussenrande

und

langes Horn ,
zu jeder Seite

85

einen kleinen Höcker .

Sein

ifr gewölbt , glänzend , vorn stark zu¬

Brusischild

rück gedrückt , der obere Theil aber ist aufgewor¬
Die Flügeldecken

fen , und ringsum

gerandet .

sind nach Fabricius

schwach punktier und gestreift,

nach dem Drury

aber blos gefurcht ,
erstehet ,

auch aus seinen Figuren
durchaus

stark mit braunen

Schenkel

dunkelbraun ,

die vorderen

schwarz,

der Körper

ist

Untenher

gerandet .

Haaren

besetzt, die

die Schienbeine

schwarz,

mit drey großen Zähnen , und alle

!

voll langer schwarzer Haare ,

!

ter nicht ausgenommen.
Die Weibchen

auch die Fußblät-

gleichen den Männchen

kommen , den Kopf und Brustschild
men ; der erstere
>

wie man

und ebenfalls

hat statt des Horns

kleine sichtbare Spitze ,

voll¬

ausgenom¬
nur eine

der letztere hingegen ist

konvex , und ohne alle auffallende Erhabenheiten.
Drnry
rika

hat diesen Käfer
erhalten ,

aus V7euyork

in Ame,

und versichert : daß sein Korre¬

spondent daselbst mehrere in der Begattung

an¬

getroffen habe.
69 .) 8e3ral)LLU8 fcmeUams, niger , rkoraee anricc rruncaro, mberculLto , capiris oornu aennü- »o/«-.
rnuo porreeia breui , elyrrrs strialis. *
F z
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8car. rat). 20 . I^i». r Z2.
Der Buckclkäfer .

Götze

Enk . Beykr . I.

voet

Uebers . S . 88.

S . 62 . Nr . 46.
Der Äuckelkäfer .
Nr . i ? 2.

p. 40.
r.

Figur

.

Tafel

Zehnte

Der Buckelschild.
(

(Franz .) 1 .6 Hell
Wir

gesagt,

haben schon bev dem Vorigen
sehr gern

daß wir diesen Käfer
Art

.) </6

für eine eigene
nicht

und Fuesly ' s Meinung

anerkennen ,

Wir

beypflichten können .

geben hier nach voet

eine Kopie von diesem niedlichen Insekt , das ohnvon der Größe

gefähr

unseres gemeinen Roßkä¬

fers ist, dessen Vaterland
stimmen
Der
Farbe ,

aber voet

nicht zu be¬

wußte.
ganze Käfer

hat eine glänzend schwarze

und führt auf seinem runden Kopsschild

ein kleines , fast gleich starkes , jedoch oben zuge¬
spitztes, vorgestrecktes Horn ,
kaum

nach hinten

krümmt .

dessen Spitze
Der

sich

Brustschild

scheint vorn abgestumpft , aber sehr hoch gewölbt
sehr gros¬

zu seyn , hat aber einen im Verhältniß
sen Höcker ,
Das

der ihn beynahe

Schildchen

gänzlich

ist ziemlich groß .

decken sind, der Abbildung

bedeckt.

Die Flügel,

nach zu urtheilen , fast
glatt,

Erste Fannlie .

Zweyte Abtheilung .
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glatt , aber doch sanft gestreift . Der ganze Käfer
ist auf seiner Unterseite von goldfarbigen Haaren
zottig , wie man solche um den Leib , Brustschild
Sämmtliche
und Kopf , deutlich wahrnimmt .
sind braun , ebenfalls

Füße nebst den Fußbläktern

behaart ; die Zähne an den Schienbeinen des er¬
sten Paares aber lassen sich an voers Figur nicht
deutlich bestimmen ,
drey zu seyn.

es scheinen deren aber doch

Seine

Länge in gedachter Abbil¬

dung beträgt reichlich i o Linien.

70 .) 8carabacQ8 scurcllams rborace inerrni anrice cxcauaro, capiris cornn rccuruo , elyrris
8yst. Lnr. p. i n. z8 - Hlaeuistimis.
8pcc. Ins. I. p. i z . n. 44.
kft?5p8car. rab. i F. l?iA. 119.
Fo ^/?. Lenr. Ins
I. x>. i . n . i?
Das

kleine indianische

Nashorn

Götze

.

I . S - 65 . Nr . 2.
Der pechschwarze

Silen .

Entom.

Götze

Beytr . I. S . 67 . Nr . 12.
Das

kleine indianische

Nashorn

.

Voet

Uebers . I Th . S . 79 . Nr . 119.

^laZar:. x . zg-

F4

Zehnte

5,/«.
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Zehnte

Tafel .
Der

Was
nen Käfer

Figur

2.

Silen.

Voer von diesem äusserst niedlichen kleisagt : daß er sich nämlich der Gestalt

nach mit dem großen ostindianischen Nashornkä¬
fer (8c . Klünoccros Issmr .) in Vergleichung brin¬
gen läßt , wollen wir nicht widerlegen ; aber er
hat auch darin vollkommen recht , daß beyde , so¬
wohl der Größe als dem Brnstschilde nach , sehr
verschieden sind .
zweymahl

Götze

hat diesen Käser wieder

Beyträgen

unter verschiedenen Nahmen in seinen
aufgeführt , nämlich als 8c . klünoce-

ros minor

des Vc >er, und als 8c . 8ilenus

ohne die voecsche

Figur nach dem Fabricius

,
auS-

zumitteln , welches doch Fucsly that , und wie es
uns dünkt , dadurch einen wichtigeren Dienst leistete, als jener , obschon Panzer überall unzufrie¬
den mit ihm ist ,

weil eö über seine Kräfte war,
ein jedes im voer abgebildete Insekt ohnfehlbar
zu bestimmen . Setzt doch selbst Fabricius , die¬
ser große Mann

, oft eine Synonime als Frage
hin , er, der die Insekten in namra sahe, und da¬
her die davon vorhandenen Abbildungen um s»

viel gewisser bestimmen konnte . Wir haben bey
dem gegenwärtigen
das Beyspiel mir Försters
§c . excanarus ,

können aber vor der Hand dar¬
über nichts entscheiden , weil wir dies Buch eben
nicht bey der Hand haben.

Dieser

Zweyte Abtheilung .
Dieser

Käfer

Erste Familie .

muß sehr selten seyn ,

ihn in keiner uns bekannten

da wir

Sammlung

ausmit-

kein können , weshalb wir hier nach voer
bildung mittheilen müssen ,
zu seyn scheint .

Seine

die sehr gut gerathen

Länge betragt

8 und 9 Linien , seine Breite
heblich seyn.
durchaus

Seine

pechbraun ,

braun

seyn ,

spricht

die Farbe

die Abr

Farbe

zwischen

aber kann nicht er¬
soll nach Labricius

nach voer

aber kastanien¬

beyden Beschreibungen
in der Abbildung

aber

ent¬

nicht ganz,

denn sie ist auf derselben vielmehr roth als braun,
und vorzüglich als pechfarben.
Das

Horn aufdcm Kopfe ist klein, zugespitzt,

sehr gekrümmt , und schwarz , wie der Kopfschild
selbst .

Der erhabene Brustschild

Vorderseite

hat auf seiner

eine tiefe und große Aushölung

man sieht deutlich in der Abbildung
worfenen
begränzt .

Rand ,

der diese Vertiefung

UebrigenS

ist er glatt

, und

den aufge¬
ringsum

und glänzend,

so wie die Flügeldecken , die nach »§ abricius

Be¬

schreibung weder punktirt

noch gestreift , sondern

rein ( laeuia ) seyn sollen .

Diesem entspricht nun

freylich die voersche Abbildung
dieser befinden sich,

nicht , denn nach

sowohl auf dem Brustschild

als auf den Flügeldecken , sehr viele feine LängSstreifen ,

die sonst doch nur im Stich

angegeben

werden , wenn der Käfer gestreift seyn soll.
können hiervon

Wir

nichts weiter sagen , da die Be¬

schreibungen des vocc alle so unvollkommen
F ;

sind,
daß

89
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hal¬

daß man sich lediglich an seine Zeichnungen
ten muß.

Auf der Unterseite ist dieser Käfer von steifen
gelben Haaren

überall

rauch .

des vorderen Paa¬

schwarz , und die Schienbeine
res mit drey deurlichen Zahnen
hat ihn aus

dem Kabinet

Füße sind

Seine

voer

versehen ,

des Professor

Luchr-

abgebildet.

manns

H -nÄ . 72..) 8c. scurcllarus , rtioracc inermi rorunäaro,
r»/. capiris cornu recuruo. / uö?". 8) lt. Lnr. x>. 1Zn. Z9. Lj . 8pec . Ink. I. p . 1 n. 4 ^.
amerikanische

Der

Rundschild .

Götze

Ent . Beytr . I . S . 67 . Nr . r z.

Der Syrichtus.
Bey

diesem Käfer

gerathen

wir mit der Ab¬

bildung wiederum in Rückstand , weil es uns un¬
möglich war , weder Zeichnung

noch Original

da¬

von zu erhalten ; nicht so sehr seiner Seltenheit
wegen , denn er mag sich wohl in Holland , nebst
anderen

mehr , in vielen großen und ansehnlichen

Sammlungen

befinden ,

ein sehr verehrungswürdiger

(wie uns noch kürzlich
Freund

aus Holland

versicherte , daß er in seinem Kabinet allein , ganz
gewiß eine große Anzahl seltener gehörnt «und ungehörnter

Käfer von verschiedener Größe

die er in keinem bekannten Insektenwerk

besitze,
abgebil¬
det

Erste Familie .

Zweyte Abtheilung .

dek gefunden :) sondern vielmehr darum , weil die
Nomenklatur
mern ,
schwer ,

sich nur wenig um die
insbesondere der Käfer , beküm¬

Liebhaber

holländischen
,

und es daher natürlicher

Weise äusserst

ja unmöglich ist , ihnen zu bestimmen,

von welchem Insekt man Abbildungen

zu erhalten

wünscht . Doch eben dieser sehr schätzbare Freund
hat uns die besten Versicherungen

Fabricius

alles

unseres schweren

nur mögliche zur Unterstützung
Unternehmens

gethan ,

beyzutragen.
beschreibt den Syrichms
mit wenigen

nur

ma LnromoloFiae

8ralura praeceäenris,

ar

im 8vsteWorten:

rUorax rorunärnus, nee

rcruluZ, nec excsuarus.

71 .) 8c. Icurellams, rbiorace inermi rorunäaro
8pec.
capiris cornu breuill-mc- fubulato.

4^;.

sns
Zehnte

Tafel .
Der

So

unangenehm

wir Abbildungen

Figur

g.

Widder.
e« uns jederzeit ist , wenn

von neuen Käfern schuldig blei¬

ben müssen , eben so viel Vergnügen

verursacht

es uns gegenseitig , wenn wir im Stande

sind,

von ganz neuen , noch » « abgebildeten Arten , gute
Zeichnungen

mitzutheilen ,

welches bey dem ge¬
gen-
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genwärtigen

wiederum

der Fall ist .

Wir haben

ihn in einem schönen und vollständigen Original
aus der Sammlung
des Herrn Doktor Schulze
vor uns ,

können ihn

daher genau examiniren,

und um so gewisser bestimmen.
Er ist von der Gestalt und Größe der vorher«
gehenden drey Arten , doch etwas größer als der
Silen ,

und von schön kastanienbrauner
Farbe.
finden bey allen diesen Käfern in der Ge¬

Wir

stalt , und größtentheils
serordentlich

päischen Nashorn
ganzen
Breite

auch in der Farbe , aus-

viel Aehnlichkeit

Länge

.

mit unserem euro¬

Unser Widder

nach io

Linien ,

mißt seiner

seine äußerste

aber beträgt nicht mehr als 5 Linien.

Der Kopf ist sehr klein ,

dunkel - pechfarben,

vorn niedergedrückt , ein wenig ausgeraubet , und
mit einem sehr kurzen gerad aufstehenden spitzigen
Horn bewaffnet ; dieses ist kaum über eine Halde
Linie lang , und seine Seitenkanten
den Aussenrand

hinunter ,

laufen bis in

woselbst eine jede am

Ende noch ein kleines aufrechtstehendeö

Zähnchen

bildet .

Weiter hinter , fast über den Augen , be¬
findet sich zu jeder Seite noch ein ander kleines
aufrecht
Uebrigens

stehendes

kaum

merkliches

Zähnchen.

ist der ganze Kopsschild fein lederartig

rauh , und es stehen viele außerordentlich
feine
auf demselben , die jedoch nur durch ein

Borsten

gutes Suchglas

erst sichtbar werden . Der hochge¬
wölbte

Zweyte

Abtheilung .

wölbte Brustschild

Erste Familie .

ist Heller pechiärben

als der

Kopf , aber eben so lederartig rauh , und voll fei¬
ner weißer Borsten

, als dieser ; vornehcr

abgestumpft

einer kleinen sanften

,

mit

lung , oben herum

ist er
Aushö-

aber ein wenig aufgeworfen,

oder vielmehr wulstig , und dabey fast herzförmig,
nämlich

so ,

daß die oben herumliegende

Wulst

auf der Höhe ein wenig vorgerückt , an den Sei¬
ten aber zurück gedrückt erscheint .
sagen , daß der Brustschild

Wir

müssen

dieses Käfers , in An¬

sehung der Größe , mit dem übrigen Körper
nicht im Verhältniß

gar

steht , denn seine ganze Län¬

ge beträgt , vom Kopfe in gerader Linie nach dem
Schildchen
wogegen
Eben

gerechnet ,

noch nicht volle z Linien,

die Flügeldecken

6 Linien

so ists mit dem Kopfe ,

Lange von i Linie hat ,
sehr niedergebogen

lang

der auch nur eine

weil der Kopffchild vorn

ist, und , welches wir oben an¬

zuzeigen vergessen , einen aufgeworfenen
rand hat .

Auch die Breite

verhältnißmäßig

klein ,

sehr hoch gewölbt ,
worfenen
Das

Rande

sind.

Vorder-

des Brustschildes

ist

dagegen aber ist er auch

und mit einem feinen aufge¬

umgeben.

dreyeckigte Schildchen

schließt dicht an

die Flügeldecken , die den größten Theil des Kä¬
fers ausmachen .
nienbraune

Farbe ,

Diese

haben eine schön kasta¬

sind glatt , glänzend ,

Merklich vertieft , nur unregelmäßig
bedecken den After nicht

kaum

gestreift , und

ganz. Sie

haben

oben
an

9z
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Insekten
. Erste Gattung.

an der Aussenecke zu jeder Seite einen merklichen
Buckel, hinten auf der Rundung aber ist er nur
äusserst schwach
. Ihre höchste Breite ist gegen
den After, wo sie gleichsam kugelförmig sind,
welches dadurch noch merklicher wird, daß die
Flügeldecken auf jeder Seite des äusseren Ran«
des ein wenig eingedrückt sind.

Der ganze Körper ist unten von einer sehr
hellbraunen Farbe, schön polirt, glänzend
, und
unter dem Kopf und Brustschild mit langen
goldfarbigen Haaren beseht
. Insbesondere ste¬
hen um die Oeffnung des Afters gelbe steife Bor¬
sten, wie bey dem 8c. nasicoi-nis. Die Fühlhör¬
ner und die Füße auf der unteren Seite haben
ebenfalls eine schön hellbraune Farbe, obenher
aber sind sie dunkeler
. Ihre Kürze ist eben so
auffallend als ihre ungemeine Stärke , und die
darauf sitzenden langen braunen Haare, welche
sich bis auf das letzte Glied der Fußblätter erstre¬
cken. Die Schienbeine der Vordersätze haben
drey ansehnliche
, aber abgerundete Zähne, die
wir schon bey mehreren Käfern fanden. Soll¬
ten sie wohl von Natur bey einigen Arten so ab¬
gerundet, oder nicht vielmehr durch öfteren Ge¬
brauch abgenutzt seyn? Fast möchten wir da<
letztere glauben, weil wir doch bisher unter unse¬
ren einländischen Käfern noch keine fanden, to¬
dte Zähne an den Vorderfüßen abgerundet waren?
Noch

Zweyte Abtheilung .
Noch
fügen .

eine Erinnerung
Scllte

männlichen

Gewiß

wollen wir hier bey-

der gegenwärtige

Käfer

wohl

Geschlechts seyn ? Wir sind gesonnen,

diese Frage
worten ,

Erste Familie .

lieber mit Nein

als mit Ja zu beant¬

wozu uns sein ganzer Bau

veranlaßt.

ist er eben so , wie der bald folgende 8c.

I-Iircus

, und noch einige andere, das weib¬

liche Geschlecht irgend eines , mit einem viel län¬
geren Horn , und vielleicht auch mit einem bewaff¬
netem Brustschild
ches

die Zeit

kann .

versehenen Männchens

allein

aufklären

Unsere Meinung

gewinnt

und

, wel¬

entscheiden

in unsern Au¬

gen vorzüglich dann , wenn wir das kleine Horn
des gegenwärtigen

mit dem Horn des Weibchens

vom 8c . NÄlicorrüs vergleichen , wo sich zwischen
beyden die höchste Aehnlichkeit

ergiebt .

Sein

Vaterland
nung.

der gurrn

Hoff¬

ist das vorgedürge

7g .) 8c. lcukellarus, rliorace inermi, caplN8 cnrnu breuillimo , eHrris cinereis punciis eleuLtis
LHl5.

8xec . Ins. I. p. i z . n. 46.

Der ' Apell.
Wettn
Beschreibung

wir nach Fabricius
urtheilen

sehr bestimmter

sollen , so muß dies einer

der niedlichsten Käfer seyn , den man sich, in Abficht auf die mancherley Zeichnungen , nur denken
kann .

Wir

sind ausser Stande

eine Abbildung
von

9z

§6
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von demselben zu liefern ,
großem Bankscheu

weil er , ausser in dem
, wo ihn auch Fabri-

Rabiuer

in keiner uns

cius gesehen und beschrieben hat ,
bekannten

Sammlung

Wir

war .

anzutreffen

müssen also, wie wir schon öfterer gezwungen

ge¬

wesen , blos des gedachten großen Entomologen
ausführliche
Abbildung

und deutliche Beschreibung

statt der

hersetzen.
ksrnus.

öo « .

Habirar sä

peus rorunäams , inregcr lurnris elenaris cornugue

meäio

cleuaro ,

inarginein 6suus .

breui grileo kulcus , anre

Ikrorax

incrnns , inaeguolis,

Zriseo sulcus , inargine punüisgue

äuobns onrice

Ll ^rra grilco kulco lineis eleuaris siriara
er in Iris punÄa eleuara , oblonga arra. kcäes

siauis .

sisui , nigro inaculari.

w>-a- 74 -) 8c . tcurellams *) , rlrorace inerrni , copiris
Llvpco

clenaro ,

polkice

emarginaro.

8xee . Ins. I. x . i g. n. 47.

Der
*) Fabrrcius hat zwar bey seiner Beschreibung
dieses Käfers anzuzeigen vergessen, ob er geschUSer sey, oder nicht. Da es sich aber aller
Wahrscheinlichkeit nach schließen läßt, daß er
nicht mitten unter die Geschuldeten einen Un-gelchildetcn stellen werde, so haben wir hier das
immer dazu

gesetzt.

Zweyte

Abtheilung .

Der

Erste Familie .

Kronmtrager.

Dies ist wiederum

ein Käfer , von dessen Da¬

seyn wir nur so viel wissen , als uns Fabricius ge¬
sagt hat , und daß er sich im Banksschen Radi«
ncc befindet .

Er beschreibt ihn folgendermaßen

:

Corpus piceum . Laxiur iinAulare, cl^pco vrringue elcuaro pollice cmarZmaro. isiorax xun»
üsrus . LHrra lacuia. I-'cmora xoüice breuia,
incrallaw. I^ abirar in

»
75 >) 8c. scurellarus, rkiaroce inernai, capiris cornu ernLiAlnaro, ribiis pollicis beeuillimis apicc
ipinoiis .
87H. Lnt.
8xec . Ins. I. p. 1g. n. 48.
Der

afrikanische

x . 817 .

Hylap .

Götze

Lj.

Entom»

Beytr . I . S . 70 . Nr . zo.

Der

Hylax.

Auch diesen Käfer
bildung übergehen ,
bloßen
Hand

müssen Wir noch ohne Ab¬
und unsere Freunde

Beschreibung
unterhalten

;

andere unter Ihnen
de Stück

des

Fadricius

der

vielleicht hat einer oder der
dies und jenes uns mangeln¬

in seiner Sammlung

durch aufmerksam

mit der
vor

,

und wird hier¬

gemacht . Möchte doch so einer

dann auch die Güte

haben , uns wenigstens

getreue

Abbildung

davon

wollten

seine Großmuth

mitzutheilen .
gewiß

N . S . d. I . d. Raf . II.TH.

eine
Wir

nicht mit Still-

G

schwel-
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übergehen ,

des ganzen

sondern

entomologischen

Unterstützung

Dank

ihm im Namen

Publikums

für seine

wissen.

Ivleclius, sagt Fabricius .
Opur parnum.
ni ^rnm , cornubreni , ereüo , compreüo , lare
cmsrgingro . Iborax elcnarus , rorunöarus , poliicc canaliculsrus . Liters leuis , ru 5a. (Cor¬
pus subrns Iiirrum , obicure rusurn . k'cmora
incraslara , ruka. libire potlicae breuigimae,
2pice spinosae^ VnAues rnagni , srcuari .
dilar in / i/He ?.

I^ a-

8c. scurellarus , tblorsce inermi kokkula cxararo , capirc rricussziäi, el)'rri8 tlriaris .

/ .rmr.

8)'ti . Kar . 2. p . 54 ; . n. 10. Xlus I^u6 . VIr.
x . 14.
8) ti. Lnr . p . iz . n. 40 . Lj.
8pec . Ins. I. p. i z . n. 49.
Äs -'erösett/

Ins I.

lab . ^ 2. kiZ . z.

1^05/ 8car. rab. 19. ? i§. 126.
ni^er , el^rri ; üriarig , cspur
paruum , rribus corniculis .
t5ro/>. ^ n. 5.
tnts nar. p. Zo. n. 20.
Der

Zwillingskäfer

.

Müll . Linn . Nak.

Syst. V. i . S . 62. Nr. 19.
Der

Zwillingskäfer

.

Onoinar . Iriü . nar.

k . 6 . x>. 91z.
Der

Zweyte Abtheilung .
Der

Zwilling .

Götze

Erste Familie .
Entom . Beytr . I.

S . 16 . Nr . 19.
voecs

Uebers . I. Th . S . 8Z . Nr . 126.

XlsZar. x». Z9.

Lilfre

Tafel ,

^igur 2.

Der Zwillingöschild.
Durch

ein uns äußerst

sehen ,

sehen wir uns

großen

und schönen Käfer

unangenehmes

gezwungen ,

Veki

von diesem

blos eine Kopie nach
mitzutheilen , da wir ihn in einer Original»
Abbildung hätten mittheilen können , wenn es
noch Zeit dazu gewesen wäre . Unser vortrefflicher

voec

Freund Herr Doktor

Schulze , hatte ihn in dein

uns zugesandten Verzeichniß aufgeführt , allein
ich weiß nicht , durch welchen Unfall dieser Name
übersehen worden ist ; kurz , die Tafel , worauf er
sich befindet , war schon bis zur Korrektur fertig,
als wir dies Versehen erst bemerkten , und nun
war es leider zu spät .

Die voetsche

Figur

die»
scheint indessen so wohl gerathen zu
seyn , weil man ihn doch sogleich daraus erkennet,
seö Käfers

daß man es uns

wohl verzeihen wird , sie hiev
beygebracht zu haben , ob schon die Füße , wie
auch Panzer
bemerkt , nicht ganz natürlich
seyn mögen.
Aus der Vergleichung
scheu Figur ergiebt sich ,

der Lrury

. und Voet«

daß beyde vollkommen

G 2

ein
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vorstellen ,

denselben Käfer

ein und

ausnehmen , daß die Rinne
beym Drury

wenn wir

auf dem Brusischild
auch

ist als hier ,

tiefer angegeben

die von letzteren auf 2 Zoll angegebene

stimmt

Lange , mit der Voetscherr Abbildung
men überein.

Gestalt

Der

nach kömmt

Käfer den Lukanen

vollkom¬

der gegenwärtige

sehr nahe , weil er durchaus

stach und breit ist , übrigens aber wird ihm , allen
Kennzeichen nach , wohl niemand eine Stelle un¬
ter den Erdkäfern dieser Familie streitig machen.
Der Kopf hat drey kleine Hörner , ein spitzigeres
vorn , zwey stumpfere an den Seiten , und große
braune Augen ; die Fühlhörner

, wie gewöhnlich

keulenförmig , und mit einem gespaltenen Knopf.
Der Brustschild

sehr breit ,

flach , mit zwo gros¬

, zwischen welchen der

sen runden Erhabenheiten

Länge nach eine tiefe Rinne durchläuft ,

die ihn

gleichsam theilt , woher auch der Name äich 'mus,
und am Vorderrande , da wo die Rinne anfängt,
ein Hocker oder kurzes Horn , dessen Spitze
nach dem Kopfe zu neigt .
geldecken

sind

Die glänzenden Flü¬

vertiefte

ziemlich

große

sehr artig und stark gestreift , hinten aber

Punkte

stark gewölbt ,
glatt

durch

sich

und auf diesen Wölbungen

und glänzend ,

weil die Streifen

ganz
daselbst

aufhören.

Die

Erste Familie ,

Zweyte Abtheilung .
Die
schwarz ,

welcher

hingegen braun ,

des Körpers

ist

Oberseite

ganzen

der

Hauptfarbe

ivr

auch ein wenig haarig zu seyn scheint , wie Linne
solches

ebenfalls

Den

gedenkt .

theilt dieser fünf Zahne

zu ,

Vorderfüßen
zeigen

beym voer

sich ihrer aber nicht mehr als viere ; ob dies nun
ein Versehen

oder Zeichners

des Kupferstechers

viel»

sey , oder ob es daher rühre , daß die Füße
leicht von einem andern Käfer

seyn mö¬

erborgt

Vater¬

Sein

gen , können wir nicht bestimmen .
land ist Amerika.

77 .) 8c. lcutellatus , choracc incrmi , caxmerri 8pcc.
corni , annco porreÄo biüäo .
I. 9. 14. n. 90.

Der
Setzte Fabricius

Polyphem.
die voetsche

cali.

Abbildung

I ; I . nicht ausdrücklich zu dem folgenden

22 .

8c. 6c)Uams>und hatte dieselbe nicht, in Ansehung
der

äußerlichen

der Zeichnungen
große

Gestalt ,

wegen

und vorzüglich

eine zu

auf dem Brustschild ,

Uebereinkunft

mit gedachtem

könnte man , seiner Beschreibung
von dem gegenwärtigen

Käfer

Käfer ,

wegen ,
giebt ,

so

die er

beynahe

verleitet werden , die vorgedachte Figur des Voer
für

den 8c . kol ^ plwmus

zu halten .

Dem

sey

nun wie ihm wolle , so muß dieser Käfer aller¬
dings viel Aehnlichkeit mit dem folgenden haben,
und
G Z

? ->/>'-
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Käferartige

Insekten
. Er

ste

Gattung.

ihm der Gestalt nach nahe verwandt sey»,
ob schon derselbe kleiner seyn soll. Wir können

und

von diesem gewiß schönen Käser diesmal nichts
weiter, als blos die ausführliche Beschreibung
des Fabricius

mittheilen
, und

in dieser heißt

es;

lüabirar in

^Knis 8c. 6c >Iiarc>ar minor. Lapuc äeprest
lum , sibo viHoluni, anrennis n!§ris, Loruna
tria , stra , niriäa, anrico apicis porrcclo , Icrnßiors recuruo, biüäo , lacinüs grcusri5; lmeralibus minoribus , lubarcualis. I 'bors^cinermis,
viriäis lincis Huinguc albis, inrermcäia abbrcuista. Ll^ rrL viriclia, linei«tribus macularibus albis. 8ubrus albiäus, ücrno xorrecio obruso abdominc^ uc viriäibus nicichs. keäcs viriäe», kcmoribus vrringue linea slba. Ubiae anricatz
Vlrinc^ue äenrars^ posticae inrus ciiiarae,
6 «/ra- 78 -) 8c. scurellarus
, rkiorace incrmi, capire ro,
kr« . ürv Wurco .
k^lanris. x. z zs,
scurellarus, rkioracs
incrmi, cl^ co bikurco,
8) K, Lnr,
x , rz. n. 41 .
8pcc. Ins, I. p, 14. n. 5 k,
O ^tt-^ Ins l. rsb. z i,
liiK, Ins wb>. i . InF. 2.
8car. rab. 22. k'iZ. i
Ins III, rzd. 40,

Der

Zweyte Abtheilung .
Der

Golialskäfer

.

Erste Familie .
Müll .

Linn . Nat.

Syst . Suppl . B . S . 216 . Nr . 89«
Der

Indianische

Prinz .

Götze

Entom.

Beytr . I . S . 64 . Nr . i.
Der

Indianische

Prinz ,

voecs

Uebers.

I . Th . S . loi . Nr . i ; >.
klaZar . x». 45.

Zehnte Tafel .

Eilfte

Tafel

.

Der
(Franz .)

Figur

4 . und

Figur

i.

Goliat.

Ls

(Hell .) Os

Von diesem äußerst schönen lind sehr seltenen
Käfer ,

kennen wir nunmehr

schiedene Abbildungen

,

dreyerley sehr ver¬

deren zwey wir einem

Drury ,

und die dritte dem voer

haben .

Im

Grunde

zu verdanken

verdienten sie alle drey mit¬

getheilt zu werden , so sehr weichen sie dem Ko¬
lorit und der Zeichnung

nach von einander

ab;

wir haben aber hier nur , da wahrscheinlich alle
drey eine einzige 8x>ecies ausmachen ,

die auf¬

fallend verschiedenen gewählt , und verspahren eine
Abbildung

des dritten ,

allerdings

nicht minder

schönen , anders wohin.
Wenn
den

wir dieser prächtigen

8c . ^ Qacon

in unserem
G

4

Käferart
ersten

, die,

Käfertheil
Tafel

IOZ
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Tafel

z . Figur

allergrößesien

4 . ausgenommen

nach eine Stelle
würden

, wohl eineder

ist , ihrer eigenthümlichen
im System

wir ihn mit Voer

fer , oder die Gattung

Gestalt

anweisen sollten , so
unter

die Bliimenkä-

Leronia/vrö

ihn aber dieser große Entomolog

?'. stellen , da

?, der bey einen

so ansehnlich großen Käfer die Freßwerkzeuge mit
leichter Mühe eraminiren konnte , unter den Erd¬
käfern nach Linne

stehen laßt , so haben auch wir

damit keine Aenderung vornehmen

mögen.

Die erste Abbildung , die wir Tafel 10 . Fig.
4 . geben , ist aus

dem Drury

Käfer genommen , den Lirme
Namen

ins System

bestimmt

nach demjenigen
zuerst unter diesem

aufgenommen

seine Lange von

hat .

Drury

der äußersten

Spitze

des Kopfes bis zum After , auf ^

Zoll , welches

Maaß
seiner Abbildung
auch so ziemlich ent¬
spricht . Der Kopf dieses schönen Thieres ist oben
fleischfarben ,
der Spitze
Hörner ,
Zähne

unten aber schwarz , und geht an

in zwey unregelmäßige
oder

vielmehr

große

und stumpfe
schauselförmige

aus , davon sich auch noch ,

den Augen hin , zu jeder Seite

weiter nach

ein kleinerer be¬

findet .

Die Augen sind schwarz , die Fühlhör¬
ner groß , braun , und mit einem ansehnlichen ge¬

spaltenen Knopf .

Der Brustschild hält
Zoll
in der Länge , ist oben schwarz , und der Länge
nach mit fünf fleischfarbenen Streifen
von ver¬

schiedener Gestalt

und Breite

geziert , unten aber
fleisch-

Ersie Familie .

Zweyte Abtheilung .

daselbst gelb»

fleischfarben , jedoch auf der Mitte
hat

Schildchen

Die

der Mitte .

weißen Flecken in

einen langen

eine sehr

haben

Flügeldecken

mit sehr

sind gänzlich

,

schöne Chokoladenfarbe

schwarze

lange

und

große

Das

lich - braun .

feinen kurzen Härchen überzogen , und daher voll¬
Die

sammtartig .

kommen

milchfarbenen

hat einen gezähnelten

derselben

obere Nath
zeigt .

sich auch um das Schildchen

Rand ,

der

Die Beine

sind dunkelgrün , beynahe schwarz , und die Haa¬
re ,

welche man an den Schenkeln

der zwey Paar

Hin¬

bemerkt , haben eine bräunlichgelbe

Far¬

der Schienbeine

Innenkante
terfüße
be .

und an der

ist ,

Hinterleib

Der

dunkelgrün ,

herum mit

und am ganzen Rande
beseht ,

eben solchen Haaren
Fußblätter
Klauen.

gleich den Beinen,

zeigt die Abbildung

als diese.

nebst den großen

aus Afrika , wo

Diesen Käfer erhielt Drury
er von einem Herrn

Die

, gegen der Prin¬

Vgilvie

zeninsel über , auf dem Flusse Gabaon

schwim¬

mend gefunden wurde.
Von

der nunmehr

nächstfolgenden
Sie

geben wir keine Abbildung .

Spielart

ist im dritten

Theil des Drury

Tafel 40 . vorgestellt , und deut

vorbeschriebenen

an Größe , die Drury auf 4 Zoll

bestimmt , fast ganz nahe .
vorläufig

Wir

wollen hier nur

erinnern , daß die Hauptfarbe
G 5
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ist , um

Milchweiß

zen Oberseite ein gräulichteS

dies weiterhin nicht so oft , als Drury , wiederho¬
len zu dürfen ,

hier-

wie wir uns auch überhaupt

bey nur sehr kurz fassen wollen ,

weil dervorbe-

schrieben ? und der jetzige Käfer

im Bau

ganz

übereinkommen , und nur blos in der Farbe
in

den Zeichnungen

nen ,

ist

so

nen¬

eine Farbe

gedachte

eben

die

jederzeit

es

abweichen.

von einander

wir also nicht ausdrücklich

Wo

und

Milchfarbe.

nebst den Fühlhör¬

wie bey dem vorigen , unten
nern schwarz .

und Augen,

nebst den Hörnern

Der Kopf ,

mit sechs schwar¬

Der Brustschild

zen Langsstreifen von verschiedener Gestalt , Brei¬
te und Größe , fast wie bey dem vorigen , einer
kleinen schwarzen

und einen

Mackel ,

rundum
Un¬

laufenden schwarzen feinen scharfen Rand .

ten ebenfalls milchfarben , wie das länglicht dreyeckichte Schildchen

, welches von dem vorigen gar
Auf den Flügeldecken läuft

nicht verschieden ist.

ein breiter schwarzer sammtartiger
dem Aussenrande
Hälfte

von der Breite

auch zu jeder Seite

Streif

einnimmt ,

derselben

des Schildchens

ablänge Mackel befindlich ist .
nen eine vortreffliche Politur

wie

eine schwarze

Die Beine

schei¬

zu haben , sind dun¬

kelgrün , und die Haare an den Schienbeinen
Hinteren dunkel - orangefarben .
ebenfalls

längst

hinunter , welcher beynahe die

grün , auf der Brust

Der

der

Hinterleib

und den Ringen
mit

Zweyte Abtheilung .
»nit kleinen milchfarbenen
dings

merkwürdig

blätter

Mackeln , die hier aller«

sind .

der Gestalt

Dieser Käfer

Erste Familie .

Die Beine

und Fuß¬

nach wie bey dem vorigen.

ist einzig im Drury abgebildet

und

beschrieben , und er hat ihn aus Afrika , ohnweit
der Lierra I. eon erhalten.
Die
Figur

zrvore

Abbildung ,

i . nach voec

ses Käfers

von der zwoten Spielart

mittheilen , ist wohl allerdings

den vorhergehenden
Größe

die wir Tafel

,

sowohl

n.
die¬

von bey¬

in Ansehung

der

als der ganz eigenen Farbe , so sehr ver¬

schieden , daß man ihn kaum für denselben halten
sollte , wenn hier die vollkommen
nicht entscheiden müßte .

Seine

trägt

Zoll .

nicht mehr als

gleiche Gestalt
ganze Länge be¬
Der

Kops hat
oben eine schöne dunkel - orangegelbe Farbe , und
endet vorn in zwey « »gekrümmten
jedoch nicht

von der Gestalt

Hörnern ,

die

zu seyn scheinen,

als bey den vorigen beyden , eben so wie die bey¬
den Seitenspitzen

, die an dem aufwärts

genen Seitenrande
im voer

umgebo¬

Die Fühlhörner

sind

allerdings

bestehen ,
dern ,

stehen .

unrichtig gezeichnet , denn sie
ausser dem Knopf , nur in drey Glie¬

welches aber unmöglich

die Gattung

bcaradaeus

seyn kann ^ weil
eilf . die Gattung

Ceronia aber zehn - gliederichte Fühlhörner
hat.
Der Brustschild ist schön orangegelb , mit schwar¬
zen wellenförmigen

LängSstreifen

von verschiede¬

ner Größe und Gestalt , hinterwärts aber hat er
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Ecken ,

vier

deutliche

haben

Flügeldecken

spielenden Perlemnutter

nach aber sollte

, wie man aus der

Die glänzend schwarzen Füße sind
beseht ,

beinen wahrnimmt
des Körpers

die

Schien¬

man hier zum Theil auch an den vorderen
Seiten

haben

Sie

vergleichen .

mit langen gelben Haaren

einwärts

Farben

in verschiedene

überall einen schwarzen Saum
Figur siehet.

Die

Silberfarbe,

eine glänzende

(wie Vocc sagt ) , der Abbildung
man sie lieber mit der ,

ist

des Schildchens

ganz die vorige .

und die Gestalt

dieselbe ,

feine

eine

rundum

und

Die Farbe

scharfe Kante .

, so wie solche sich auch an den
Von

zeigen .

der Unterseite

können wir nichts sagen ,

weil voec

den Käfer

blos nach der Rückenseite

abgebildet

Hot.

gegenwärtige

Der

ist aus Amerika.
, wozu

Ein Umstand , der über die Gattung

dieser Käfer wohl gehören möchte , noch Zweifel
erregt , sind die beyden braunen

Fortjahe

den Flügeldecken und dem Brustschilde
blos bey den Blumenkäfern
gen , wie solches auch voer
hat .

zwischen
, die sich
zei¬

Lewnia

sehr richtig angemerkt

wünschten wohl ein Exemplar dieser
selbst examrniren zu können , damit wir

Wir

Käferart
im Stande

wären , hierüber

Ausspruch

zu thun.

mit Gewißheit

einen

79 .) 8ca-

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie .

79 .) §L2ral )Leu8 tcursUarus , rlrorace inermi lca -

bro , cgpire linea rransueria carinara, cl^pLo biäenraro.

87Ü. Lnr. p. 1z . n. 42 .

8xec . Inf . I.
Der

Lj.

p . 14 . n . 52.

Trankcbarische

Bock .

Götze

Enk.

Beycr . I. S . 67 « Nr . 14.

Zehnte

Tafel

Der
Wir

Figur

trankcbarische Bock.

können unseren Freunden

der einmahl

5.

hier doch wie¬

eine getreue Abbildung

ganz neuen Käfer

von einem

mittheilen , der noch von Nie -;

mand weiter beschrieben worden ist ,

als vorn Fa*

dricius , welches uns um so mehr wundert , da er
zu Trankebar

eben nicht so gar selten seyn muß,

weil sowohl wir selbst , als mehrere unserer Kor¬
respondenten ,

ihn öfterer

als einmahl

wir daher mehrere schöne Exemplare
ben , und darunter
len konnten .
bemerkt :
Größe

So

daß

besitzen,

vor uns ha¬

das beste zum Zeichnen wäh¬
viel aber haben wir allgemein

dieser

Käfer

in

Ansehung

der

sehr variirt ; denn selbst beyde Exemplare,

die wir besitzen , sind so sehr verschieden , daß,
wenn nicht die Beschreibung des Fabricius pünkt¬
lich , auf einen so wie auf den andern , zuträfe,
man solche dem Anblick nach für zwo verschiede¬
ne Käfer halten
wornach

sollte .

Dasjenige

wir hier die Abbildung

Exemplar,

geben ,

schönste , größeste und vollständigste

ist das

aus unserer
eigenen

109
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Insekten

Sammlung, und hat eine Länge von
i Zoll und i Linie; nächst diesem aber haben
wir eines vom Herrn Doktor Schulz vor uns,
welches das schönste unter allen ist, aber nur
i Zoll Länge hak. Labncius sagt zwar, er sey
von der Größe und Gestalt des 8c. nalicornis,
, die
indessen können wir bey fünf Exemplaren
wir bey der Hand haben, das erstere doch nicht
zugeben, ob schon das lehtere seine vollkommene
Richtigkeit hat. Möglich wäre es wohl, daß
dieser just ein Exemplar von so vorzüglicher
Größe gesehen hatte, denn unter unseren fünf
Stücken ist immer eines größer als das andere,
und das kleinste darunter hat nicht mehr als
9^ Linie irr der Länge.
eigenen

hat einen sehr erhobenen, und
wir möchten sagen abgestumpften Kopf, der vorn
ansgerandet, und mit zwey aufgeworfenen in die
Höhe gerichteten kleinen Zähnen bewaffnet ist,
hinterwärts aber, wo er so stark erhöhet ist, zeigt
sich eine herzförmig aufgeworfene Querkante*)
von
Dieser Käfer

*) Aabricius sagt von dem Kopfe: Qaxitis cl^>
xea; emsl'girmws äcnlibur lluobu» eleuslis ere»
Ltir. In meäio live» N'snsuerla eleusra cn»-!»aka.
, daß wir nicht einsehen,
Wir müssen gestehen
Wort csrinstur sagen
das
was er hier durch
will, es sey denn, daß er damit den kleinen
Eindruck in der Mitte der Querkante meint,
wodurch

sie ein

herzförmiges Ansehen

gewinnt.

Zweyte Abtheilung .
von ziemlicher Höhe ,
der Mitte

die gleichsam , weil sie in

ein wenig vertieft ist , zwey verschiede¬

ne scharfe Buckeln
glänzend
runde

Erste Familie ,

bildet ,

und auf ihrer Höhe

Man

kann diese gedoppelte

poliert ist.

Kante

dann

am auffallendsten

bemerken,

wenn man sie von hinten betrachtet , jedoch ist sie
bey

den

kleineren

Exemplaren

und nur eine erhöhete
runde

» « bewaffnete ,

Brustschild
merkliche

,

einen sanften Glanz ,

hat vorn zwey sehr un-

nen kastanienbraunen

, dabey aber doch

und feinen aufgeworfenen

Flügeldecken

ben der Nach

Der

gar nicht hohe pechfarbige

ist rauh ,

Die

schwächer,

Linie zu nennen .

kleine Vertiefungen

Rand .

viel

sind von einer schö¬

Farbe , auf jeder Seite

einmahl

einen ganz vortrefflichen

deutlich gefurcht ,

ne¬

haben

Glanz , hier und da ver¬

schiedene , theils ganze theils abgebrochene Strei¬
fen , und einen merklicher aufgeworfenen

Rand,

als der Brustschild.
Die

ganze Unterseite dieses Käfers

hat eins

hellere Farbe als die Flügeldecken , und ist an vie¬
len Stellen

,

besonders

am Kopf ,

Brustschild,

an der Brust

und an den Hüften , Schenkeln

Schienbeinen

,

bedeckt .
Schienbeine

häufig

Die Schenkel
stark ,

mit

fuchsrothen

und

Haaren

sind sehr breit , und die

beyde aber

außerordentlich

kurz , und die beyden Hinteren Paare

unten an

der Krone mit starken Dornen

Das

dere Paar

besetzt.

vor¬

hat drey große spitzige Zähne , und an
der

in
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der Außenkante

langen

einen vorzüglich

der bereits auf der Hälfte
deines eingesetzt ist.

Dorn,

der Lange des Schien»
sind denen

Die Fußblätter

vorn 5 c. Iialicoi -ms vollkommen

gleich ,

so wie

auch die braunen Fühlhörner.
Sein

Vaterland

ist Ostindien.

go .) 5c3rai>Leu8 lcutellarus brunneu8 , capite
lubbicorni , el^cris punLkaro-ltrians : spice ni8pec.
5)'lk. Lnr. p. 14 . n. 4z .
xris.
n.
.
Ins. I. p. 14
Der

pensylvanische

wurstkäfek

.

Götze

Ent . Beytr . I . S . 6g . Nr . 15.

Der Pensylvamer. .
Dieser Käfer ist uns gänzlich unbekannt , und
wir sind daher nicht vermögend ,
von ihm zu sagen , als was

etwas

des Fabricius

weiter
Be»

schreibung enthält , die wir hier ganz hersetzen.
Lrsrura er maAnirnäo 8c. vernalls.

( lapms

cl)'peus 1errrigineu8c^uali e lguamis nibus imbricsris compoilkur, inkeriori einarAinara, reli^ni8 äuobu8 äcnre eleuarOj scaro breui , polterrori paulo mchori srmaris. Iborax
clliam8 , kcrruzmeu8 marZins poltico nigro.
^nrice ruga rransuersalis, slibreuigra. 8curcl!um Indium. Ll^rra pun 5taco ltrlars, brunnerl,

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie ,

nöa, spiee niZrs , macula parua brunnes .
in

uz

Ha-

drrrrr

8 l .) Lcarabacus tcnrcilarus , rkorsce rerulo , es - ,
piris corrin brcui piano , semoribus
crallaris .

8pcc . Ins . I. p . 14 . n. Z4.

Der
Auch
blos aus

pnürcis irr-

kapsche Flachschild.

der gegenwärtige
des Fabricius

. Käfer

ist uns nur

Beschreibung

bekannt;

wir müssen daher , so unangenehm es uns auch
ist , die Abbildung davon schuldig bleiben , und
indessen nur
hersetzen .
klinor

die gedachte

In

Beschreibung

derselben heißt es:

8c . nastcornr .

rurn , plgnuin ,

davon

lüapur anricc e1eua>

apice subemar -zinsrurn .

rax mukicu5 , oblcurus ,

ni§er ,

Ibo-

anricc parum

rciulirs .

Ll ^rra laeuia , nigra . 8ubrus trirrus,
serru ^ineus . keäes rnki, semoribus poüicis val6c incrsllarib . Habirar

82 .) 8carabaeus fcmellams piceus , rkrorace in - ^>ice»r.
erM ^labro , capire subbicorni , elvrris üriaris.
8^-il . Lnr. p . 14 . n. 44 .

L). 8pec > Ins I.

x . 25 . n. 55.
Der

indianische

Pechkäfer .

Götze

Ent.

Beycr . I . S . 68 . Nr . i6.
N . S . - . I . d . Räf . ll . Tc- .

H

Ln.

H4

Käferartige

Insekten
. Erste Gattnng.

/>rc5tt/. Archivd. Ins . Gesch.
IV Heft. von Herbst. Taf. 19. Fig. i.

S . 4. Nr. 6.
Lilfee Tafel .

Figur z.

Der Pechkafer.
Wir bewundern es, daß

sel«
tene Käfer bisher unabgebildet geblieben ist, bis
endlich Herbst im emomologischen Archiv eine
Abbildung davon gegeben
. Wir sollten fast
glauben, daß er zu den allergemeinsten Arten ge¬
höre, die aus Ostindien herüber gebracht wer¬
den, denn wir haben ihn mehrmahlen in Versen¬
dungen vier auch sechs,nah
! erhalten, und die
schönsten und größesten Exemplare darunter für
uns behalten. Dasjenige Exemplar, wornach
unsere Zeichnung verfertigt ist, hat eine Lange
van 7 Linien, und gehört gewiß unter die größe¬
sten, die man von dieser Art findet.
dieser gar nicht

Herbst hat zwar recht
, wenn er sagt: es habe
dieser Käfer nicht so ganz die Natur des 8c. kost
tor, wie Fabricius solches angiebt: sondern viel¬
mehr des 8c. veinalis. Hierin können wir ihm

nicht beypflichten
, und selbst seine eigene Abbil¬
dung nicht, weil das Hintertheil viel länger, und
Nicht so abgerundet ist, als bey dem letzteren.
Er gehört seiner Gestalt nach vielmehr, wie viele
vorhergehende kleine und mittelmäßig große Kä-

ferar«

Zweite Abtheilung. Erste Familie,
ferarken , zu den Nashörnern
Horn

,

ob er schon kein

führt.
Er

ist größtentheils

bisweilen

schön kastanienbraun,

röthlicher , bisweilen dunkeler von Far»

be , hat aber jederzeit einen artigen Glanz .
Kopfschild

ist vorne

aufgeworfen
wärts

,

ausgerandek ,

Sein

dabey

stark

so daß er zwey abgerundete

auf¬

stehende Zahnchen zu haben scheint .

die Mitte

Ueber

desselben zieht eine erhöhete O.uerlinie,

wie Herbst sehr richtig bemerkt , die in der Hälfte
aber so rief eingekerbt
That , wie Fabricius
einander

stehende

ist ,

daß dadurch in der

anzieht , zween dicht neben
sehr

kurze Hörner

entstehen,

die wir aber lieber Zähne

nennen würden ,

sie mehr

erstere Gestalt

die letztere als

breit gedrückt , und oben an ihren Spitzen
sind *).

Die ziemlich großen Augen

weil

haben,

haben

rund
eine

gelbe Farbe , und eine ganz ungemein schöne Po«

HL

limr^

*) Wir müssen fast glauben , daß beyde Geschlech¬
ter von dieser Kaferarl durch nichts wesentlich
von einander verschieden ßnd ; denn unter der
ziemlich qroßen Anzahl , ( es mögen Wohl über¬
haupt drerßig Stück seyn, da wir nur im vo¬
rigen Jahr bey einem hier anwesenden hollän¬
dischen Naturalienhandler
r8 Stück angetrof¬
fen ), die wir oieserhalb genau betrachtet haben,
fand sich auch nicht eurer, g ößcr oder kleiner,
der nicht auf dein Kopfschild die gedachten bey¬
den Zahne g,habt

hätte.

n;
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Insekten
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litur. Der Brustschild ist rund, glatt, sanft
glänzend
, und mit einem feinen aufgeworfenen
Rand umgeben
, das Schildchen aber dreyeckicht,
klein, und äußerst glatt. Die Flügeldecken
, die,
wie wir schon oben erinnert haben, den längsten
und größesten Theil des ganzen Käfers ausma¬
chen, sind sehr deutlich mit vertieften Punkten
gestreift
, nnd wir zählen auf jeder einzelnen Flü¬
geldecke neun deutliche Streifen, diejenigen mit
eingerechnet
, deren einer dicht neben der Nach,
der andere aber ganz an der Seite dicht neben
dem aufgeworfenen Rande hinunter läuft.
Nächstdem zeigt sich noch neben dem Schildchen
auf jeder Seite ein halber Streif, der größtentheils nur aus fünf, sechs
, bis sieben einzelnen
Punkten besteht.
Auf der Unterseite ist dieser

Käfer,

wie

der

8c. I4irLU8
, Heller braun, sehr schön polirt, und
mit fuchsrothen Haaren bewachsen
. Die Fühl¬
hörner sind rokhbraun
; die Vorderschienöeine
haben drey deutliche Zähne
, die Hinteren sind
die Krone stark gedornk
, und die Fußblätter
bey dem

Er

um
wie

8c. nalicoriüs.
lLrankebar, wo ihn auch
erhalten hat.

kömmt aus

Herbst gerade her

8Z.) §ca-

Zweyte

Abtheilung
. Erste Familie
, ny

8z .) Lcarabaeus scurellatus, ckorace inerm!
guricli
-ipunÄaro, cspire c^uaärirubercu1
»ro, lartrr anricis nullis.
§pec. Ins. I. p. 15. n. 56.

^/ -rx.

Fs--'. L)ü. Lnr.

P. 14. n. 45.
rab. 28. I^iZ- 42?

Der afrikanische Sphinx. Götze Entom.

Beytr. I. S . 6z. Nr. 17.
Eilfre Tafel . Figur 4.

Der Inulls.
als seltene Käfer ist so deut»
lich karakterisirt
, und auch vom Fabricius so gut
Dieser

so schöne

beschrieben
, daß man ihn beym ersten Anblick er»
muß. Es macht uns, da er unter dieje¬
nigen gehört, die noch nicht sehr bekannt sind,
viel Vergnügen
, daß wir, nach einem sehr schö¬
nen und vollständigen Exemplare aus des Herrn
Doktor Schulze Sammlung, eine gute Zeich¬
nung mittheilen können.
kennen

Der ganze Käfer hat eine Länge von 12 Li¬
nien. Der Kopfschild ist niedergedrückt
, groß,
verschiedentlich sanft ausgeschweift
, und mit vier
gegen einander überstehenden aufgeworfenen Ho¬
ckern
, oder vielmehr Beulen geziert
. Die erste
und größeste derselben ist rund, und steht oben
auf der Höhe, die an der Einlenkung inö Brust»
schild geht
. Dann folgen zwo kleinere
, aber abH z
lange

n8
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lange , in der Quer neben einander

gestellte , und

endlich rveiter .unken am Vorderrand

,

eine runde

abgekürzte Querlinie , die man ei»

aufgeworfene
Der ganze
geutlich nicht Hocker nennen kann .
Kopfschild ist rauh ' leaber, , dunkelgrünlich , und
Augen

die glänzenden

;

mit einem starken Metallglanz

aber schwarz und

hingegen sind braun ,

weiß punktirt.
Brustschiid

Der

an den Seiten

ist vorn ein wenig erhöhet,
niedergedrückt ,

aber etwas

oben

mehr platt als rund , und durchaus kupfergrün,
Mit einem schönen Metallglanz . Ungemein kennt¬
lich sind auf demselben vier große runde tief ein¬
gedrückte Punkte , wovon an jeder Seite einer,
über

hinten

dem

zwey aber

neben

einander ,

Schildchen

stehen .

Sie haben die Größe eines
, und beynahe auch die Tiefe

kleinen Nadelknopfs

von der Hälfte desselben .

Wenn

man den Brust¬

schild oben recht genau betrachtet , so zeigt sich eine
sehr polierte feine Linie , welche der Lange nach
über denselben hinläuft , und zu jeder Seite neben
derselben noch zwey sehr unmerkliche und sanfte
Eindrücke , einer vorn und der andere weiter oben,
unter dem tiefen Punkt am Schildchen
dritter über dem tiefen Punkt

wie gesagt , man muß den Brustschild
betrachten , wenn
übrigen

, und ein

an der Seite : doch
sehr genau

man sie entdecken will .

tst derselbe mit Hohlpunkten

Im

gleichsam be.

säet , die ihm auch , bey alle dem schönen Metall«

glänz,

Erste Familie .

Zweyte Abtheilung .

glänz , womit er überall überzogen

ein mat.

ist ,

teö Ansehen geben , und mit einem aufgeworfenen
feinen Rand eingefaßt.
sollten

Beschreibung

Fabricius

Nach
Flügeldecken

davon

gestehen , daß wir auf unserem Original
auch nicht die mindeste Spur
sondern es haben
unsere Abbildung
Bronze

die

tiefschwarz seyn , allein Iwir müssen
können,

antreffen

dieselben vielmehr ,

wie auch
die der

eine Farbe ,

zeigt ,

ganz ähnlich ist , und die man allenfalls

metallglänzend

nennen

- gelbbraun

könnte ; das

Schildchen , welches sich oben zwischen denselben
befindet ,

sehr klein und dreyeckicht ist,

schönste grüne
die Flügeldecken

Der

Farbe .

Gestalt

hat die

nach sind

sehr platt , an den Seiten

ausgeschweift , übrigens

stark

oben und unten von glei¬

cher Breite , hinten aber sehr umgebogen , so daß
sich daselbst zwey auffallende Buckel zeigen .
Furchen ,
hinlaufen ,

welche der Länge

Die

nach auf denselben

und deren wir auf jeder Flügeldecke

achte zahlen , sind tief ,

scharf , als ob sie mit ei¬

nem platten , mit zwo Ecken versehenen Instru¬
ment , ohngefähr von der Gestalt eines Messer¬
rückens , hinein gezogen wären , und der sie um¬
gebende Rand , besonders
hervortretend .

Der

an den Seiten , sehr

ganze Käfer hat , der Ge¬

stalt nach , viel Aehnlichkeit *) mit dem 80. kaQoH 4

lu,

*) Noch auffallender scheint mir die Aehnlichkeit,
ober vielmehr die Gleichheit , zwischen diesem
Käfer
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lug und 8ermicn !u8 unserer vorigen Familie , nur
daß er ,

seines

längeren Brustschildeö
zu seyn scheint.

ausgedehnter

wegen,

A » f seiner ganzen Unterseite hat dieser Käfer
eine stahlgrüne

Farbe ,

und

besonders

starke»
Glanz;

Käfer
benen

und dem 8p . 122 . des Labricius
beschrie¬
8c . 8pl,inx . Denn beyde sind von glei¬

cher Größe , und fast von gleichen » Kolorit ; bey¬
de sollen auf dem Drustschilde vier eingedruckte
Punkte , nämlich an jeder Seite
einen , und
zween dicht neben einander stehende am Hinteren
Rande desselben haben . Ueberdem giebt Labririus feinem 8plünx ein 8curellum MINIMUM, da
er

ihn

Ferner

doch

unter

haben

die Ungeschilveren

stellt.
an den Vorderfüßen
und von dem Weibchen des

beyde Käfer

keine Fußblatter

,

§c. spkinx sagt er ! toemins cgpirisclz'peci kudckcul-uo, welches auch mit einiger Einschränkung
auf

unseren

Inuus

paßt ; also könnte derselbe

wohl

gar das Weibchen von dem 5c . 8plunx
seyn ? Und dieser würde , so bald er ein Schildehen hat , es sey auch noch so klein , doch nicht
unter den Lxtcurellsns
stehen dürfen .
Wen»
Herbsts Abbildung von dem 8c . 8pbinx im cntomologifchen
Archiv recht getreu ist , so haben
wir hier freylich einen ganz andern Käfer abge¬
bildet und beschrieben , als den seinigen , wie
man leicht aus Vergleichnng
beyder Figuren
abnehmen

kann ,

seyn , aus

seiner Figur

erkennen .

Dieser

aber

schwer

würde

den 5c . 8plunx

ist allezeit

fast

es doch
zu
durchaus
schwarz,

Zweyte Abtheilung .
Glanz ;

unter

Vorderfüßen

dem Kopfe

aber ,

zwischen

den

, und zum Theil auch an der Brust,

zeigen sich viele gelbbraune
sind , die Schienbeine
men ,

Erste Familie .

Haare .

Die

Beine

an den vorderen ausgenom¬

sehr kurz und breit .

Wir

glauben nicht,

daß man diesem Käfer

ganz mit Recht die Tarsen

an

abspricht ;

den Vorderfüßen

keine zu haben ,

er scheint zwar

aber wenn man es recht eigen

durch ein gutes Glas untersucht , so zeigt sich doch
ein den Tarsen

ähnliches

hervorstehendes

chen , welches deren Stelle

vertritt , wie auch ein

kleiner beweglicher Seitendorn
die Tarsen

Spitz*

, da sonst , wenn

gänzlich mangeln , die Schienbeine

den Vorderfüßen

an

verlängert , und an ihren Spi¬

tzen hakenförmig

einwärts

te dieser Umstand

gekrümmet

sind . Soll¬

indessen nicht etwan

dem Geschlechtsunterschied

blos von

herrühren , da wir ihn

z. B . nicht nur

bey dem schongedachten

8pbinx , sondern

auch bey dem 8c . lacer bemer¬

ken , wovon

wir einzelne Stücken

die verlängerten
sitzen.

Wenn

mit und ohne

Haken der Vorderschienbeine
mau

Lear.

be¬

den Käser gegen das Licht
H

5

hält,

schwarz , und der Metallglanz auf dem Kopsschilde beynahe unmerkbar , auch die Flügelde¬
cken nicht so tief gefurcht , und gewöhnlich glän¬
zender , gleichsam wie abgeschliffen. Doch ein
Mehreres hier anzuführen , wäre unnütz ; ge¬
nug daß wir vorläufig unsere Bedenklichkeiten
äujstrn.
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halt, so haben die Augen und die Füße eine Far«
be, wie der schönste Karniol, und um den Kopf,
Brustschild, und an den beyden Paar Hinterfüs.
sen, zeigen sich feine braungelbe steife Härchen,
wovon man auch auf der oberen Fläche der Vor»
, welche vier scharfe Zähne haben,
derschienbeine
, einer Linie ähnlichen Längsstreif
einen schmalen
Schienbeine an den Hinterfüßen
Die
.
bemerkt
, gegen die Krone sehr breit, und
sind gekrümmt
am Aussenrande und der Krone selbst häufig ge»
dornt, das erste Glied der Tarsen sehr lang und
breit, die folgenden aber immer feiner, und die
. Das Vaterland
Klauen kaum recht sichtbar
dieses schönen Käfers ist die Sierra Leon in
Afrika.
84>) §carabseus tcurellarus, rborsce inernu
, el^rris reüayurärixunÜsro, caxme rubercularo
8xec. Int. I,
ceis, rsrlls anricis nullis.

x. 15. n. 57.

Der Aygul.
Ein ganz neuer Käfer, dessen Beschreibung
vollkommen auf unsere vorige Figur paßt, den
Kopfschild und die vom Labricius angegebene
. Hier ist seine
Größe desselben ausgenommen

Beschreibungr
Habirar in

<»5

Inäis. Firnis prseceäenn aKnis,
t-rs/o-'. Lsxiris cl^xeus inreZer,
viriürs,

Zwenke

. 12z
. Erste Familie
Abtheilung

rudcrculovlriäis, //»eo/rz
c^rra pollico eleuLlis. Haorsx incrmis, seneus,
^>un6o vrringue vnico er äuobus äorbtlibus spproximaris aä marinem poüicum. 8cure1lum
paruum , virelcens. Ll^rra llriara, rellaccs.
k'cinora er ribiae valäs äenrara. I ' ibiae anricae
er inrus äenrarsc, c^uoä baur In 8c. Inuo,
Sollten beyde Käfer nicht etwan der Größe
nach bloße Verschiedenheiten seyn? — Wir wol¬
len dies nicht für Gewißheit, sondern nur als
Freylich hat unser
Vermuthung hingeben.
rrsnsucr-lae nicht
guingue
lineolae
die
Inuus
, nicht die lemora valäe äenauf dem Kopfschilde
rara, und auch nicht die ribiae anricae er inrus
äcnrsrse , Charaktere, die wohl hinreichend sind,
den einen, standhaft von dem andern abzusondern;
dagegen aber ist bey dem unsrigen caxiris ch'pcus
auch inrezer, viriäis, der rborax inermis, aeneus,
die Punkte , auf derselben Stelle , das8cureUum
xaruurn vircfcens, und die el^ rra üriara resiaces.
Was soll man daher aus beyden machen?
85 .) 8carali2eus lcurellarus, rborace incrmi Zla.
bry capirc rnberculis rribus , el^rris ürüs crens- ''«'" »r.
8^ü. l>Iar. 2. x, 548. n. 28 . kaun.
ris.
8^ü. Lnr, xi. 14. n. 46. kg.
8vec. zgr .
8^ec. Ins. I. x>. 1; . n. ; 8>
Der Erdwühler . Müll . An «. Nat . Syst.
V. 1. S . 66« Nr . 28.

Der
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Der Erdwühler

.

OnomsroloA . IM . nat.

.

Fuesly

k . 6. x . 944.
Der Erdwühler
Nr . 8.

Verzeich . S . i.

Inf 1'. IV.
p . 267 . N. 12.

A/tt// . Xool . Oan. kroär . p. 5z. n. 54.
Der Minirer

.

Götze

Ent . Beytr . I . S.

20 . Nr . 28.

Luum . p. 7 . N. 7 ? niriäus, niAcr, rdorsce inermi ; caplre
Fcsi -söastti v . Fuesly .

Neues Mag.

l. B . 4 . St . S . 472 .

v . Molls.

Verz . d. Salzb . Ins . ?
gerbst

im

Archiv 4 Heft . S . 4 . Nr . 7.

Eilfre

Tafel

.

Figur

7.

Der Erdwühler.
Es scheint fast, als ob die nähere Bestim¬
mung dieses kleinen Erdkäfers

, die Aufmerksam¬

keit der neueren Entomologen

weniger regte und

beschäftigte ,
wie wir

mit

nicht überall

als die des folgenden , ob er schon,
ziemlicher

Gewißheit

einheimisch ist ,

mithin

vermuthen,
gai ; leicht

verkannt , oder verwechselt werden kann , beson¬
ders seitdem UNS Fabricius
einen §c . rerreKri » be¬
kannt gemacht

hat ,

der uns in hiesiger Gegend
noch

Zweyte Abtheilung .
!

« och ganz abgeht ,

^

mit dem gegenwärtigen

der Beschreibung

^

ben muß .

wie in allen nördlichen Gegenden

>

theils ,

ungemein

cheren sehr
von Molls

nach aber,

die höchste Gleichheit

r
!

Der

Erste Familie.

Erdwühler

ist in unserer ,
unseres

haso

Welt»

häufig , dagegen in den südli«

selten *) .

Ob des Schranks

Erdwühler

und

wirklich ganz der unsrige

^

seyn mag , wünschten wir wohl , durch von dort-

^
s

aus zu erhaltende natürliche Exemplare dieser Käferart , naher zu entscheiden : so lange dieses aber
nicht geschehen , und eine Vergleichung
schiedenen Individuen

möglich gewesen ,

wir , den Beschreibungen
ge ,

immer

Erdwühler
Gegend

noch bezweifeln ,
des Ritters

besitzen.

seinigen

jederzeit

meint : der Käfer

von

Schrank

gen : csprire vniruhercularo
dem

dieser Männer

der ver¬
müssen
zu Fol¬

ob sie den wahren
Limie

in dortiger

sagt von dem seini»
, Moll

hingegen giebt

nur zwey Höcker ,

könne die Hörnerchen

und

vielleicht,

da er in dev Erde wühle , abnutzen , ja sie wären
in der That

oft so stark abgenutzt ,

daß man sie
mit

*) Daß dies sekne vollkommene Richtigkeit hat,
kann ich selbst verschiedentlich aus Erfahrung
bestätigen , weil ich unter andern Käfern hiesi¬
ger Gegend , auch den 8c. kudrerrsncus nach
Frankreich , und insbesondere nach Paris ge¬
schickt, von daher aber jederzeit die Nachricht
erhalten habe , daß man daselbst dies kleine nied¬
liche Käferchen gar nicht kenne , und es in dor¬
tigen Gegenden nicht anzutreffen sey. Jabl.
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mit bloßem Auge kaum bemerken könnte .
ist sonderbar

DaS

genug, und uns nicht anders erklär¬

bar , als daß Moll

jederzeit so unglücklich gewe¬

sen seyn muß , sehr alte , vielleicht schon abgelebte
Exemplare

zu finden .

sen Käfer jedes Jahr

Uns ist, obschon wir die¬
zu Hunderten haschen kön-

nen , doch noch nicht ein einiger , den wir lebendig eingefangen , mit weniger als drey vc -üftändigen

Höckern

auf dem Kopfe ,

vorgekommen,

selbst unter denen , die wir bisweilen todt im Miste
fanden , haben wir keine Abnutzung
wahrgenommen ; also könnte
seyn , daß beyder Entomologen
ein von dem unsrigen
ben übrigens
nung

der Hörner

es leicht möglich
8c . subrcrremeus,

ganz verschiedener , demsel¬

ähnlicher Käfer wäre , welcher Mei¬

auch Herbst

von dem Schrankschen

Käfer

ist, wie er solches im enkomologischen Archiv
a . o. a . Orte deutlich zu Tage legt .
wohl

den wahren Erdwühler

Degcer

hat

des Rntcrs

vor

sich gehabt , obschon er ihm das Schildchen

nicht

zugestehen

paßt

darauf

will .

Seine

sehr richtig ,

Beschreibung

und er erwähnt

nicht mit ei¬

nem Work

einer Variation

der auf dem Kopfe

befindlichen

drey Hörner ,

welches doch von die¬

sem

äußerst

aufmerksamen

Entomologen

,

der
wohl

*)

l. c.
exicursllatur oblonZus,
ni^cr kcirur; cspire mberculis rribu; ;
xrokunlle ckilcsci». Man sehe auch m der Ueber-fctz. v. Göye lv . B . S . i ; 6. Nr . 12.

I
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i

wohl geringere Kleinigkeiten

!

schehen seyn würde.

Erste Familie.
richtig bemerkte , ge-

's

^

Unsere Abbildung ist mit allem Fleiß nach
einem sehr vollständigen Original verfertiget , und
der Käfer mißt seiner ganzen Länge nach 4 ^ Li-

,

nie .

Er ist ziemlich von der Gestalt

und Größe

^

des 8c. confpurcams *), ausserdem aber durch-

i

aus glänzend

^>
!
s

schwarz .

Der auögerandete

breite

Kopfschild hat , wie schon gedacht , drey Hockern,
oder Hörnchen , deren mittleres das längste und
grüßeste

ist .

Auf dem runden Vrusischild be¬
einzelne aber nicht zahlreiche Hohl¬
punkte , und vorn , dem mittelsten Hocker des Ko¬

merkt

man

pfes gegen über ,

eine kleine Vertiefung

oder

Grube , wodurch zwo kleine runde Erhabenheiten
gebildet werden , fast wie bey dem folgenden , nur
Laß hier die Vertiefung
erstreckt .

sich nicht so weit hinan

Dieses Grübchen

nem Exemplar

ist zwar nicht bey ei¬

so merklich als bey dem andern,

ja wir können es bey einigen übrigens

schönen,

großen und äußerst vollständigen

fast gar

Käsern

nicht auffinden ; indessen ist eS doch bey dieser
Art durchaus so beständig , daß wir es zu einem
stand*) Alle Exemplare , die in hiesiger Gegend von
mir gefunden worden sind, übertreffen doch den
5c. conssurciNur bey weitem an Größe , und
ich muß sagen , daß ich nicht ein einziges be¬
sitze, welches nicht ein wenig größer wäre.
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Charakter

standhaften

annehmen können , obfchon

«S vor uns noch Niemand entdeckt hat.
Haupt würde es gut seyn ,

Unterschei»

auch auf die allerkleinsten

Käfern ,

genau

dungszeichen

Ueber»

bey den sehr kleinen

zu achten , weil sie größere

fallende nie aufzuweisen haben,

und in die Augen

ihrer großen Ähnlichkeit

halber , die sie mit meh-

rerern Arten gemein haben , aber sehr richtig von
einander gesondert und bestimmt werden müssen,
wenn man ihrentwegen nicht auf Irrthümer
then ,

der Arten

und entweder das Verzeichniß

unnöthiger

gera¬

Weise anhäufen , oder wirkliche Arten
ausgeben will .

für Varietäten
sind länglicht ,

Die Flügeldecken

hinten sehr umgebogen ,

tief ge¬

furcht , und bedecken den After gänzlich.
Auf der Unterfeite hat dieser kleine Käfer die
schönste Politur
schwarzen

Härchen

reichlich

sind kurz und breit ,

Schenkel
Schienbeine

aber

mit feinen

besetzt.

Seine

und die vorderen

haben drey deutliche Zähne .

liebster Aufenthalt
wiesen

ist dennoch

,

Sein

ist in hiesiger Gegend , auf den

im Ruhmist.

/ »For. 86 .) Lcarsbaeus fturellarus, rftorace inernft tubreruko, capire ruberculis rribus: meäio subcorr . p. ^48 . n. zi . IHnn.
8M .
nuro.
8vec . Z48 . 8carabaeus ouaru5 arer
87K. Lnr. x . 14. n. 47.
I 'n. 8v. r.
Lj. 8xec . Ins. I. x . 1z. n. 59.

Zweyte

Abtheilung
. Erste Familie
. 129
rorug nizer, Ipinulis rribus capiris

transverllm pollns.

In!'. I. p. 82 . n.20.
Lnromol. ksris. l . p. iv . n. 20 . ^

tele

^K.^ r^ .4.266.2.Hb . 16. big. l?

LcarsbLus srro rubens, corpore subc^linärico
»kro

rubente.

Tool. Osn. kroör. p.
45 lLcsrab.ni^er, rliorace convexo, capire ruberculis
Gbus, el^rrir lirlsris. L). kHun.I«Här. p. l . 11.

Müller Natursyst.V. r. S . 67. Nr. Zl.
Der Gräber.
Götze Ent. Beytr. I. S . 21. Nr. zr.
Leske Anfattgegr
. d. N. G. i-B . S . 446.
Nr. 4.
Laicharting Tyros.Inf . I. S . io . Nr. 4.
Dcgeer Ins. 4. S . 264. Nr. 8. Taf. 10.
§-g. 7.
8t:gr. lab . 21 . i 'i^. 141. 142 . Pan¬
zer

Uebers
. I. Th. S «94. Nr. 141.
lc. lab . 144. k'iZ. 7 .

-^ arrer Be-

fthr. d. Schaf. Jnf . 1. S . 9. Nr. 6.
v. MsllNaturhisi. Briefe! Th. S . i56rc.
Neues Enkomol
. Magaz. I. S . Z7i.
öe

ir. pri-

x> 97.

8csrsbLU5 triangulum. lab . 9. ? i§. 15.

Abhandl
. der Hallisch
. Nacurf. Gefellfch
. I.
S . 241.
Der
N . S . d-J . d. Räf . N.Tl- .
I

I ZO

Fossor.

Der

Tafel .

Zwölfte
So

Erste Gattung.

Insekten .

Kaferartige

leicht dieser Käser
Arten

seinen verwandten

Figur r.
zu kennen und vor»

findet man

und Streitigkeiten

viele Verwirrungen

so

ist ,

zu unterscheiden

Ich will ihn erst genau be¬

Loch über denselben .
schreiben.

den einlandischen

Er ist unter

dieser

Arten

fast der größte , so daß er fast die Länge

Familie

eines halben Zolles rhe-inl . erreicht , und wenig in
seiner Größe

fthr stark gewölbt .
beständig

Die Farbe
und

schwarz

Gestalt

ist oberhalb

ist hier zu Lande

sehr glattglänzend

aber habe ich ihn mit braunrothen

Ungarn

;

aus

etwas

Deckschilden erhalten . Der Rand

purpurfarbigen
des

Seine

variirt .

ist rinnenföcmig

Kopfschildes

ausgeworfen,

etwas eingebogen .

vorne

in der Mitte

Mitte

des Kopfschiloes

Auf der

stehen drey Höcker neben

einander , die bald schwacher bald stärker und et¬
was

zugespitzt

Der

Brustschild

vertieften
Hals

sind ; der mittelsre ist allzeit höher.
ist gewölbt , glatt , mit einzelnen

Punkten

weitläufig

hat er die goldfarbige

bey so vielen Dungkäfern
lein

ist groß ,

Die

Deckschilde

und bildet

bestreuet ; über den
Einfassung
findet .

Das

, die mau
Schild¬

ein spitziges Dreyeck.

sind glatt , groß , so Lasssie den
gan-

Zweyte Abtheilung .
ganzen

Leib umschließen ; jedes hat neun Reihen

eingedruckter
Striche

Punkte

,

erscheinen .

an der Nach

aber

die Lein blossen Auge

Ausserhalb

gelbbraun

,

als

sind sie gerandet,

ist kein Rand

Füße und der Unterleib
ner

Erste Familie ,

sichtbar .

Die

sind schwarz , die Fühlhör-

und

die

Kolben

an

denselben

schwärzlich.
Die

aus

Ungarn

erhaltenen

Stücke , deren

ich oben erwähnt , haben folgende Verschiedenhei¬
ten :

die Hocker auf dem Kopfe

sind größer , so

daß der mittelste sich zu einem kleinen hinten übergebogenen

Horn

verlängert

keine vertiefte Streupunkte
Die Deckschilde
auf

denselben

; der Brnstschild

, sondern ist ganz glatt.

sind purpurbraun

ist .

,

die Streifen

schwächer ; aber das Schildlein

schwarz , so wie auch die Nach
gelaufen

Vielleicht

hat

etwas

ist

schwarz an¬

könnte dies Gründe

ge¬

nug abgeben , ihn als eine besondere Art anzuse¬
hen , aber die ganze übrige Gestalt
dem gemeinen
Was

Fossor

und Größe

völlig gleich.

die vorhandenen

Abbildungen

so ist die in K/r »/ . le . l. c. sehr schlecht .
seiner Reise bildet loc . cir . einen Käfer
sern Fostor

an Gestalt

ich für keinen andern

daß

betrift,

Miller

in

ab , der un¬

völlig gleich ist , und den

halte ; er sagt zwar von ihm,

er sey mucicus , allein bisweilen
so unmerklich ,

ist

sind auch die Höcker

sie leicht übersehen
H r

werden.
Die

rzi

IZ2

Käferartige

Insekten.

Die Degeersche

Abbildung

Gattung.

ist sehr gut zu erken¬
den Na¬

stellt Fig . 142 . unter

Voet

Im

nen .

Erste

niger unsre schwarze Art , und

men krrakunäus

rubel - unsre ungari¬

Fig . tchl . unter Vsgabunäus

aber ziemlich schlecht,

Art vor ,

sche braunrothe

weil das Schildlein

gänzlich fehlt , und der Brust¬

schild zu klein ist .

Unsre Abbildung

Tafel ,

ganze

wie die

, welche , so

noch von dem

seel. Ia-

)) besorgt ist , ist auch nicht die beste , denn

blonsk

sie ist fast wie die meisten Käfer dieser Tafel etwaviel zu klein.

zu groß , und das Schildlein
die Verwirrungen

Was

betrift , so würde

über diesen Käfer
ermüden ,

und

und Meynungen

mit mehreren
Herr

Voetschen

durch

ähnlichen

D . Panzer

Gegeneinandersetzung

Arten

Käferwerkö

ganz ohne Noth

weil viele diesen Fostor
für

Wenn
dern
Emire

Der

geschehen .

hat in seiner Uebersetzung

fel vergrößert , die größtentheils

Scopoli

setzen wollte;

schon in einigen der oben

es ist auch zum Theil
Werke

werden,

zu weitläufig

ich würde

wenn ich dieselbe hier auseinander

angeführten

es den Leser

einerley

dieZwei-

daher entstanden,

und den Oblongus
Käfer

des

halten

des
wollten.

ich also versichere , daß dies nicht ist , son¬
der Rustpes

des

sey , so hoffe ich , alle Schwierigkeiten

wer¬

daß

dieser Vblorrgus

den von selbst , wegfallen ,

und meine obige Beschrei-

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie ,

schreibung werde keinen Zweifel über den Fossor
mehr übrig lassen.
Man findet diesen Käfer überall

in

Deutsch-

land im Kuhmiste.
Wenn -Harrer glaubt , der folgende 8csr.
Lc^ balarius gehöre vielleicht zu

der

Schascrschen

Taf . 144 . Fig . 8. , welche die braune Art des
Fojssrs

vorzustellen scheint, so irret er sich.

87 .) 8cgrabwu8 lcurellmur, rborsce inermi , cop'ns
ruberculis rribus inrermeäio acuro , el^ kris lirisriL
reftaceis.

Lpec. Ins. I. p . 16 . n. 6o . Man¬

uls p. 8- n. 65.
gerbst

Archiv der Insektengefch . IV . Heft.

S . 7 - Nr . 17 . Taf . XIX. Fig . 6 . 8car»b-eu«
sceriäus. n. n . cvnllgzrarus.
(loleopr . n. 146 . Isb . XXI . I^ig. 146.
§car. errabunäus msculnftis.
Götze Entomol . Beytr . I. S . 7 Z. Nr . IO.
Der bunce -Husar.

Der
Zwölfte Tafel .

Scybalar.
Figur 2. und Figur 7.

Es hat dieser Käfer die Größe und die völ¬
lige Gestalt des gewöhnlichen 8c. Nmersrim , und
ist auch in Ansehung seiner Größe eben so unbeI

z

starr-

i zz

i Z4
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ständig .
ringsherum

Erste Gattung.

Der Kopfschild

ist schwarz , der Rand

ausgeworfen ;

auf der Mitte

stehen

drey Höcker neben einander , von denen die äusse¬
ren unnrerklich sind , der mittelste ist länglich , wie
eine erhöhete Linie , und in der Mitte zugespitzt ; bey
dem einen Geschlechte sind die Seitenhöcker
stärker . Die Fühlhörner

sind braun .

etwas

Der Brust¬

schild ist stark gewölbt , schwarz , glatt -, mit ver¬
tieften Punkten
Vorderrand
fassung .

ziemlich weitläufig

besprengt ; der

hat eine sehr verloschene
Das

Schildlein

braune

ist schwarz .

Die Deck«

schilde sind bräunlich - gelb , bald ganz
bald an den Seiten

Ein¬

einfarbig,

schwärzlich angelaufen

, wel«

che dunkle verloschene Farbe sich oft hinten herum¬
zieht , jedoch ohne die Ränder

zu berühren .

Auf

jedem sind neun ziemlich tiefe Furchen , in welchen
vertiefte Punkte

stehen ; die letzte Furche fällt oben

in den äusseren

Rand ;

Nicht bis oben herauf ,

die vorhergehende
sondern

nur

bis

über die Hälfte ; die zwey vorhergehenden
ren sich oben in den Seitenecken
der Deckschilde

ist braun .

find glänzend

Struktur

den

Unten

kastanienbraun

Füßen

der

etwas
verlie¬

; der innre Rand
ist der Leib

schwarz , mit wenigen gelben Haaren
Füße

geht

besetzt .

Die

, und in ihrer

meisten

Dungkäfer

ähnlich.

Ich

Zweyte Abtheilung .
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Ich hatte diesen Käfer in meinem kritischen
Verzeichnisse Archiv 4 . S . 7 . blceciäus genannt,
wenn er ganz reine braungelbe DeckschilLe hak,
nnd LonilsZrarus, wenn sie schwarz angelaufen
diesen
letzten in Zig. 7. auch unter diesen Namen ausge¬
führt . Nachdem ich aber von beyden Arten meh¬
rere Stücke vor mir habe, so glaube ich beyde
nur als eine Species annehmen zu können, so daß
also beyde Namen bwriäus und OlwsiaZramL aus

sind.

Nach mir hat der seel. Iahlonsky

dem System wegfallen; will man aber den Käfer

mit schwarzangelaufnenDeckschilden für eine ei¬
gene Art annehmen, und ihn kUnäus nennen, so
habe ich nichts darwieder.
Unsre Abbildung Fig . 2. hat den Fehler,
daß sie zu groß und zu breit ist. Die Abbildung
im Vscr ist sehr mittelmäjsig, und wird von ei¬
nigen bey den 8car. errancus angeführt.
findet diesen Käfer häufig im Kuhmist.

Matt

88 .) 8cgrsb>Dus scurellakus restsceus, capire büu87Ü.

bsrcularo , el^iris punblarc» KrMs .
Ls . 8pec. I. 16 . 6z .

Lnrom . i50.
E

I. 69 .

Ls. k^an-

^

Götze Entomok. Beytr . I . 68 . 19.

Der

iiiuschelbvamre englische Räfer.
"

^

I 4

Der

iz 5

iz6

Insekten
. Erste Gattung.
Der Lestaceus.

Kaferartige

Zwölfte Tafel .

Figur tz.

Er hat die Gestalt des gewöhnlichen Frühlingskaftrs (8c.vernn!i;) aber er ist dreymal kleiner;
seine Farbe ist überall blaß-erdfarbig. Auf der
Stirn stehen zwey kleine Erhöhungen. Der
Brustschild ist gewölbt, und mit vielen vertieften
Punkten bestreuet
. Die Deckschilde sind durch
Reihen vertiefter Punkte gestreift
. Die Unter«
flache ist durch Haare rauh.
Man findet ihn in EnAelland im Miste.
89 .) 8carsbLus fturellatus, srer, kliorace inermi,
capire rubercumro
, el^rrrs ruons.
8)ktt.
I^Ll. 2. 548. Z2. b'sun. 8u. Z85>
Lnk. 15 -

51.

Lj . 8pec. Ins 1.16. 64 .

Lj. Xtsn-

Nis. I, p. 9. n. 72.
I. p. gl . n. i Z. 8c. capire rboraceczue
niZro, gnrennir el^lriz^u^ rubris. I^e 8carsbe

beäesu.
/ick/
'. Ins. 8car. pjllulsr. nonur.
Fco/?. Lnrom. csrn. 20.
F>r/c/i Ins. 4 . p. Z5. lab . 19. k'ix. z. §e.
eguinu! meäius, co!evprri8 rubris, collsri ni^ro.
Ins. 4 . Dab. 10. kiß. 88c»r. 1?ab. 21. ^ >8- 147 . I^ssoftiurcus.
Müller

/
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Uebers. d. Nat . Syst . Nr . zr . Der

Mistkäfer.
Götze Entomol . Beytr . I. S . 2r . Nr . Z2i
Röfels

Jnsektenbelust . 2 . S « 17 , Taf.

Fig . Z.
2ool . Oan. kroär . p . 5Z. tt. 454.
Lnromol . karis. 1. p. 10 . u. 19.
l,e Lcsrsbe beäesu.
Laicharc

Tyrol . Jns . I . S . n . Nr . 5. Der

gemeine Dungkäfer.
v. Moll

Natnrhist . Briefe I. S . r 59.

5c/r»'««k k!num . Ink.

4 . n. 4.

Warner Beschr . der Schäfersch . Inftkten I.
S . 9 . Nr . 7.

Der Fimetarius.
Zwölfte Tafel .

Figur 4.

Dieser Käfer ist überall im Kuh ' und Pfer«
demist allgemein und bekannt .

Seine gewöhn¬

liche Länge ist ein Viertelzoll ;

bisweilen findet

man ihn aber auch kaum halb so groß .

Der

Kopfschild ist groß , schwarz , mit einem hie und
da etwas eingebogenem , aufgeworfenem Rande;
auf der Mitte desselben stehen drey Höcker neben
einander , deren mittelster größer und zugespitzt
ist.

Der Brustschild

ist stark gewölbt , groß,

I 5

schwarz.

lz8
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Kaferartige

vertieften

schwarz , glatt / mit wenigen

steht oben - an

An den Seitenrandern

bestreut .

Punkten

der Ecke sitt großer - roth 'gelber Fleck , der sich oft
zieht ; über den Hals ist er

fast bis ganz herunter

eingefaßt .

Haaren

mit rothgelben

ganzen Leib ; ihre Farbe
dunkler ,

ist roth , der innre Rand

jedes hat neun Furchen,

Punkte

welchen vertiefte

' in

Die Fühlhörner

stehen .

braun , die Brust

sind roth , die Füße

und

der

schwarz , der Bauch

roth ; bey der

finde ich auch den Bauch

bis am Ende

Bauchschild
kleinenArt

ScAld-

Die Deckschilde umschließen den

leinist schwarz .

ein wenig

Das

schwarz.

Hc/ - 9O.) 8cgrsbLuz icurellsrus, «ker, ca^ ire tubercu»
lsro eHrris rubrix postice nigrisA/rs/ . Icon. lab . 144 . k'iZ. 6.

Der
Zwölfte

Vaccinarius.
Figur

Tafel .

Dieser von den seel. Jablonsky
Namen

der Kupfertafek

auf

unterwiesen

rigen

aufgenommen

in allen Stücken

die rothe Farbe

Käfer

abgebildete

mögte wohl nicht von allen Entomologen
eigene Art

'

5.

für eine

werden , da er dem vo¬
gleich ist , ausser nur das

der Deckfchilde

schwarz übergeht ;- der rothgelbe

nach hinten

zu ik

Fleck an den Sei¬
ten

Zweyte Abtheilung .
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ten des Brustschildes fehlt oft gänzlich, oft ist er
verloschen.

Schiller

in den Abhandl. d. Na-

kurforsch. Gcfellfch. zu Halle hat ihn auch nur fiär
eine -Varietät des Vorigen gehalten. Man fin¬
det ihn nicht gar zu häufig. Ob die Schafersche

Figur loc. cir. zu dieser oder zu der vorigen Art zu
rechnen sey, kann ich nicht bestimmen; da in mei¬
nem Exemplar die Deekschilde hinten ins schwarze
übergehen, so habe ich sie lieber hieher bringen
rvyllen. Man vergleiche auch noch hiermit de»
unten unter
109 vorkommenden 8c.k « rens.
91, ) Lcarsbams lcurellarus, illorace Incrmr Isevi,
capüe luberculo unico , cl^rris kulcis. ^r'»». 8^lk.
d^ar p. 5^ 8- n- 29 .
k-

53-

Ulanrill. I.

H

kaun . §u.

zgZ-

8

. k.

. §pec. Ins I. p. 17 . n. 66 - Lj,

9 . n. 72.

Müller Uebers. des Nat . Syst . Nr . 29.
Der Srrcifer.
Eörze Entomol . Beytr . I. S . 20 . Nr . 29.
Der Schwärmer.
Onomar. I4 ill. d)ar. k. 6. p. 914 . Der her¬

umziehende Räfer.
-gerbst Archiv 4 . S . 5. Nr . ic >. Taf. XIX.'
§ig . 2.
Abhandl. der Höllisch. Naturf . Gesellsch. I.
S . 244 . Nr . 8.
Der

IZ9
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. Erste Gattung.
Insekten
Der Erratikus.

Zwölfte Tafel .

Figur 6.

, glatt, matt, schwach
DerKopschild ist schwarz
gerandet, mit einer kleinen Erhöhung in der Mitte.
Der Brustschild ist etwas flach, schwarz, matt,
gerandet, ganz voll von kleinen vertieften Punk¬
ten, die nur durch eine starke Vergrösserung sicht¬
bar sind. Das Schildlein ist groß, und schwarz.
braungelb, welche Farbe hie und da ins schwärzliche
übergeht; an der Rath haben sie einen breiten
flachen Rand. Unterhalb ist der ganze Käfer
schwarz, die Füße und Fühlhörner sind dunkel¬
braun; auch ist der Leib mit gelben Haaren besetzt.
Ic. l ^ b. 26. ^ §.9.
Von einigen wird
, die aber wohl eher zum 5e. Xlerhierher gezogen
äarius zu rechnen ist.
Man findet ihn in Deutschland nicht selten
im Miste.
Die Deckschilde

sind

erdfarbig

oder schpiützig

, tborsce mermi, mse92 .) 5cgrsb« us scmellskus
Fmibus Isrerslibus lilbiäis, cspire tuberculsro, el^-

macul-ni«.
kaun. 8u. p. ZZ7.

rris Zriseir

Z4.

5^ll. diät. p. 549 . n.

8x>ee. Ins. I.
5. L. 16. n. 54.
x . 17. n. 67. Lj. kcksnnssI. x. 7z.

Zweyte Abtheilung .
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Oeo/r . Ins. I. p. 82 . n. 19 . 8csr . capire rllorsce^ue niZro Zlsbro , el/rrir Zrifeis, peäibus
pslliclis?
F'orr^cro^ Lnrcrm. ksris I. p . io . n. 19 . 1«
8csrab6 ^ris äes bourer. 8c. I 'imcrsrius?
Abhandl . der Hallisch . Naturf . Gesellsch . I.
S . 242 . Nr . 4.

K/r-'/nrk Lnum. Ins -^ullr. p. 4 . n. 5.
Laicharc

. Tyrol . Insekt . I . S . iz . Nr . 6?

Müller

Uebers . des Nak . Syst . S . 68.

Nr . Z4 . Der
Götze
Der

Dreckkäfer.

Entomol . Beytr . I . S . 2z . Nr . Z4.

Schmutzkäfer.

0.

^ ool . I)sn. kroär . zz . n. 45 z.

Der
Zwölfte
Nicht
eines Käfers

Conspurkatus.
Tafel .

Figur

8.

leicht macht die Berichtigung
so viel Mühe

irgend

als des Gegenwärtigen,

welches theils der mangelhaften

Beschreibung

und

den falschen Citaten , theils der Aehnlichkeit die¬
ses Käfers

mit mehreren Arten , die vielleicht zum

Theil nur Spielarten
geschrieben werden
Käser

des gegenwärtigen
muß .

Ich

sind , zu.

will zuerst diesen

genau beschreiben.

Er
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Erste Gattung.

Insekten .

Er ist allzeit kleiner , als der 8c . buncrarinr;
der Kopfschild ist schwarz mit einem etwas umge¬
bogenem Rande , der in der Mitte

stehen drey Höcker,

stutzt aussieht ; auf der Mitte
deren

mittelster

Punkten

.schild ist glatt , mit sehr feinen vertieften

nicht weißlich sondern

bestreuet , der Seitenrand
eher röthlichgelb

Brust-

Der

ist .

größer

etwas

fast wie abge¬

der äusseren

nach

eingefaßt ,

ist auch

Oberecke zu etwas breiter ; über den Hals

lein ist schwarz .
gelb ,

Schild¬

Das

eine gelbliche schmale Einfassung .

Die Deckschilde sind bräunlich¬
Punkte,

vertiefter

jedes hat neun Reihen

welche Reihen auch eine unmerklich dunklere Farbe
haben .

Oben nicht weit von der Einlenkung , fast
Ecke zu

in der Mitte , doch mehr nach der äußern

steht ein schwarzer länglich viereckiger Fleck ; dichte
unter

demselben , aber

nach dem Aussen-

näher

rande zu steht ein langer

schwarzer

Langsstrich,

herunter

geht , und Unten

spitzig wird ; neben diesen Strich

, nach der Nach

der bis über die Hälfte

zu , fast auf der Mitte

des Deckschildes

länglich viereckiger , schwarzer Fleck .
selben ,

wo der Seitenstrich

Der Unterleib

Unter den¬

sich endigt ,

zwey dreyeckige schwarze Punkte
ander .

steht ein

stehen

dicht neben ein¬

ist schwarz ; die Fühlhör¬

ner und Füße sind hellbraun , werden aber mit der
Zeit dunkler.

So

Zweyte Abtheilung .
So

sieht Der wahre

Erste Familie .

Eonjpurkatus

aus;

aber leider trift Lies alles nicht genau zu ; die schwar¬
zen Flecken auf den Deckschilden
gestaltet , oft ganz in einander

sind oft anders

gelaufen , und da¬

her kommen die so vielen abweichenden
bungen , woraus
entstehen .

die obwaltenden

Beschrei¬

Verwirrungen

Auch bleibt noch eine größere Schwie¬

rigkeit übrig , nemlich ob dieser Käfer allzeit drey
Höcker auf dem Kopfe haben muß . Da ich sie bey
diesem Käfer allzeit finde , wenn meine obige Be¬
schreibung genau zutrift , und da das Unglück nicht
groß ist , wenn
eigene Species
Streit

man auch einige Spielarten
annimmt

, so dachte ich , um den

und den Verwirrungen

zu machen ,
Kennzeichen

man

Vergleichung

eimnal

ein Ende

setzte dies als ein standhaftes

auf immer fest .

ich alles in Ordnung
(Lonspurkarus

für

Noch besser glaube

zu bringen , wenn ich diesen

mit seinen ähnlichen Brüdern
setze.

in

Er hat also Aehnlichkeit

i ) mit den 8e . Inguinams ; dieser kommt ihn
unter

allen am nächsten ,

Brustschild

ist etwas

kleiner , der

hat bald gar keine Einfassung , bald

nur an der obern Ecke einen rothgelben Fleck . Auf
den Deckschilden

ist auch der lange Seitenstrich,

aber oben breiter ; die übrigen Flecke sind unregel¬
mäßig ;

die zwey untern

große , aus mehreren

schwarzen Punkte

sind

Flecken zusammengelaufene
Ma>

14z
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Wackeln, mit einen runden Kern , der die Farbe
der Deckschilde ist.
2 ) Mit den 8c. conrgminsms

; dieser hat

«inen unbewafneten Kops; die Zeichnungen auf
den Deckschilden weichen noch weit mehr ab, und
die Flügeldecken sind sehr haarig ; diesen hat Hr.
v . Moll für den <Loiispurkarus angenommen,
vielleicht auch Laicharring und Schrank.
g) Mit einer Varietät des 8c,Lontsmmgrus,

auf welchen das mittlere Feld der Deckschilde durch
, zusammenlaufende Flecke»
verloschene, schwarze
fast ganz schwarz ist.
4) Mit dem 8c. Lc^ bslariur und seiner Va¬
rietät , der aber größer, mehr gewölbt ist, und
einen ganz schwarzen Brustschild hat.
z) Mit dem 8c. 8oräiäu! , welcher größer

ist, einen rothen Kopfschild hat , und die Deck¬
schilde gemeiniglich ganz ungesieckt sind.
Hr . Schrank will den 5c. kterrlgriu« mit
den Lonspurkarus für einerley halten , welches
aber ganz unrichtig ist.
Was denn nun die Citaten betrift , so mögte

es wohl eine unmögliche Sache seyn, sie alle zu
vereinigen. Linne , Fabricius und Schrank,
haben vermuthlich einerley Käfer vor Augen ge^
habt . Ob Laicharring den wahren Loirspurkatus gehabt habe, bezweifle ich, da er sagtr äuf
jedem

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie .

jedem Deckschilde sey ein unregelmäßiger
Fleck ; ich würde
vorkommende

also seinen Käfer

Varietät

dunkler

für die unten

des 8c . Lomaminsrus

hal¬

ten , nur habe ich von diesem noch nie ein Exem¬
plar mit Ksckern auf dem Kopfschilde gefunden.
Sollte

der 8c. Lonrsminmus

weilen zeigen ,

so wäre

und es müßte dann
wärtige

Familie

hat v . Moll
Namen

dergleichen bis¬

diese Vermuthung

dieser Käser unter die gegen¬

zu bringen

seyn .

Wenigstens

mir den 8c . Oonrommskus

Lonspurkarus

zugeschickt ,

sagt : er habe bisweilen
Vermuthung

gewiß,

und da er

Kopfhöcker , so wird obige

dadurch

schwarze Seitenstrich

unter den

noch gewisser .

Der

lange

am äusserem Rande der Deck-

schilde muß immer als ein erforderliches

Kennzei¬

chen des Lonspurkacus

angesehen

Müller

mit Laicharring

einer¬

Auch vom Geoffroy

vermu¬

hat vermuthlich

ley Käfer

gehabt .

werden .

O.

the ich , er habe nicht den rechten Eonspurkatus
sondern
und

so

citiret

den Loncamiiiarus

auch Fourcroy
ganz unrichtig

k^ort n

habe .

gehabt,

beym Lonspurkacus

des

. XXI . b">Z. 144 . wie auch schon mehrere

angemerkt
den

vor Augen

sein Nachbeter . Fabricius

haben , als welcher der 8c . lbm -iclus ist,

ick) im Archiv
ganzer

Iiitcrpmrccarno

bemerkt

Hiebey ,

genannt
ob nicht / are

'Hb . XXI . InZ . 149 . der 8c . l^oulpurcmuL

N . S . d.I . d. Däf . u.Tl) .

K

sey, wel-

ches
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würde; da aber weder
in der Beschreibung noch in der Abbildung die
gelbe Einfassung des Brustschildes angezeigt ist>
so ziehe ich diese Figur lieber zum folgenden 8c. IncheS ich mit ihm behaupten

, aber einer von beyden ist e6 gewiß. Ich
«zuinnrur
hatte noch einige von andern Entomologen bey die¬
sen Käfer cicirte Werke aufführen können, da ich
sie aber »richt habe und nicht vergleichen kann,
Autorität haben, so habe
, weil sie nichts jur Berichti«
ich sie weggelassen
auch dieselben nicht viel

gung

beytragen.

LslL- 92 .) Lcsrsbwus lcutcllaru;, esvire mberculars,
rborace riizro, msi-gine palliäo pur>6o niAro, el^16- N. 55. Ls 8^ec.
8.
tri; grilei5.
Ink. I. p. 17. n. 68 - Lj. Xlsnnls. I. p. 9 . n. 75.
-Herbst Archiv. 4. S . 6. Nr . i z. Taf. XIX.

Götze Eutomol. Beytr. I. S . 69. Nr . 29.
Der englische graue Gchmurzkafer.

.r/".lc. I'ab. 74. big.Z. -Harrer Schaf.
Xeb
Ins . S . iO. Nr . 8.
v. Moll Naurrh. Briefe I. S . 160. Nr . 6.
!.
8c<uab. rusus. Nr. 7. §esr,ib. arcuaru

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie .

Der Sordidus.
Zwölfte

Tafel .

Es hat dieser Käfer

Figur

fast die Größe

stalt des gemeinen 8c . ^imersrius
flacher .

y.
und Ge¬

, nur ist er weit

Der Kopfschild ist rothbraun

, nach dem

Halse zu schwarz ; auf demselben stehen drey ziem¬
lich hohe Höcker neben einander .

Der Brustschild

ist nicht sehr stark gewölbt , schwarz , mit breiten
rochgclbenSeitenrändern
ner dunkler Punkt
Hinterrand

, in welchen ein verlosch-

steht .

Auch der Vorder - und

des Brustschildes

nen schmalen rothgelben

hat gemeiniglich

Saum

ei¬

; die Oberfläche

ist glatt , mit unmerklichen

vertieften

streut .

hat bald mit den Deck¬

Das

Schildlein

Punkten

schilden einerley Farbe , bald ist es etwas
ler braun .

be¬

dunk¬

Die Deckschilde sind rothlich - braun-

gelb , bisweilen
dem stehen neun
Punkte .

die Nach etwas dunkler ; auf je¬
Furchen , in welchen

Bisweilen

vertiefte

sieht oben nach der äußern

Ecke zu ein länglicher brauner oder schwarzer Fleck;
ja bisweilen , aber sehr selten , steht noch ein andrer
ekwak unter
schildeS .
Brust

der Hälfte

Der

Unterleib

auf der Mitte

ist schwarz , unter

gelb gefleckt , die Fühlhörner

bräunlich - gelb.

des Dcckder

und Füße flnd
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-Harrer
rings

führt bey diesen Käfer

des Larchar-

8car . iLierieu ; an , welches falsch ist , da

er ja sagt , daß dieser einer der kleinsten dieser Gat¬
tung seyn soll ; auch habe ich noch nie einen 8car.
Loräiciu ? gefunden , dessen Schildlein
Saum

, Nach und

schwarz waren ; sondern dieser Icrericus

ist der Merdarius.
Man

findet

diesen Käfer

häufig

genug

im

Miste.
Es ist wohl nicht leicht ein Käfer ,
durch seine Unbeständigkeit

welcher

mehr Verwirrungen

verursacht , als dieser ; Farbe , Zeichnung , ja selbst
die Größe sind hier sehr unsicher , und wollte man
jede Veränderung
so würde
Duzend

für eine eigene Art annehmen,

dieser eine Käfer wenigstens
neue Arten

hafte Kennzeichen

geben .

Das

allen sonstigen Veränderungen
Käsern

weichungen
Erste

einzige stand¬

ist also der braunrothe

aber eben dadurch unterscheidet

übrigen

ein halbes

dieser

Kopf,

er sich auch bey
jederzeit von allen

Familie .

Von

den Ab¬

desselben will ich folgende anzeigen:
Abweichung

. Die Deckschilde ocker¬

gelb , uild oben auf den Schultern

ein verlosch-

ner dunkler Fleck.
Zweyte

Abweichung

ockergelb , oben unter

.

Die

Deckschilde

den Schultern

licher schwarzer Fleck, und ein anderer

ein läng¬
ähnlicher
nicht

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie .

nicht weit von der untern Spihe
Mitte

des Flügels .

Diesen

grade auf der
nennen einige 4

kunAams.
Dritte
mehr ins
Mitte

Abweichung
rothbraune

.

Die

fallend ,

Deckschilde
und auch die

des Brustschildes

nicht schwarz , sondern
braun ; diesen nennet Hr . v . Moll 81
rukci8.
Vierte
noch mehr

Abweichung

verloschener

Deckschilde

des Flügels

ein großer aber

dunkler Fleck.
Abweichung

ganz brannroth

.

Die

, jeder Flügel

die ganze Länge herunter
Diesen

Die

ins rothe fallend , nach der Spihe

zu auf der Mitte

Fünfte

.

halt Hr . v. Moll

Deckschilde

ist in der Mitte

verloschen

schwarz.

nur für eine Abände¬

rung

seines 8car . ^ rcuakus , und also ist sein
^rcusrug , von dem er mir kein Exemplar zur
Vergleichung
ne Abweichung

schicken konnte , ebenfalls

Ausser diesen Varietäten
die Farbe

nur ei¬

von meinem Lear . Loräiäug.

des Brustschildes

ändert
bisweilen

und schwarz ab , die gelbe Einfassung

auch noch
mit braun
des Hinter-

randes

fehlt oft , auch oft am Vorderrande ; die
Einfassung
des Seitenrandes
ist bald schmaler
bald breiter , oft gelber , oft röthlicher , gemeinig¬
lich aber zeigt sich doch ein verloschner dunkler
Punkt

in demselben.
K A

94 .) 8es-
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94 .) 8carst)Tus fcurellgtus, Nlger lftorsce mutieo , elvveo lubcrculo loHrgrio, el^rris xollice rellr.eLir. Irrr». 5)'K. I^rir. p. 547 . n. 2Z.
8. p. 16. n. Z7- Lj. 8pec. I. p. 17.
. I. p. 9 . n. 77.
n. 70 . Lj. kckanr

. des Linn. Nat . Syst. S.
Müller Uebers
64. Nr . 2z. Das weizeukorn.
Götze Entomol. Beytr. I. S . 17. Nr . 2z.
v. Moll Naturh. Briefe I. S . 267. 8csr.
Lransrius, S . 154- Nr . 4. 8car. rerrestris.

Der Granarius.
Zwölfte Tafel. Figur io.

Er ist nicht viel über zwey Linien lang, und
überall sehr dunkelschwarz und glatt. Der
, der
Kopfschild ist in der Mitte etwas eingebogen
, auf der Mitte steht eine
Rand wenig aufgeworfen
undeutliche höckcige Erhöhung auf einer erhöheten Querlinie. Der Brustschild ist stark gewölbt,
ungemein glatt, und über den Hals steht die ge¬
. Das Schildlein ist
wöhnliche gelbe Einfassung
schwarz, die Deckschilde sind gemeiniglich etwas
kürzer, als der Hinterleib, glatt, schwarz, jedes
hat neun Reihen vertiefter Punkte« Der äussere
Rand ist nach hinten zu etwas röthlich. Unten
. Die breiten Hinterist der Käfer auch schwarz
hüften

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie .

Hüften sind rostfarbig, am zweyten Paare gehen

über, am Vorderpaare sind
Die ersten Gelenke der Fühl¬

sie mehr ins schwarze

sie ganz schwarz.
hörner sind braun.

Es ist dieser Käfer hier zu Lande im Miste
Nicht selten.
Hr . v. Moll hat mir seinen §ear. lerrellris
zugeschickt
, der aber völlig mein §nr . 6rangriu§
ist, so Laß ich beyde für eben diesen Käser halten
muß ; denn die einzige Verschiedenheit besteht dar¬
in , daß der Rand der Deckschilde hinten nicht inö
röthliche fällt, und daß die Hüften der Füße
schwarz sind; welches beydes aber nur eine Folge
des Alters des mir zugeschickten Exemplars seyn
kann. Sein Granarius , den er mir ebenfalls
zugeschickt
, ist auch nur von seinem Ibr -reltriL da¬
durch verschieden, daß er ein weniges kleiner ist,
und daß die Deckschilde an der Spitze roth sind.
Bey aller seiner sorgfä-lkigen Zusammer'.haltnng
zweifle ich doch sehe, daß fein vermeintlicher 'Ier>
relkrii, der wahre des Fabricius

sey ; denn dieser

nicht vom lerreliris : mulco raiaur b'oüoris,
sondern rrchlci rnrnar ; der Mollsche lerreüris ist
aber mehr als sechsmal kleiner. So viel ist als»
ausgemacht, daß der Ibrrellris des v. Moll mein
(Lranaxius ist; mw daß sein Granarius von
mir nur für eine kleine Abweichung des Grünn»
K 4
viue

sirgr

15 r
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rius gehalten wird. Wäre seinl 'errellrir auch
würklich der ^ crreliris des Fabricius , so würde
dieser lehre doch gewiß etwas von den rochen.Füs¬
sen

7-ror -r/wr-

erwähnt haben.

95 .) LcarabTus scurellarus, rborsce inermi , ca.pire luberculsro , el^ rris spiee rubris.

8)'Il.

d^sc. p. 548 - n. zz . k'ann. 8uec. p. g86.
8. L . p. 16 . n. 56 .
17 . n. 70 .

Lj. 8pec. 1. p.

L). k^lsmils . I. p. 9 . n. 77 . 8esr.

Lrsnsrius /Z.

Müller Uebers. des Nat . Syst . S . 68.
Nr . zz . Der Rochnrsch.
Götze Entomol. Bcytr . I. S . 2g . Nr . zz.
Der Rothafrer.
gerbst ArchivS . 6. Nr . 15. 8car.8an^ui.
nolenius. Taf. XIX. Fjg. 4.
O.

2ooI . Osn . kroär . p. 52 . n. 449.

8car. b^emorr. ni^er l'norsee inermi, cspire ruberculc»rriplici, cl^lris puuüsro ürisris , pvüi»
ce pe6ibusgue ru6§.

v. Moll Naturh . Br . I. S . 164. Nr . n.
Degcer Gesch. d. Ins . 4 . S . 158 . Nr . 17.
A0/10// Lniomol . Lsrniol . p. 9 . n. 21 . 8esr.

^lpinus.
Abhandl. der Hallisch. Nacurf. Gesellsch
. I.
S . 248 . Nr . ii.
Der

Zweyte Abtheilung .
Der

Erste Familie ,

Hamorrhoidalis.

Zwölfte

Tafel .

Figur

n.

Dieser Käfer ist dem vorigen sehr nahe ver¬
wandt ; eben dieselbe Größe und Gestalt .

Er ist

schwarz ; der Kopf

hat drey » »merkliche Höcker

und keine erhöhete

Queerlinie ,

schon vom vorigen

unterscheidet ; der Brustschild

ist mit vertieften

Punkten

wodurch

bestreuet .

er sich

Nun

findet

man aber ein wesentliches Unterscheidungszeichen
dieses Käfers
lein ;

vom vorigen , nemlich am Schild¬

dieses ist beym vorigen Granarius

klein , und hinten

abgerundet , bey diesem aber

viel größer und hinten lang zugespitzt ;
der Oberfläche

nur

punktiret .

zeigen einen wichtigen

auch auf

Auch die Deckschilde

Unterschied ;

nicht allein

die rothe Farbe , die von der Spitze

an bis über

ein Drittel

tritt , denn

ihrer Länge in die Höhe

dies findet man auch wohl bey jenem ;

sondern

auch , weil sie zwar punktirt gestreift , aber doch,
wie Degeer

richtig anmerkt , weit tiefer gefurcht

find , wie bey jenem ; oben auf der äußern

Ecke

steht auch noch ein verloschener rother Fleck . Die¬
ser wesentlichen Verschiedenheiten
ihn , weil Fabricius

wegen hatte ich

diesen und den Granarius

für einerley Käser halten will , in meinem kritischen
Verzeichniß

LanAuinolenrus

K 5

genannt ; da ich aber

im-

izz
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mehr finde , daß Fabricius

nicht allzeit

richtig geurtheilt , nichts glaubt , als was er selbst
gesehen , und keinem andern
beobachten

eö zutrauet , richtig

zu können , so nehme ich diesen Na¬

men wieder zurück , und halte ihn für den UsemorrkoiääliL

k.ru ». und diesen vom Granarius

sentlich verschieden .
die

Füße

aber

we¬

Unten ist der Käfer schwarz,

haben

eine

dunkle

pechbraune

Farbe.
So

häufig der vorige Käfer hier ist , so habe

ich diesen noch niemals

hier finden können , son¬

dern ihn aus Pommern
Harrcr

erhalten.

halt den in LL -e/ . Ic . lab . 144.

5. abgebildeten

Käfer für den gegenwärtigen,

der mir aber nur eine Varietät
oder VsccinariuL

des 8c. kimersriu»

zu seyn scheint , wenigstens

ge¬

hört er gewiß nicht hierher.
Daß Schranke
her gehöre ,
beyde

5c. H -emorrboiä

sondern ein LpkXriäium

oft mit einander

v . Moll

verwechselt

sey ,

und

werden , hat

ioc . cir . schon richtig bemerkt ; desglei¬

chen auch , daß des Gcopoli
Käfer

. nicht hier¬

's 8c. ^ Ipinus dieser

sey, wenn er ihn gleich mit einer Kokzinelle

vergleicht , weil er doch nachher wieder sagt , er
sey kaum vom 8c . kimersrius

verschieden.

96 .) 8ca-

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie ,

96 .) Lcarabwus tcmellinuL nizer , el^rris xiceis
xunkksro strisiis. Xlus.

Der

Pusillus.

Zwölfte Tafel « Figur 12.
Figur
Es

ist dieser Käfer

Achtzehnte

Tafel.

6.
den beyden vorigen

sehr

nahe verwandt , nur daß er viel kleiner und kaum
anderthalb

Linien

Exemplaren

lang ist.

.Bey

allen meinen

ist der Kopfschild glatt ; und deshalb

sollte er zur folgenden
aber Jablonskp

Familie

gehören ; da ihn

auf diese Tafel mit gebracht hat,

so muß er wohl ein Exemplar
Kopfe vor sich gehabt

mit einem höckrigen

haben .

Der

Brustschild

ist ziemlich stark gewölbt , und wie beym Granarirrs

mit vertieften

Punkten

bestreut , an den Sei¬

ten blickt eine verloschene braune Einfassung durch;
auch das Schildlein

ist wie bey jenem nur klein;

die Deckschilde hingegen

sind etwas

wie beym Hainorrhoidcrlis

tiefer und so

durch neun Reihen

gefurcht und punktiret ; ihre Farbe ist dunkelpechbraun ,

nach oben zn ins schwarze übergehend;

auch wohl ganz schwarz .

Unten ist er schwarz;

die Füße aber sind braunroth .
Iablonskyschen

Abbildung

Da

ich mit der

nicht recht zufrieden

war , so habe ich ihn lab . XVM . kiZ . 6 . noch

iz;

i z6

Käferarüge

Insekten .

Erste Gattung.

einmal und zugleich vergrößert abbilden lassen.
Man findet ihn hier nicht selten im Miste.
97 .) 8cargbwns lcutellaru« capire triruberculsro,
' cl^rris grilcis 5ulco msculrnis. / sörrc. Xlanrits I.
k- 9 .n . 74 -gerbst Archiv . 4 . S . 6 . Nr . 16 . Taf . XIX.
Fig - 5Abhandl . der Hallisch . Naturf . Gesellsch. I.
S . 242 . Nr . 5?
Laich arr . Tyrol . Ins . I . S . 14 . Nr . 7.
8csr . 1"elIulLrus.
v. Moll Naturh . Briefe I . S . l 62 . Nr . 9,
8car. lellulatus.
Loleopr. lab . XXI. I?i§. 149,
snnre 87 ^. I4ar. Z2. j3. lbimerariur grifeus?
Ins. 4 . x . 156 . n, n . 8car. gris äe
tumier?

Der

Inquinatus.

Zwölfte Tafel.

Figur iz.

Der Kopfschild dieses Käfers , der ohngefähr
eine Länge von zwey Linien hat , ist schwarz, vorne
etwas eingebogen ; auf der Mitte stehen drey Hö¬
cker neben einander , deren mittelster etwas stär¬
ker ist. Der Brnstschild ist glattschwarz mit der
gewöhn-

Zweyte Abtheilung .
gewöhnlichen
und

gelben Einfassung

mit äusserst

streuet .

feinen

Bisweilen

rothgelber

Erste Familie .
über dem Halse;

vertieften

Punkten

be¬

steht an der obern Ecke ein

verloschner Fleck .

klein und schwarz .

Das

Schildsein

Die Deckschilde

ist

sind bräun¬

lichgelb oder erdfarbig , mit einer dunkelbraunen
Nach

und neun Reihen

eingestochner

jedem , und länglichen verworrenen
der geflossenen schwarzen
ner als ein Strich

Punkte

auf

, oft in einan¬

Flecken , von denen ei¬

am Aussenrande

der nächste nach der Endspiße

erscheinet , und

zu die Grundfarbe

in einer runden Gestalt

zwischen sich sehen läßt.

Mein

sind doch im Grunde

diese Zeichnungen

sehr

unbeständig , und daher kommen viele Verwirrun¬
gen .

So

wurde

neuen Namen

Undulatus

ist die obre Hälfte
und haben

mir dieser Käfer

unter

zugeschickt ; bey diesem

der Deckfchilde

nur einen gelbbraunen

ganz

schwarz,

Strich

dem Schildlein

, an den Seiten

schwarze Farbe

in den immer merkbaren

zieht

sirich herunter , und es geht von hieraus

neben

sich diese
Seirennoch eine

wellenförmige

Binde

schwarz ist .

Allein ich kann diesen Käfer

nur für eine Varietät

nach der Nath

annehmen .

Käfer schwarz , die Füße
Ich

einen

zu , die auch

Unten

doch
ist der

aber sind braun.

habe schon oben beym 80 . Omfturc

seine Aehniichkeir mit demselben angezeigt .

-nu^
Von
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den meisten Entomologen wird er für den <Lonspurkatus , oder für eine Abweichung desselben
angenommen; er ist aber allzeit kleiner, und hier
der allerhäufigste Käfer, da jener sehr selten ist.
Als Fabricius ihn bey mir sahe, glaubte er doch,
ihn für eine eigene Art annehmen zu müssen.
Daß dieserKäfer des LaicharcinFs Tcssulacus
sey, zweifle ich nicht; wenn er aber Hiebey des
Ic. lab . 2jj.
8- citiret, so sollte einen
Lies bald wieder zweifelhaft machen, da der da¬
selbst abgebildete Käfer fast viermal so groß ist,
und vermuthlich zum Lurrdus gehört; Eaicharring jagt aber selbst, daß sein Tcssularus kleiner
als der Loiifpurkatus sey. Er halt seinen Kä¬
fer für des LllMe 8e. klmcrarius Friseur; den ich

deshalb auch mit angeführt habe, ob gleich ich
noch hierin zweifelhaft bin.

in

den

Der von Schallen
Abh .d . Hall . Nar . Gesellsch. loc.cir. un¬

ter
5. befchriebne Käfer ist ganz gewiß auch
unser Inqmnacus , die aber dabey zugleich an¬
gezeigte vermeintliche Varietät ist vermuthlich der
oben beschriebene Lern-. 8oräiäu §. Des Hrn.
v. Moll sein TcssulaNio ist ganz gewiß die oben

erwähnte Varietät des Ittc -uinatus , die von
einigen Undulani ? genannt wird, weil er selbst
mir denselben zugeschickt hat.
98 .) 8ca-

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie .

9F .) 8carsbTur lcurellgkus rlioracs inermi,
xrre lubrrikuberculgro, el^rris llri -nis , macula ba-

leos ruks.

klsnnll '. I. p. 8. n. 67.

Schaller

in den Abhandl . der Hallisch . Na-

turf . Gesellsch . I . S . 249 . Nr . 12.

Der

Bimakulatus.

Zwölfte
Einige

Tafel .

Figur

wollen diesen Käfer

deö 8c . Hrreüris

14.

für eine Varietät

halten ; ich sollte aber denken,

der beständige rothe Fleck auf den Deckschilden be> stimmte
^ Gestalt

ihn schon zu einer eigenen Art .

und Größe ist grade wie der 8c. 6r -mgrius;

die Farbe

ist schwarz , der Kopfschild hat drey sehr

kleine unmerkliche

Höcker .

glatt , schwarz , mit

Der

eingestochenen

Brustschild

ist

Punkten

be¬

streuet , und mit der gelben Einfassung
Hals .

Seine

Die Deckschilde

des hat neun Reihen
oben auf den Schultern
rothbrauner

länglichter

über den

sind glatt , schwarz , je¬

eingestochner

Punkte , und

steht eil, großer schöner
Fleck .

Der Unterleib

schwarz , so auch die Füße , deren Fußblätter
rostfarbig

sind , und diese Farbe

Gelenke der Fühlhörner
Man

unter

findet diesen Käfer

bey Halle .

In

haben

ist
aber

auch die

der Kolbe.
jedoch nicht häufig

hiesigen Gegenden

hat man ihrr

noch nicht gefunden.

99 .) 8ca-
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99 .) Zcarabrus kcmellarus niZer, pgrvur , el^kr'n
peäibusgue calksnei; . kluf.

Der Putridus.
Tafel .

Zwölfte

hat diesen Käfer

seel. Iablonsky

Der

r;.

Figur

zum abbilden genommen .

meiner Sammlung

reicht kaum die Länge von zwey Linien .
Kopfschild

Der

ausgeschnit¬

steht eine unmerkliche erhöhete

ten ; auf der Mitte
Queerlinie

etwas

ist schwarz , vorne

Er

und er¬

dieser Familie -

gehört zu den kleinsten

aus

auf

, und

bey einem Ge¬

derselben

schlechte drey noch weniger deutliche Erhöhungen,
auch scheint vor derselben noch eine ganz undeut¬
liche Queerlinie
braunroth

zu stehen .

Die Fühlhörner

mit einer dunkleren Kolbe . Der Brust-

schild ist schwarz ,

eingestochenen

mit

fein punktiret , und an den Seiten

lein ist schwarz .

Punkte

stehen .

ziemlich breit

Die Deckschilde haben ein ange¬

kastanienbraun

feinen Strichen

Punkten

eingefaßt . Das Schild¬

aber verloschen braunroth

nehmes

sind

und

,

jedes ist mit neun

gestreift , in welchen eingestochene
Unten

ist der Leib schwarz , die

Fuße aber sind dunkelbraun.
Dieser Käfer ist hier noch nicht gefunden , son¬
dern ich habe ihn aus Pommern

erhalten.

100 .) 8es-

Zweyte Abtheilung.

Erste Familie.

IOO.) 8caral>Xus lcukellsrur rborrics inermi , caxire krirubercularo meclio cornu ereüo , el^rris rubris,ano

rulo .

kvluü

Der Scrutator.
Sechszchnce Tafel.

Figur 6.

Da von diesem Käfer an die von mir selbst be¬
sorgten Abbildungen
thig , gleich anfangs
i ) Es

anfangen , so finde ich nö¬
zweyerley zu erinnern.

ist mir nicht möglich , die Abbildun¬

gen auf den Kupfertafeln

so nach der Reihe folgen

zu lassen , wie sie im Text vorkommen ; ja ich kann
nicht einmal
Familie

versprechen , daß allzeit die zu einer

gehörigen

Käfer anf einer Tafel neben ein¬

ander stehen ; weil ,
Familie

fertig

wenn ich glaube , mit einer

zu seyn , mir noch nachher solche

Käfer , die zu dieser Familie gehören , zugeschickt
werden , derentwegen
ich aber die fertigen Ku¬
pfertafeln

nicht wieder wegwerfen kann , denn sonst

würde ich , die unnützen Kosten nicht gerechnet,
niemals fertig werden ; auch sind oft der neu hin¬
zukommenden
ganze Platte

Käfer

zu wenige , als daß sie eine

ausfülleten , daher ich mich denn ge¬

nöthigt sehe , sie auf einer andern Tafel mit einzu¬
rücken «

Ich

kann also weiter nichts versprechen,

als daß alle zu einer Gattung

gehörigen

Käfer

auch auf einer Tafel beysammen stehen sollen,

rr .S .d.I .- . Läf. u.Tb.

L
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Erste

in den Sy«

2 ) Die ganze Familieneintheilung
stemm mit gehörntem und ungehömtem

Denn einmal

ist untauglich.

so

Kopfschilde

werden dadurch

Küfer von einander getrennet , die auf das nächste
verwandt

mit einander

sind die kleinen Bukeln

zum

sind ;

so

andern ,

oft

auf dem Kopfschilde

da¬

so umnerklich , daß ein sehr gutes Augenglas
zu

gehöret ,

kommt

noch ,

um

sie wahrzunehmen

daß

das

Kopfschild

nen glatten

Dazu

.

oft ei¬

eine Geschlecht
hat ,

der bey dem andern

mit Höckern versehen ist ; wenn man nun das eine
Geschlecht nur

erst kennet , so bringt man es un¬

ter eine Familie , aus welcher man es wieder weg¬
nehmen

muß , wenn man nachher das andre Ge¬

schlecht zu Gesicht

bekommt ,

oder man macht,

wenn sonst noch eine kleine Verschiedenheit

hinzu

zwey Geschlechtern

einer

kommt ,

sogleich aus

Art zwey verschiedene Species .

Wozu sollen sol¬

, die mehr Verwirrun¬

che Familieneintheilungen
gen anrichten , als Nutzen

stiften .

Ich

war da¬

her anfangs

willens , die beyden Familien , mit

bewasnetem

und unbewafnetem

wie es auch in Fabricii
gemäß

Jablonsky

die ungeschildeten
-läßt , davon

so

System , und der Natur

ist , gleich auf einander

Denn warum

Kopfschilde ,

folgen zu lasten.

dies geändert

hat , un-

Küfer wieder dazwischen treten

sehe ich keinen Nutzen ein .

Allein
die

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie .

die Furcht , mir Tadel zuzuziehen , hat mich bey
der nun einmal in diesem Werke beliebten Einrich¬
tung

bleiben lassen .

Fabricins

Ich

weiß nicht ,

, der die Linnäischen

wärmn

Skarabäen

in

mehrere

Gattungen

Schritt

weiter ging , und die ungeschildeken Ska¬

rabäen

vertheilte , -nicht noch einen

auch zu einer eigenen Gattung

schon bekannten Namen
alödenn
Skarabäen

Lopris machte .

Wären

die geschildeten Käser als die eigentlichen
unter

zwey Familien

lich mit dewafnetem
schilde , so waren
gefallen .

unter den

gebracht , nein-

und unbewafnetem

Brust¬

sehr viele Schwierigkeiten

weg¬

Man verzeihe mir diese Ausschweifung,

die mir hier wegen der Folge nöthig schien.
Ich
Gkrutaror
Ziliierarius

habe lange angestanden ,
für eine eigene Species
halten

ob ich diesen
oder für den

sollte , dein er in allen Stü»

cken so sehr ähnlich ist.

Aber seine Größe , da er

mehr als noch einmal so groß , als der Fiinecarius
ist , macht es mir doch wahrscheinlicher , daß er
eine eigene Art sey.

Er ist fast einen halben Zoll
lang ; der Kopfschild ist schwarz mit einem aufge¬

worfenen , vorne eingebogenen
Mitte

Rande ; auf der

stehen drey Höcker nebelt einander ; bey ei¬

nem Geschlechte sind

sie

viel höher und der mittelste

ist ein völliges in die Höhe geeichteres Hsrn .
Fühlhörner
^

sind braun .
L r

Der

Brustschild

Die
ist

schwarz,

16z
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Punkte , an

schwarz , glatt , voll eingestochener

Fleck ; und über dem

großer rother unregelmäßiger

das Schildlein

die gelbe Einfassung ;

Halse

zu steht ein

nach dem obern Winkel

den Seiten

ist

Die Deckschilde sind roth , ziemlich tief

schwarz .

durch Furchen gestreift , in welchem eingedrückte
Punkte

stehen . Der Bauch ist roth , das übrige der
und die Hüften sind schwarz , die Schien¬

Unterseite

Ungarn

aus

habe diesen Käfer

Ich

braun.

durchscheinend

beine und Fußblatter

er¬

halten.

IOI .) 5csrsbTus scukellarus, niger , cspire biru5/?.

kluk .

bercularo sl^ tris xunüarir .

Der Jdiota.
Siebenzehrue Tafel. Aigur 4.
Es
-es

die Größe

hat dieser Käfer

gemeinen

8c . Lrercorsriur

und Gestalt

Der Kopfschild

.

ist dick , fast dreyeckig , weil er nach vorne zu in
einen stumpfen Winkel
auch der Rand

etwas

ausgeht ; und daselbst ist
aufgeworfen

; noch etwas

vor den Augen geht eine erhöhete Queerlinie
den Schild
stumpfe

weg , die in der Mitte

Erhöhung

ausgeht ;

schlecht ist der Kopfschild

beym

über

in eine kleine
andern

Ge¬

viel kleiner , die Spihe
vorne

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie .

vorne abgestutzt , und daselbst stehen zwey kleine
Höcker , so wie auch auf der erhöheten
zwey Höcker neben einander stehen .

Queerlinie
Der Brust¬

schild ist ziemlich stark gewölbt , groß , breit und
mit eingestochenen

Löchern bestreuet ,

mit einem aufgeworfenen

Rande ,

der nach der

obern Ecke zu immer breiter wird .
lein ist dreyeckig , schwarz .

ausserhalb

Das

Schild¬

Die Deckfchilde

sind

schwarz , etwas kürzer als der Hinterleib , neben der
Nach

läuft eine feine Furche herunter ; die ganze

Fläche

ist mit eingestochenen

Punkten

bestreuet,

von welchen einige in etwas unordentlichen
hen stehen ;
deutlicher

bisweilen

zu

sehen .

schwarz , glatt ,
Die Fühlhörner

Rei¬

sind diese Reihen
Auch unten

mit fuchörothen

etwas

ist der Käfer
Haaren

besetzt.

sind braun , die Vorderfüße

bald

schwächer bald stärker gezahnt.
Das

Vaterland

dieses Käfers

ist

ebenfalls

Ungarn.
Der Advokat Schneiderin

Srralsund

mir die eine Art dieses Käfers
Kopfschilde
Benennung

unter

den Namen

ihn D . Panzer

mologisehe Magazin
gedruckten

Abhandlung

Talpa

zu , welche

in einer fürs eine-

bestimmten

aber noch nicht

gegeben haben

Lz

schickte

mit dem großen

soll.

122 .) l>ca-
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IO2.) 8cgrs!>TU8 scurell3M8 rborace ioermi, cgplrc rubcrcul>
.8 rribus Tgoolibu; niger, el^rris aplce

tsrruZineik
. t'-rör/c. kAanrill
'. I. p. 8- n- 64.

Der Analis.
Von diesem und einigen folgenden Käfern bin

Stunde eine Abbildung zu geben.
Nach Fabricii Beschreibung hat dieser Käfer die
Größe und Gestalt des Fostor. Der Kopfschild
ich nicht im

ist

rund, etwas ausgeschnitten
, und

hinten

auf

Größe,
die sich fast wie kleine Hörner erheben. Der
Brusischild ist rund, glatt, schwarz, glänzend.
Die Deckschilde sind gestreift, schwarz, an der
Spitze sieht ein großer rostfarbiger Fleck, der
Rand selbst aber ist sehr zart schwarz
. Die Füße
sind gezahnt und schwarz
, die Schienbeine der
Hinterfüße sind platt, und erweitern sich etwas.
Das Vaterland dieses Käfers ist Ostindien.
demselben stehen drey Höcker von gleicher

IOZ.) 8carabwus icurellmus, rlrorscc incrml, cspire mucronibus rribus, corpore violaceo, sbäomine rellaceo. / .r«». 87kl. d>lat. p. 548 - »- ZO.
8. L. p. 15. n. 49 . Lz. 8pec. p. 16.
n. 62 . Lj. ^Ignrilli.1. p. 9 . n. 68 -

Müller Ueb. des Nat . Syst . S . 67. Nr . z.
Der Afrikaner.
Götze

Zweyte Abtheilung .

Erste Familie .
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Götze Entemol . Beytr , I. S . 21 . Nr . ZQ.
Der afrikanische länglichke Räfer nüc drey
Ropffpitzen.
Onomsr. kgili. nar. k. 6 . p. 925 . Der afrü'

kanische Raser.
Der

Maurus.

Die Gestalt des Käfers ist etwas länglich,
und seine Farbe spielet in grün und blau. Vorne
auf dem Kopfschilde stehen drey Spitzen neben ein¬
ander , der Brusischild ist gewölbt; der Bauch ist
' schmutzig gelblich, und durch Haare rauh.
Mauriranien
ist sein Vaterland.

8carabwu5 IcutsIIarus, rborsee tubmermi, 2-c»/s7.
capire rnberculo uaico , elycris nigrir, sbäomine
rgfo .

8.

P. 15 . n.

8^. 1. p. 17.

n . 65 . k,j.
I. p. 9. n. 71.
Götze Enkomol. Beytr . I. S , 68. Nr . 20.
Der deutsche Rorhafcer.
Der

Bikolor.

Obgleich dieser Käfer ein Deutscher seyn soll,
so ist er doch wenig bekannt. Er ist klein, ey°
rund und bucklig; der Kopf schwarz, das Maul
und die Fühlhörner roth. Der Kops ist ziemlich
.
»
L4
rund,

i58

Kaferartige

rund, auf

Insekten
.

Erste

Gattung.

Mitte steht ein erhobener, zurückgebogener Höcker
. Der Brusischild ist schwarz,
glatt, punktirt; in der Mitte ist eine rinncnförmige Vertiefung, und auf jeder Seite steht eine
kleine hervorragende Erhöhung. Die Deckfchilde
sind schwarz
, gestreift. Die Unterseite ist so wie
die Füße von fuchsrother Farbe.
der

.Vmia
- lo ; .) 8cgrgba
:us 'tcurellarus, capire rubereulako.
el/rris Isevibus xlgucis5ufcc>punüalis. I-üru.87Ü.
>.'Lt. zi. 549 . n. zz.
IHFrrc
. 8. L. p. 16. n. 57. Lj. 8pec. I. x.
lß . 11. 71. Lj. ^lsnnlk. I. p. 9 . n. 78.

Müller Ueb. desNat. Syst. S . 68. Nr . Z5.
Der karolinische Räfer.
Götze Entomol. Beytr. I. S . 24. Nr . zs.
Der rnorgenländisthe Grünschiller.
Onomar. nist . nal. k. 6. p. 925 . Der mor-

genlandische Räfer.
8car. pens^Ivsnicus? lom . 4 x1.iZl.
'^gb. XVIII. I^i§. i r.

Der Marianus.
Einne vergleicht

Größe dieses Käfers mit
deinHirfchschröter,Fabricius mit dem 8c./Zlodu
;.
Der Kopf ist fast eyrund, schwarz, ganz; auf
der Scheitel steht ein sehr kurzer Hügel. Der
die

Brust-

Zweyte Abtheilung .

'
1
!
^

Erste Familie .

Brustfchild ist gelbbraun, gewölbt, gerandek,
mit schwachen Hohlpunkten bestreuet.
Daö
Schildlein ist glatt . Die Deckschilde haben wie
beym 8c. Hercules eine grünlichgelbe Farbe , sind
»» gestreift, so lang wie der Bauch , und mit
fthwarzbraunen ungleichen Punkten bestreuet.
Der Bauch und die Hüften sind rostfarbig, die
Füße schwarz, die Hüften hinten mit Haaren be«
seht. Das Vaterland ist Rarolina.
Degeer hat loc. cir. einen Käfer unter dem
Namen peiisylvaiiikus beschrieben und abgebil-det, von welchem es mir sehr wahrscheinlich ist,
daß es entweder dieser oder gar das Weibchen der

-Hercules ist.
ro 6.) 8csrsl)seus leuleUsws mzer rorus, corpore
abbrevisro , capire luberculis rribur, el^rris iLvi.ter lkriakis.

Inlcü . 4 . p. 158.

Götze Entomol . Beytr . I. S . 70 . Nr . zz.
Der Degeerische schwarze Lväftr.
Der

Ater.

Nach der Degeerschen Beschreibung ist die¬
ser Käfer dem Subrerraneus
ähnlich, aber klei¬
ner. Die Farbe ist überall schwarz, und seine
Gestalt dick und kurzleidig. Auf dem Kopfe ste¬
hen drey kleine Höcker in einer Queerlinie; der
L 5
Brust-
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Brustschild ist mit vielen Hohlpunkten bestreuet.
Das Rückenschildchen ist klein, kurz, aber deut¬
lich; die Deckschilde sind sehr fein gestreift.
DaS Vaterland ist Schweden.
Da ich diesen Küfer nie gesehen habe, so kann
ich auch nicht bestimmen, in wie fern er vom
und Derrcstris unterschieden sey.
Granarius
Da Degeer ausdrücklich sagt, er sey nicht im
Linnaischen System , so wird er seinen Käfer
Loch

gewiß mit beyden verglichen haben.

7^'^ - 107 . ) Lcarabwus scukeitaku», rlioraco inermi , cg-

pike ruberculis rribu; xguL) ibus > el^rris Krimis.
8 . L . p . 15 . n. 48 -

n. 6l .

8^>ec. I. p . 16.

Lj. ^kamiss. I. p. 8 - r>- 66.

Götze Zntomol. Beytr . I. S . 68 . Nr . r8.
Der Englische kleine Erdwühser.

Der

Terrestris.

Auch dieser Käfer macht viele Schwierigkei¬
ten , weil die Beschreibung im System nicht so
genau ist, daß sie nicht auf mehrere ähnliche Ar¬
ten passen sollte. Gemeiniglich wird der 8c. 6ra«arius für den Terrestriö gehalten, wie Hr . v.
Moll gethan hat. Ich halte dafür, daß wir
alle entweder den wahren englischen 8c- H -rreKris
gar nicht kennen, oder daß Fabrlcius selbst.einen

Zweyte

Abtheilung
.
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Irrthum begangen, und den 8c. 6rgnsriur , wenn
er hinten keine rothe Spihen der Deckschilde hat,
für einen neuen Käfer unter dem Namen Tcri;estns angenommen hat. HOill man dies so gel¬
ten lassen, so habe ich nichts dawieder; ich kann
aber zwischen beyden Käfern keinen weiter» Unter¬
schied finden, als daß bey dem einen die Enden
der Deckschilde mehr sichtbar braunroth, bey an¬
dern mehr verloschen sind, oder gänzlich fehlen,
welches mir aber noch nicht hinreichend scheint,
nur zwey verschiedene Arten daraus zu machen.
Da aber Fabricius vom 8c. lerrestris sagt, er
sey dreymal kleiner, als der Fossor , da doch der
Grairarius noch mehr als noch einmal so klein
ist , so glaube ich vielmehr, daß uns der Terrestris noch unbekannt ist.
Dia kurze Beschreibung des Fabrickus ist
folgende: er hat auf dem Kopfschilde drey kleine,
kurze, stumpfe Höcker, und die Deckschilde sind
schwach gestreift; im übrigen ist er dem Fojssor
ähnlich.
Sein Vaterland ist Engellnnd.
Io8 .) 8carabLus scurellaku8, arer, oblonk;u8, convexus , lnvis , rborscc amicc

eavirare

xirs bicubcrcularo.

Ins 4 . p. 184 . Dab.

impresio , ca-

19 . lug . i . Lcsrsbc ä 'ebene.

Götze
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Götze Entomol . Beytr . I . S . 66 . Nr . 7^
Der furinamfchc
Ebenholzfarbige
Raser.
Loleoxr . lab . XIX .

129 . k^ uba-

meäanus?
Götze

Entomol . Beytr . I . S . 6z . Nr . 52.

Der
Nur

Degeer

Ebenus.

giebt von demselben Nachricht,

da mir aber seine Abbildung

nicht genau

genug

scheint , so habe ich sie nicht copiren lassen wollen.
Er ist ohngefahr

einen Zoll lang , länglich -eyrund,

-ben glatt , gewölbt , schwarz wie poliertes Eben¬
holz , unten kastanienbraun
die Füße

, die Augen blaßgrau,

schwarz , die Fühlhörner

Der Kopf ist nicht groß , und
Der

Brustschild

hat vorne

dunkelbraun.

hat zwey Höcker.

eine kleine Höhlung.

Die Deckschilde sind zwar glatt , aber in der Ver¬
größerung

erblickt man doch schwache Hohlpunkte.

Die Hüften

sind platt.

Er ist in Gurinam
Der

zu Hause.

Hiebey fragweise

angeführte

Voerfche

Käfer scheint mir eben derselbe zu seyn , vielleicht
auch sein folgender

Fig . i zo . Gkrobifer

aber und auch der Degeerfche
leicht nur Weibchen

eines

oder unbeschriebenen

gehörnten

die Aushöhlung
beym Rhinoceruo

; beyde

Käfer

andern

sind viel¬

beschriebenen

Käfers , welches

auf dem Brustschilde

,

ähnlich ist , vermuthen

die der
läßt.

109 .) 8ca-

Zweyte Abtheilung .
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109 .) 5cgrsbDU5 Icucellstu ; , rborsce inermi , ca- xoer» ,/.
pire ruberculis rribus , ineäio acura , el ^ krorum
limbo ferrugincv .
^ lanrill '. I . x . 8 - n - 6z.

Der
Dieser Käfer

Foetens.
ist nur halb so groß ,

als der

Fossor ; der Kopf ist schwarz , mit drey erhöheten
Höckern , deren mittelster größer und zugespitzt ist.
Der Brustschild

ist glatt , schwarz , glänzend -glatt,

mit einem rostfarbigen

Rande

am Seitenrande.

Die Deckschilde sind schwarz , mit einem rostfar¬
bigen Saum , hauptsächlich

an der Wurzel , auch

sind sie gestreift ; der Hinterleib
After roth ; die Füße

ist schwarz , der

sind schwarz.

Er ist vom Hrn . Notarius

Hübner

bey Halle

gefunden.
Da

ich diesen Käfer

sollte ich auch

nicht

nicht gesehen habe ,

darüber

urtheilen .

so

Mir

kommt es aber so vor , daß er nur eine Spielart
vom Fimerarius
schriebenen

sey , wenigstens

Vaccmarius

sehr

dem oben be¬
nahe

kommen

müsse , den ich auch nur für eine Spielart
nem halte , welches der rothe After
fleck an dem Brustschilde

vermuthen

von je¬

und Seitenläßt .

Fa-

bricius
aber hat ihn für eine eigene Art ange¬
nommen.

Zweyte
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Erste Gattung.

Abtheilung.

Mir unbewaf,lerem Bruststück, und ge¬
hörntem Ropfe.
II .

Familie.

Ungeschildete .
^ch

'( Lxicurellgki ) .

habe schon oben gesagt , wie unschicklich die

Familienabtheilung

des seel. Iablonsky

er diese ungeschildeten
deten treten
ten Käfer

ist , daß

Käfer zwischen die geschil-

laßt , wodurch die so nahe verwand¬
getrennet

werden .

Ich bitte also , es

mir nicht zuzurechnen , daß ich nun diese unna¬
türliche Abtheilung

beybehalten

muß.

L----- II o «) 8cgrabwus exlcutellarus, klioracs retulo
x/ra/n/.

Mgäriäenrsrn , capiris ch'peo an^ulsro unicornn
Flrä »/r . 8 . L . x>. 24 . 11. 9z . Lj -^ ec. I . p . 26 . n . 117.
kj . Xlamilk . I . p . 14 . n . izz.
Götze
Der

Entomol . Beytr . I . S . 69 . Nr . 24.

indianische

Ochsenkopf.

I. lab . Z2. kiz Z.
Der

Bucephaluö.

Dreyzehnce Tafel.
Daß
einmal

dieser Käfer
angenommenen

Figur i . und 2.

nach der in den Systemen
Familienabtheilung

hier
am

Zweyte Abtheilung .
am unrechten

Orte

stehe ,

Zweyte Familie .
wird ein jeder gleich

beym Anblick der Abbildung
offenbar

zu denen gehört ,

Brusischild
fer für

haben .

hat

gehalten,

aber viel größer

ein falsches Citat aus dein

an , welches hierher gehört .

oben

Iablonsky

Vlll . ki § . io . einen Käfer

Lein Voerschcn

Werke

54 . beschrieben ,
den ich immer

abbilden

den er Abbreviarus

nennet,

für diesen Bucephalus

gehalten

ihn aber blos mit dem Molostus

im Vsec

finden .

Die

zeigt zwar noch unten an der

des Brustschildes

an , daher

ist ; da er

verglich , so

mußte er freylich Verschiedenheiten
Abbildung

aus

lassen , und S.

habe , und der es auch wahrscheinlich

Seite

ist.

selbst , der doch beyde Käfer absondert,

führt beym Moloffus
Drury

wird dieser Kä¬

Molostus

dem er auch sehr ähnlich ,

weil er

die einen bewafneten

Gemeiniglich

den LinnälstHen

Fabricius

erkennen ,

eine hervortretende

ich auch nicht mit Gewißheit

men will , daß beyde einerley Käfer

Spihe
bestim¬

sind , es ist

aber dies so undeutlich , daß man selbst nicht weiß,
was

man daraus

diesen Abbreviatus

machen soll.

für eine Bewandniß

welche es will , so wird
nauigkeit

Es mag nun mit
haben,

doch denen , welche Ge¬

lieben , eine zweyte Abbildung , die nach

dem Original

gemacht ist, nicht unangenehm

seyn.

Die
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des Käfers

Farbe

Der Kopfschild

schwarz .

Erste Gattung.
ist überall

glänzend-

des einen Geschlechts

ist fast rund , bey den Augen etwas eingeschuleten;
der Rand

ist etwas

geworfen , auch

in die Höhe

hie und da ein wenig eingebogen ; auf der Mitte
LeS Schildes

erhebt sich ein stumpfes , fast vier¬

eckiges etwas

vorne

Horn ,

überhängendes

von

welchem hinten zwey erhöheke Linien nach den Na¬

ziemlich horizontale
che des Kopffchildes

Fläche ist ; hinten ist die Flä¬

Brustschild

fein in

narbigt , und vorne

die Queere gerippt . Die Fühlhörner
Der

eine

deren Zwischenraum

laufen ,

cken herunter

sind schwarz.

ist dick , gewölbt , vorne aufge¬

worfen , und fast perpendikulair
richtet ; die obere Fläche

in die Höhe ge¬

bieget sich etwas

dem Kopfe zu herüber , und erweitert

sich in ei¬

Rand , der an den Seitenecken

nen lappigen

einen stumpfen Zahn

nach

in

ausläuft , und in der Mitte

ebenfalls in zwey kleinere stumpfe Ecken ; aus die¬
sem Grunde

wird der Brustschild

zahnig genannt .

Der ganze Brustschild

kleine und große narbigte

Stelle .

Erhöhungen

ist durch
rauh , nur

ist an der Vorderfläche

eine

Am Halse ist die goldgelbe

Ein¬

unter den Eckzahnen
glatte

vier-

im System

fassung , und an denSeiten

unten eine tiefe , glatte,

eingedrückte Höhlung . Die Deckschilde sind glatt,
glänzend , gewölbt , kaum fo lang ,

als der Hin¬
terleib,

Zweyte Abtheilung .

Zweyte Familie .

terleih, hinten stumpf; an den Seiten ist ein dop¬
pelter Rand ; an der Nach ist auch ein ziemlich
breiter Rand , -undauf jedem Deckschilde sind sie¬
ben feine, glatte , schwache Furchen. DerHim
txrleib ist hinten platt abgestutzt, welches eine
glatte Flache verursacht. Unten ist der Käfer
mit fuchörothen Haaren besetzt. Die Füße sind
stark, die Hüften breit und glatt ; die zwey hin¬
tersten Paare sind vom ersten mehr entfernt; der
Brustknschen ist sehr breit , dick, und weit unter
den Bauch gezogen, daher das letzte Fußpaar
fast am Ende des Bauchs sitzt. Die Schienbeine
der Botderfüße sind ziemlich platt , und dreyzackig; an den übrigen Füßen sind die Schienbeine
oben dünne und rund, unten aber werden sie breit,
stark, und vier bis fünfzahnig, ausser den ge¬
wöhnlichen starken Seikendorn ; das erste Fußtz

lptt ist groß und breit, die folgenden werden

immer kleiner.

Das andre Geschlecht:lab . XIII. NZ. 2 . ist
dem Vorigen an Gestalt und Größe völlig gleich.
Der Kopfschild hat anstatt des Horns nur eine
breite stumpfe Erhöhung . Der Brustschild ist
vorne nicht so hoch in die Höhe gestutzt^ die obere
Fläche geht auch wohl etwas in eine scharf«? Li¬
nie aus, die aber an den Seiten nur eine schwache
stumpfe Ausbucht hat , und in der Mitte abgeN . S . d. I . d. Räf . H.Tl-.
M
run-
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Erste

Sonst ist keine
weiter zu finden.

rundet ist.
denheit

GüttunL

erhebliche

Verschiß

Ich habe diesen Käfer aus Ostindien er¬
. ri
'
halten.
Da ihm der Molostus so ähnlich ist, und
, so will ich denselben
beyde oft verwechselt werden
gleich hierauf folgen lasten.
, kborace rerulo blN»,'»/- lH .) 8cgrabsu ; cxkcutellatus
^ ' äeniaro urringue imprelio, cl^peo unicorni lunaII.
?. Lr»».. §^li.
ro inrezro, el^rri« Isevibu
. I.uä. IIIr. II.
x . 54z n. 8. IAuk
F'-rLi rr. 8. L. p. 24 . n. 94 . Lj. 8pec. I. x. 26.
Xtsmiss. I. x . 14. n. i Z4.
n.n8 .

Degeer Ins . 4. Taf. 18. Fig. n.
. des Nat. Syst. S . 54.
Müller Uebers
Nr. 8. Der Doggenkäfer.

Götze Entomol. Beykr.-I. S . 8. Nr. 8.
Der Dickkopf.
Onomsr. biili. nat. k«6. g. 9Zi» DerDog»

.
gcnkäfer

^
Der Molossus.

Vierzehnte Tafel .

des

Es hat dieser Käfer
vorigen, dem er sonst

Figur i.

Größe
ist. Aus¬
im folgen¬
den:

kaum die halbe
ganz ähnlich

serdem besteht die Verschiedenheit noch

Zweyte Abtheilung .
den : das Horn

Zweyte Familie .

auf dem Kopfe hangt

noch mehr

vorne über , und geht wett spitziger zu .

Die Ober¬

fläche des Kepfö und Brustschildes

ist nicht runz-

lich oder narbig , sondern dem bloßen Auge ganz
glatt

erscheinend ,

durch die Vergrößerung

aber

steht man sie ganz dicht mit sehr kleinen zierlichen
Körnern

bestreuet .

halbzirkelfvrmig

Der

ist übrigens

, mit einem aufgeworfenen

der vdrne in der Mitte
Daö Horn

Kopfschild

Rande,

ein wenig eingekerbt ist.

ist rund , zugespitzt , und von demsel¬

ben laufen zwey erhöhete Linien nach den Nacken,
und zwey nach den Seiten
Brustschild

zu herunter .

ist gerandek , gewölbt , vorne nicht wie

beym vorigen

grade

in die Höhe , sondern schief

ablaufend .in die Höhe gerichtet .
Brustschild
in der Mitte
Seiten

eine erhöhete

Oben hat der

scharfe Oneerlinie , die

ein wenig öingekerbt ist , und an den

in einen spitzigen Zahn auslöuft ; dicht un¬

ter den Zahn

ist eine eingedrückte

glatte

und unter derselben noch eine andere .
schilde sind glatt ,
hinten

Der

ausserhalb

stumpf abgerundet

;

Haaren

gerandek,

jedes Deckschild hat
Unten ist der Leib

besetzt.

Er kommt aus Ostindien
Aabricius

Die Deck¬

doppelt

sieben ganz schwache Furchen .
mit rostfarbigen

Grube,

.

,

und nach ihm <§ ötze haben bey

diesem Käser die Abbildung
M

in Schrörers
r

AbHand-
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HandlungenI>l 'ab. z. I'-Z. Z. angeführt; ich habe
aber schon im neuen entsmologischen Maga¬
zin I. S . ZZ4. gezeigt, daß diese Abbildung
nicht den Molossus sondern den Lc. 8scer dar¬
stelle.
«»»„- n2 .) 8csrsbTU8 exlcurelisws, lborsce promincnria äuplici, cspire rricorni, lareralibus msjori^
bus arcuans. H 'r'c. 8. k. p. 2Z. n 90 Lj. 8p.
Int. I. p. 26 . n. 114 . Lj. Klamits.I. p. 14. n. l gc).
-Herbst Archiv. 7. Taf. 4z. Fig 2.

Das

Männchen.
Ins. iibir. I. p. 5. 1ab .-Z. kiz . 5. Das

Weibchen.
Gchröters Abhandl. I. Taf. Z. Fig. 5.
8c. vacca. falsch.

tböye Entomol. Abh. I. S . 69. Nr . 22.
Der cranquebarsche DreygehörnteRopf.

Der Bonasus.
Drryzehme Tafel . Figur z . und 4.

Die Größe dieses Käfers ist sehr verschieden,
ich habe ein Exemplar von 7 Zoll Lange, aber

eines, das nur 4 Zoll lang ist. Das Männ¬
chen hat einen großen fast scheibenförmig runden
, dessen Rand sich in die Höhe biegt,
Kopfschild
und vorne in der Mitte einen kleinen Kerb hat.
Hinauch

Zweyte Familie .

Zweyte Abtheilung .
Hinten

im Nacken stehen zwey große sichelförmig
scharf zugespitzte Hörner , wie Ochsen¬

gekrümmte

stark er¬

und vor demselben eine halbzirkelförmige
Die Farbe

Queerlinie .

höhte

Horn,

stumpfes

,

aufgerichtetes

grade

der Mitte

sieht noch ein

Hörnern

dichte vor diesen großen
kleines ,

In

heraus .

ben tritt noch ein Zahn

dersel¬

an der Wurzel

gestaltet ; inwendig

hörner

des Kopffchildes

nach vorne zu etwas

braun.

ist grünglanzend

,

Die Fühlhörner

sind rostfarbig ; die Augen gelb,

und stehen ausserhalb
Der

Brustfchild

brauneingefaßt

grünglanzend

, gelb¬

, gerandet , vorne etwas

bucklig,

ist glatt ,

Spitzen

mit zwey hervortretenden
Mitte ,

den Hörnern.

dicht hinter

vorne in der

zwischen welchen eine Vertiefung

, gleich

einer Furche , der Lange nach bis nach den Deck¬

druckter Punkt .
der Hinterleib
serhalb

sieht ein tiefer einge¬

Att den Seiten

schilden zu .

Die Deckschilde sind kürzer , als

, hinten

stumpf abgerundet , aus¬

gerandet , braun , der innre Rand

glänzend ;

auf jedem

Deckschilde

grün-

sieben glatte,

schwache Furchen , in und neben ihnen stehen zerstrenete

eingestochene

Punkte .

Der

Hinterleib

und die ganze Unterseite sind braun , auch die Füße,
nur steht auf den breiten , glatten Hüften
xunder , grünglanzender
der Vordersätze

Fleck .

Die Schienbeine

gezahnt.

sind viermal
M

ein ey-

Z

Das

iKi
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Weibchen

Erste

GattunZ.

Fig . 4 . ist dem Männchen

den meisten Stücken

gleich ;

in

nnr hat der Kopf

keine Hörner , sondern zwey stark erhöheke Queerlinien hinter

einander .

Der Brustschild

hinge¬

gen hak über dem Halse zwey stark hervortretende
stumpfe Zahne , unter
nenförmig
Man

ausgehöhlt

welchen derselbe glatt

rin-

ist.

bringt diesen Käfer aus Trcknquebar.

uz ) 8cargk >DU! exleurellatug

rboracc

incrmi

ro»

lunäaro , cspire cornubu; kribu; ereciis g^^roximskir, meäio brcviori.

». i Z4- L).

8pec. Ins. I.

zo.

I. p. 16. n. r; z.

Laicharc. Tyrol. Ins. I. S . 26. Nr. 20,
8« r . viculus.

Der
Dreizehnte
Es

Furkatus.
Tafel .

hat dieser Käfer

des bekannten

(Dvarns

Figur 5. s . b.

die Größe

und Gestalt

, seine Länge beträgt

et¬

was über zwey Linien . Der Kopfschild des Männ¬
chen ist scheibenförmig
übergebogen

rund , der Rand

und vorne in der Mitte

ten .

Hinten

Höhe

gerichtete ,

ist etwas

ausgeschnit¬

im Nacken stehen zwey grade in die
lange

Hörner ,

und

ihnen tritt noch eine dritte stumpfe Spitze
wie ich solches durch den vergrößerten

zwischen
hervor,

Umriß des
Käfers

Zweyte Familie .

Zweyte Abtheilung .

bey Fig . 5. b . deutlich vorzustellen gesucht

Käfers

steht noch eine gebogene

habe ; vor den Hörnern

gewölbt , vorne
und mit Haaren

ist stark

Brustschild

Der

Queerlinie .

erhobene

etwas aufgestützt , fein punktirt,
beseht ; doch hat er dabey einen

schwachen Metallglanz

; die Deckschilde sind , wie

der ganze Käfer , schwarz , nicht so lang , als der
Hinterleib

einigen

mit

stumpf , und am Hinterrande

, hinten

zusammengeflossenen

Flecken

rothen

geziert ; auch sieht man wohl am äussern Winkel
Je¬

Fleck .

yben einen verloschenen rothbraunen

der Deckschild hat neun breite , aber flache Fur¬
sind mit eingesto¬

chen , und die Zwischenräume
Punkten

chenen

und feinen

der Deckschilde

soll auch die Farbe

Oft
braun

seyn .

bestreuet.

Härchen

Unten ist der Käfer

schwarz , und die Füße braun .

etwas
Das

haarig,

Weibchen

keine Hörner ,

hat auf dem Kopfschilde

dunkel¬

sondern

nur eure erhöhete Queerlinie.

Ich

aus ssioil

er¬

hält diesen Käfer unrichtig

für

öfter

habe diesen Käfer

halten.

Laicharting
den 8c .
anders

als welcher sehr viel größer

und

gehörnt ist.

M

4

114 .)

i8z
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14 .) LcarsbLus exscurellsrus rkorace inermi, occipire cornubus binisrecliaaris arcusiis.

8vll.

I^2k. 2 . p. 547 . n. 26.
8. L. p. 2 6. n. 10O. Lj. 8pec. I. p. 2 8m 125 . Lj. Xlanr. I. p. lz . n. 142.

i^Hüller Ueberf. des Nat . Syst . S . 65.
Nr . 26 . Das Oechslcin.
Sulz . Gesch. der Insekt . S . 17. Taf. r.
Fig. 5.
le-lak . 6z . ^ .4 . Desselb. Zwiefalt.
und Käs. mit Hörnern . 1758 . S . 21 . Taf. z.
Fig . 7. 8. Der fliegende Ochse.
Ins. I . kiZ. 6. 7.
^4/ . Ins loz . 2 . 8csr. ovinus.
Lnrom. csrn. ir. 25 . 8csr. iN^ricus.
n. 2Z. ruZvsur.
I. p. 92 . coprir l 0 . !e douüer s cornes rerroulleeg.
I^ottrr- 0)/ Lnr. Paris 16 . n. 16.
/ ^ r1 '»li. 24 . pig . 16 . copris cgpur bovillum.

Götze Entonrol . Beytr . 19. Nr . 26.
Laicharc . Tyrol. Ins . I . S . 19. Nr . 12.
Der Stier -Dungkäfer.
Harrer . Schäs . Ins . S . 26 . Nr . zi.
v. Moll . Naturh . Br . I. S . 175. Nr . 22.

Der

Zweyte Aötheiluitg .
Der

Zweyte Familie .

Taurus.

Dreizehnte Tafel.
Die

Länge des KäferS

4 Linien ,

betragt

etwas

üb«

und die Farbe ist überall ein reines

Schwarz .
flach ,

Figur 6. und 7.

Der

platt ,

Kopfschild

des

dreyeckigrund ,

aufgeschlagen ;

hinten

Männchen

glatt ,

im Nacken

ist

der Ran»
erheben flch

zwey sehr lange , sichelförmige , gegeneinander zugekrümmete ,
Die

platte ,

Fühlhörner

zugespitzte Hörner.

sind rostfarbig mit einer etwas

dunkleren Kolbe .

Der Brustfchild

wölbt , vorne etwas
schen den Hörnern

ist glatt , ge¬

bucklig , in der Mitte
etwas

ähnliche Vertiefung
der Richtung

oben

eivgedrückt ,

und eine

ist hinter jedem Hörne

nach

desselben , jö daß wenn der Käfer

den Kopf in die Höhe richtet » die Hörner
Vertiefung

zwi¬

in diest

zu liegen kommen ; unter denselben

steht an jeder Seite

anstatt des gewöhnlichen

gedrückten Punkts ,

vielmehr

warzenförmige Erhöhung .
ist mit eingestochenen

eiye

ein¬

kleine glatte

Die ganze Oberfläche

Punkten

bestreuet .

Die

Deckschilde sind kürzer , als der Hinterleib , hin¬
ten stumpf abgerundet , und jedes hat sieben Rei¬
hen eingestochn « Punkte ,

die Farbe der Deck¬

schilde ist, so viel man ihrer auch hier findet , doch
allzeit schwarz ; LaichaptinA
M

aber giebt sie als
5

bald

r8?

Erste Gattung.
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an.

bald metallglänzend

grün bald als dunkelbraun

Unten ist der Käfer

ganz schwarz , mit gelblichen

Haaren
braun .

beseht , und die untersten
Das

Weibchen

sind

Fußgelenke

ist dem Männchen

völlig

gleich , nur hat der Kopfschild keine Hörner , son¬
dern nur

zwey erhöhete Queerlinien

hinter einan¬

nichts umsonst thut , so

der ; und weil die Natur

auf dem Brustschilde

fallen auch die Vertiefungen

weg , weil sie nicht nöthig sind, wo dieHörner
Verschiedenheit

Eine

des Männchen

fehlen.
kommt

hier oft vor , bey . welchen dieHörner

auf dem Kopfe

nur kurz und fast grade ,ausgerichtet

sind ; und bey

dieser findet man auch die Vertiefungen
Brustschilde

nicht .

Ich

auf dem
sie

war sonst geneigt ,

für eine eigene Art zu halten , der ich den Namen
Hädillus
Varietät

gab ; da aber mehrere sie nur für eine
annehmen ,

zu¬

so bin ich auch damit

frieden.
Man
mehreren

findet diesen Käfer in Deutschland
europäischen

Ländern

und

im Kuhmist.

115 .) Losrabgeus exlcurellatus , rboracs inernir,
punAir guLkuor imprellis , capire lubcornmo,
Firör. 8. L. p. 25 . n. 9 ^.
rsrsis gnuci; nullis .
Lj. 8x>ec. I. p. 27 . n. 122 . Lj. klarn. I: p. 14 . n. 1z8-Herbst , in den Schriften
^ Naturf

der Berl . Gesellsch.

. Fr . 4 . Taf . 7 . Fig . 10.
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Oescripkion. guor .

Int.

, lab . 2 . k'iF. 17 . 8cgr. falcskur.

Görre .Entomol . Beytr . I. S . 68 . Nr . 17.

Der afrEairische Sphinx.
Drurx Ins. I. lab . 25 . kiz . 8- 8csr. 8xin',per>

Der

Sphinx.

Dreyzehme.Tafel.

Figur 8.

Es ist oben S . 117 dieses Theils ein Käfer
unter dem Namen Irruus beschrieben, der die¬
sem so nahe kommt, daß es zweifelhaft wird , ob
sie zwey verschiedene

Species find; daher komme«
auch die unrichtigen Citate ; indem Fabricius

selbst in seiner Mantisse bey dem Sphinx

ganz
, Icon. lab . /z.

unrichtig' dee^ a^ F8c. Menalkas
ib'iF. 4 . und dessen-^ umerosus , Pallas Reis. I.
S . 462 Nr . 2 ; . anführt , da dieser Käfer doch
sicherlich zum Imms gehört. Eher möchte ich
des k'-r/Za/ 8c. d-locris lab . kiA. 2. hierher zie¬
hen. Die Gestalt des Sphinx und Imrus ist
völlig gleich; der ganze Unterschied besteht haupt¬
sächlich in der Farbe .
Der Inuus hat einen
grünen in roth spielenden Kopf - und Brustschild,
und hellbraune etwas ins grüne schillernde Deckschilde, und unten ist er schwärzlich- grün . Der
Sphinx hingegen ist überall schlicht schwarz, und
kaum

187

188

Käferartlge
kaum

. Erste Gattung.
Infekten
ein u ««merklicher

Metall¬

habe ich den Sphinx

haüsig

blickt bisweilen
So

glanz hervor .

genug aus Ostindien

Der Inuus

.

nen Inuus

ei¬

erhalten , aber niemals

ist auch auf den Deck-

-schjlden mehr gefallen , und hat glatte Furchen,
die beym Sphinx

schwacher und punktirt sind.
einen scheibenförmi¬

Es hat als - der Sphinx

gen , vorne etwas weniges spitzer zugehenden Kopf¬
Hinten

Rande .

schild , mit einem aufgeworfenen

am Nacken ist ein flacher , ovaler , mit einer scharfLinie

erhöheten
Mitte

Horn

ein kurzes , stumpfes

etwas

Quecrlinie

ausgeschnittene

zu herablauft

Felder zertheilt , deren Flachen
gehöhlt sind .

in vier ungleiche
in der Mitte

ist rund , gewölbt,

glatt , gerandet , mit durchstochenen
bestreuet ; grade durch die Mitte
mach eine ganz unmerkliche
an den Seiten
Vrustschild

aus¬

Das Horn ist oft nur eine stumpfe
Der Brustschild

.

, so wie

; durch diese erhöhete

Linien wird der ganze Kopfschild

Erhöhung

in der

eine erhöhete Linie

auch von der ovalen Einfassung
an jeder Seite

dessen

steht ; weiter

zu steht noch eine erhöhete ,

«ach vorne
Mitte

auf

Raum ,

uinzogener

glatte

Punkten

dicht

läuft der Lange
erhöhete Linie;

über dem ersten Fußpaare

ist der

ein wenig ausgeschweift , und daselbst

stehen zwey vertiefte . Punkte
wie zwey andre neben einander

hinter

einander ; so

dicht über die Nach
der

Zweyte

Abtheilung
. Zweyte Familie
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Deckschilde
. Bey genauer Untersuchung fin¬
det man, daß dieser Käfer ein kleines Schildlein
hat, und daß er also billig unter die vorige Fami¬
lie gehört. Die Deckschilde sind kaum so lang,
als der Hinterleib, stumpf abgerundet, schwarz,
gerandet, jedes hat acht punktirte Furchen; zwi¬
schen den beyden letzten Furchen am Nussenrande
tritt an den Seiten eine kielförmige Erhöhung
hervor, wodurch es das Ansehen bekommt
, als
hätten die Deckschi
'lde einen doppelten Rand. Un¬
ten ist der Käfer schwarz und glatt. Die Schien¬
beine der Vordersätze sind viermal gezahnt, und
sie haben keine Fußblätter, welches aber dieser
Art nicht allein eigen zu seyn scheint
. Die Hüf¬
ten der vier Hinterfüße sind breit und glatt, und
die Schienbeine werden unten lappigbreit und
find gezahnt, und mit steifen Borsten wie Dor¬
nen besetzt.
Das Vaterland istTranquebar ; Fabricius
giebt auch das mittägige Frankreich zum Wohn¬
ort an, woran ich zweifele
. Unten wird unter
den Namen 8c. vnZ-rricuz ein Käfer vorkommen,
der diesem sehr ähnlich ist.
He

1 16.) Lesrabreus exlcruellatur
, klioracs inerml 5-aL
-o
ruAolo, capiris cornu ereÄa brcvilllms, el) rris
rellsceis nixro Icsbris.

. 6en . kckant
. x. 2Oh.
Lj.
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Lj. ^tam. I. x. i6.

Lj. 8pec. I. x . zo . n. izz .
o . IZ2-

^oet Lear. lab . 25 . kiZ. 2z.

Der Scabtosus.
9.

Figur

Tafel .

Dreyzehme

Auch dieser Käfer sollte billig unter die vorige

ein kleines spitziges Schildlein

allerdings

chung

Untersu¬

kommen , weil man bey genauer

Fanülie

ist aber völlig einen .Copris

Habitus

Sein

findet .

habe ich ihn auch unter diese Fa¬

ähnlich , daher

milie stehen lassen ; so. unsicher ist alle Familieneintheilung .
ist

des ganzen Käfers

Die Grundfarbe

. Der
gelbbraun

Kopfschild

den beym

ist

vori¬

gen sehr ähnlich ; im Nacken ist ein ovaler , mit
einer

Linie umzogener

Raum,

und durch Körner

rauh ist;

scharf erhöheten

dessen Feld ausgehöhlt

steht ein kurzes , oben

vorne auf dieser Rundung

schwarzes Horn ;

stumpfes

und

Weibchen

fehlet .

Der

welches

äussere Rand

des Kopf-

schildes ist in die Höhe gebogen , in der Mitte
an den Seiten

etwas

het «?, von vorne
Linien

theilen

aus

den

ausgeschnitten
nach der Seite
übrigen

Raum

beym

und

; zwey erhö¬
zulansendv
des

Kopf¬

schutzes in drey Theile , deren innres Feld glatt,
und

wegen

des

aufgeworfenen

Randes

et¬
was

Zweyte Abtheilung .
was

hohl ist .
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Der Brustschild

an den Seiten

etwas

lappig

ist rund , gewölbt,
erweitert ,

selbst steht eine warzige Erhöhung
drückter

Punkt ;

und die ganze

und große in einander
Erhöhungen
sie bilden

gelaufene

Zierrathen

beit ; über dem Schildlein
Punkte

aufgestützt,

ist durch allerley kleine
blumenähnkiche

von sschwarzkupfriger
allerley

und da¬

und ein einge¬

vorire - ist er etwas

Oberfläche

191

Farbe

rauh;

, wie Bildhauerar¬

stehen zwey eingedrückte

neben einander . Das

zugespitzt und glänzend .

Schildlein
Die

ist klein,

Deckschilde

sind

nur so lang , als der abgestutzte Hinterleib .

Je¬

des Deckschild hat neun glatte Furchen , aber dir
Zwischenraume

erheben sich mehr

und weniger

kielförmig in dieHöhe , welches das Ansehen giebt,
als wären sie in Falten

gelegt ; . und auf diese Rip¬

pen stehen in ungleicher Entfernung
grössere schwarze glatte Knöpfchen

kleinere und
der Reihe nach

herunter , wie Perlen , nur daß sie zum Theil läng¬
lich sind .
gebogen .

An den Seiten

sind die De 'ckschilde ein¬

Die Füße sind auch bräunlichgelb

Ende der Schienbeine

etwas

, am

schwärzlich ; die an

den Vorderfüßen

haben vier Zähnchen .

stalt des Käfers
Letqm « .

nähert

sich etwas

Die Ge¬

der Gattung

Es kommt dieser Käfer arrs dem mittägigen
.
.

Amerika

H7 .) 8cz.

?
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?lruL, rbürsce reruto , cac^ a/r- n ? ) 8caraliLU8 exscukell
xi>r avali inregro unirorni , «i^rris.Ärmst?. Ir'»n.
L^ü . b)ar. 2. x. 545. n. 16.
Z'^ -'rc. 8. L. p. .2 ; . n. 97 . 8c. cxscur. « pit'iL
cornu ereüo brevilbmo , cl^peo imcgrv , ei/»
Lj. 8pec. Int. 1. x. 27 . n. 121.
Lj. btsmiff. I. p. 14- n. 1Z7.
8cLr. I 'ab. 24 . kig. 14. Das IVeih-

rri ; suksrix.

chen. (lopris obesus occiäenrslm mäicus.
Degeer Ins . 4. S . 180. Nr . 6. Taf. XVIII.
Fig. i z. Das Männchen.
Ins. I. Isb . Zs. k'ig. 2.

Müll. Ueb.des Rat. Syst. S . 6l . Nr. t6.
Das karolinifche Nashorn.
Götze Entomol. Beytr. I. S . 14. Nr . 16.
Onomsr. tM . nsr. k. 6. p. 9H.

Der Karolinus.
Vierzehnte Tafel . Figur 2.
Die vorhandenen Abbildungen stimmen zwar
weder imter sich noch mit der Meinigen genau
überein; wer aber weist, wie sehr die Käfer unter

, den wird dies nicht befrem¬
abweichen
den. Nach der Degeerschen Beschreibrmg des
Männchen mögte meine Abbildung wohl ein
, weil das Horn im Nacken
Weibchen vorstellen
fehlt.
sich selbst

Zweyte Abtheilung .
fehlt .
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Der Kopsschild meiyxs Käfers

ist halbzir-

kelfürmig , vorne etwas ausgeschnitten

, der Rand

nicht in die Höhe geworfen ; in der Mitte

ist der

Kopfschrld erhaben , auf demselben liegt eine viereckigrunde Lamelle , die sich nach vorne zu in die
Höhe

schiebt ,

und sich fast zu einem stumpfen

breiten Horn erhebt .
sche Beschreibung

So weit träfe die Degecrzu ; wenn er aber hinzusetzt.

Laß sich dieser Höcker wie ein kurzes Horn mitten
über die Augen

in eine Spitze

verlängere , so ver¬

stehe ich das nicht recht ; wenigstens
wahrscheinlich,daß
seinem Käfer

macht es mir

diese hornsörmigeErhöhung

bey

sich hinten im Nacken befinden muß,

da sie bey dem meinigen grade gegen über , nemlich
vorne ist ; die Dcgeersche

Abbildung

und giebt wenige Deutlichkeit
kurz ,

, oben hängt

dicken gespaltenen
Erhöhungen

ist

Vorsprung

er herüber in einen
, als zwey stumpfe

; , die dadurch verursachte

liche Vertiefung

Punkten

; der Brustschild

aber hoch , vorne in die Höhe aufgeworfen

uud ausgehöhlt

Mitte

ist schlecht,

furchenähn-

verliehet sich allmahlig jenseits der

der Oberfläche , welche mit eingestochenen
bestreuet ist .

An der Seite

des Brust-

schildeö steht eine starke eingedrückte Höhlung ; die
oberen
aus ,
franzt .

Ecken nahe am Kopfe
und

der äussere Rand

dehnen sich etwas
ist mit Haaren

be-

Die Deckschilde sind stark gewölbt , kurz,

N . S . d . I . d . Räf . n . TH .

N

hin-

19z
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hinten stumpf abger-ukdet, ausserhalb mit einem
aufgeworfenen Rande. Auf jedem Decksthilde

, und in denselben ein¬
stehen sieben Längöfurchen
gestochene Punkte. Hinten der After ist, wie fast
bey allen Käfern dieser Familie, platt und glatt.
Der Käfer ist überall schwarz und glänzend. Die
Schienbeine der Vorderfüße sind viermal stumpf
gezahnt; die Schienbeine der übrigen Füße eben
so, wie bey denen ihm verwandten und oben schon
beschriebenen

Arten.

Käfer, er stiege des
Abends dem Lichte zu in die Häuser, und mache
im Fluge ein großes Geräusch; er mache Misikttgeln, und rolle sie beständig fort.
Es ist dieser Käfer in Larolina zu Hause.
Degeer sagt von

diesem

II8 .) Lcarabsus exlcutellatus, rborace mernü
rerulo occipne stüna ereÄa ^emins. 2./»». 87Ü.
d§ar. 2. P. 547 . n. 25.
8. L. p. 26 . n. loi . Lj. 8pec. l.
28 - n. 126 . Lj. k^ancil^ I. p. 15. n. 14z.

. des Nat. Syst . S . 65.
Müller Uebers
Nr . 25. Das Rühlein.
Götze Entomol. Beytr . l . S . 19. Nr . 21.
I»k. I. x . 90 . n. 5. I. e boulrerg äeux
corner.

-Zweyte Abtheilung .
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Tnrom. parik. I. p. 14. n. 5. nen¬
net ihn falsch Oon
^orn cLtrrr.
Onomsr. blilk. nor. k. 6. p. 946.
Küä/. Ic. lab . 7Z.
4 . 5.arrer
^
für
Mrü/cc»»'»//.

hält

ihn falsch

Laichttrc. Tyrol. Ins . I. S . 20. Nr. i z?
Der

Vacca.

Vierzehenre

Tafel .

Auch in Ansehung
nungen

sihr

dieses Käfers

getheilt ,

wenig übereinstimmend
Laichartlttg

den

Figur

und
.

4.
sind die Mei¬

die Beschreibungen

So zweifle ich fast / daß

wahren

Vacca

beschrieben

habe , sondern ich glaube , er habe die Varietät
Taunus

mit kurzen Hörnern

Der
Arten
und

wahre Vacca
Taunus

,

den übrigen

grnnglänzend
tere Seite
Der

ist unter den verwandten

der Größte ,

,

Loenobitcr

und erreicht die

Kopf - und Brustschild

; die Deckfchilde gelbbraun

sind

, die un¬

schwarz , mit schwachen Metallglanz»

Kopfschild

der Rand

vor sich gehabt.

V7uchicorius

Lange von ; -Linien .

des

ist rund ,

vorne

ausgeschnitten,

stark in die Höhe gebogen .

Hinten

im

Nacken steht eine sehr stark in die Höhe gerichtete
O.ucerlinie - deren Enden
hendes

bald kürzeres
-

sich in ein gerade aufge¬

bald längeres
Nr

Horn vertan«
gern.
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derselben steht noch eine andre auch

Vor

gern .
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stark erhöhete Queerlinie , welche beyde zusammen
nebst den dazwischen liegenden ausge-

genommen

das Ansehen eines Sattels

höhlten Raum

geben.

ist gewölbt , vorne etwas aufge¬

Der Brustschild

worfen und ausgehöhlt

; oben tritt

eine stumpfe

vor , welche , wenn der Kopf sich in die

Spitze

grade

Höhe

richcec ,

tritt ;

ausserhalb

Seite

ist eine warzigte

zwischen die zwey Hörner

ist er gerandet ,

und an jeder
Ober¬

Die

Erhöhung .

und oft mit

fläche ist etwas

schuppig gekörnt ,

Härchen beseht .

Die Deckschilde sind nicht roth,

wie in den Systemen

steht ,

sondern

kürzer , als der Hinterleib , hinten
Nath

grünschwarz

stumpf ;

diesind

; auf jedem Deckschilde

sieben Furchen ; der Zwischenraum
nen Körnern

ockergelb,

ist mit einzel¬

bestreuet , und mit schwarzen Flecken

besprengt , bald mehr , bald weniger , ja biswei¬
len wohl meist ganz schwarz .
mit gelben Haaren

Der Unterleib

beseht ; die untersten

ist

Glieder

der Füße scheinen braun durch.
Nun

ereignet

sich aber eine große Schwierig¬

keit ; man findet oft einen Käfer , der dem jetzt be¬
schriebenen aus das genaueste ähnlich ist , nur der
Kopfschild ist ganz verschieden Fig . 4 , dieser zieht
sich nach vorne - zu etwas mehr spitzig hin ; hinten
im Nacken

erbebt

sich eine breite Lamelle in die
Höhe,

Zweyte Abtheilung .
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Höhe , welche oben dreyeckig ausläust , und deren
Spitze

sich in ein vorne überhangendes

längert ;
Der

die vordere

Brustschild

des Kopfs
haben ,

Queerlinie

fehlet gänzlich.

kann bey dieser Beschaffenheit

die hervortretende

stumpfe Spitze nicht

weil sie gegen das Horn

Aufhebung

des Kopfs

also dagegen

Horn ver¬

stoßen und die

verhindern

ausgehöhlt

würde ; er ist

, damit , wenn sich der

Kopf in die Höhe hebt , die breite Lamelle Raum
hat , und sich in diese Höhlung
man diesen einhornrgten

legen kann .

Soll

Käfer für eine eigene Arr

annehmen , da man doch oft um weit geringerer
Abweichungen
Wenn

willen sich dazu berechtigt glaubt?

ich meine Vermuthung

sagen dach, so be¬

steht dieselbe darin , daß dieser einhörnigte

Kä¬

fer das Männchen

das

Weibchen
wandniß

,

und der zweyhörnigte

sey , und daß eö hiemit

eben die Be-

habe , wie mit dem 8c. Xucbncorms

den übrigen verwandten

Arten , wo das Männchen

eben ein solches breites Horn , das Weibchen
zwey Queerlinien

hinter

einander

etwas hö¬

her ist , und an den Ecken als zwey Hörner

in die

steigt , die freylich oft ziemlich hoch , aber

bisweilen
dieser

aber

hat , und daß

bey diesem nur die hinterste Queerlinie

Hohe

und

doch auch nur unbedeutend

Vermuthung

,

sind .

Mit

die sich auf die Analogie

gründet , habe ich denn auch die zwey Abbildungen
N

Z

auf
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auf unsrer Tafel übereinstimmig gemacht, unh
bey Fig . Z. den zweyhörnigten, bey Fig . 4. den
kinhörnigtcn Käfer vorgestellet.
Es findet sich dieser Käfer hier nicht, aber bey
-Halle ist er nicht selten.
119 ») 8csrLbLUs exlcurellawL rbnrace inermi,oc >»
cipire schna creola gemina, corsioie nioro obkcuro.

Faörw. Xtancils. I. p. 15. n. 144.
Der

Capra.

Ich laße diesen »»abgebildeten, und vom
Fabricius nur erst in seiner Mantissa als einen
neuen aufgeführten Käfer hier gleich folgen, weil

Bedenken habe, ob es wirklich eine neue
Art , oder nicht vielleicht nur eine Spielart des
vorigen sey. So wie der Nuchikornis bald

ich noch

mehr schwarze Sprenkeln hat, oft fast ganz schwarz

ist,

so ist

es auch mit dem Vacca beschaffen
, und

diese schwarze Farbe ist doch das einzige angege¬

bene Unterscheidungszeichendes Capra vom
Vacca . Seine Beschreibung ist folgende: Er
hat die Gestalt und Größe des Vacca . Der
Kopschild ist rund und hat hinten zwey in die
Höhe gerichtete kleine Hörner . Der Brustschild
ist erhaben., rund , unbewafnet, angesteckt
. Die
Deckschilde sind schwarz, glatt , angesteckt.

Ich

Zweyte Abtheilung .
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Ich erinnere mich, diesen Käfer vor zwey
Jahren beym Hrn . Notarius Hübner in Halle
gesehen zu haben, als wo ihn auch Fabricius
her hat , sa mich deucht, ich habe selbst einen die¬
ser Art einmal besessen, aber nur für eine Va¬
rietät des Vacca gehalten; er hatte auch schwarze
Deckschilde, nur die Furchen und einige Flecke
an der Einlenkung waren gelbbraun.
120 .) ZcaradLus exlcurellarur , iborsce rotunäa - - »"«cLrco?nr5.

ro incrmi ,

ocLipne spina erebia arrrisro.

/ .m».

I4 ar. 2 . x>. 547 . n . 24 . I^aun. 8u . zgi«
8. L . p . 26 . n. 104 - Lj . 8pec . I.
Zo . n . i Z2 .

Lst ^-Ignr. I . p. 15 . n. i ; c>.

Müller Uebers. des Nat . Sysi . S . 65.
Nr . 24 . Das lTtackcnhorn,
Götze Entomol. Beytr . I. S . 17. Nr . 24.
Das kleine tTlackenhorn.
Rösels Jnseftenbel. 2. Vorber. S . 17.
Taf .
Fig . 4.
Neues Hamb. Mag . 57. St . S . zo. Der
Hügelhornkäfer.
HM/ . Ic . lab . 95 . ssiZ. i .

Lj . Abhandl . I.

S . 146 . Taf. Z. Fig. 9 — 15. Lj. LIemenr.
lab . 49 . ?iZ. i . Aftcrmaulwurfökäfer.
Onomar . kM . nar. k. 6 . p. 5z ; .

Tick/
. las. x. ryZ . n. 2. 8cgr. vvinur.
N 4

0. iMl-

2OO
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Erste Gattung.

2oo1 . Dan. kroär . p. zz . n. 479.
650^,0^ Ins I. p. 89 - le pern bousier nuw
cornu.
Lnrom. ksrisl . p. 14 . n. z . Klucblcornis . n. 4 . -Vcorni5. ftem.
t/ »o?/ov. ^ oopb ^I. p. 454.
lnl . 4 . p . 154 . n. 9 . 8csrabe 2 nuepineuse.

«zue

/^ost Lopr. Tal ). 25 . llliZ. l8v . Moll
Neues

Naturh

. Br . I . S . 176 . Nr . 2z.

entomol . Magazin

. S . Z72 . Nr . 6.

kmum . Ins . ^ usir . p . z . n . z.
Laicharr
Der

. Tyrol . Ins . I . S . 21 . Nr . 14.

nackhörmge

Dungkäfer.

Der Nuchikornis.
Vierzeheme
Da

Tafel .

dieser Käfer

Figur

und 6,

so sehr gemein ist , so wird

dessen auch fast in allen entomologischen
erwähnt ; weil es aber

giebt , so fallen die Beschreibungen
aus .

Auch sind die Meinungen

das Männchen
Die Analogie
Vorzug .
Vacca

so verschieden
noch getheilt , ob

oder das Weibchen
giebt der Meinung

Die Gestalt
sehr ähnlich ,

Schriften

deren so viele Spielarten

des Käfers

gehörnt

sey.

der ersteren den
ist dem vorigen

nur ist er um ein großes
klei-

Zweyte Abtheilung .
kleiner .

Zweyte Familie .

Kopf und Brusischild

weilen

sind schwarz , bis«

haben sie einen ganz unmerklichen

glanz .

Metall¬

Der Kopfschild des gehörnten

Geschlechts
ist rund , nach vorne zu etwas spitz gezogen ; diese
Spitze

ist stärker als der übrige Rand

geworfen , und in der Mitte
Hinten

verlängert

in die Höhe

etwas ausgeschnitten.

und erhebt sich der Kopfschild

in eine breite an den Seiten

einigemal ausgezackte

Lamelle , welche oben dreyeckig zugeht , und in ein
vorne überhangendes

Horn auslauft « Queer über

den Kopfschild von einem Auge zum andern läuft
eine gebogene erhabene

Linie .

Der

Brustschild

ist vorne stark gewölbt und etwas ausgehöhlt
mit

das breite Kopfhorn

Raum

fläche ist mit durchstochenen
die warzige Erhöhung
lich .

Die

, da¬

habe ; die Ober¬

Punkten

an den Seiten

bestreuet;
ist unmerk»

Deckschilde sind kürzer , als der Hin¬

terleib , stumpf abgerundet , gelbbraun , mehr odet
weniger

schwarz gesprenkelt , und jedes hat sieben

schwache Furchstriche .
dick, hinten
Unterseite

Der

Hinterleib

schwarz . Der Brustknochen

allen dieser Familie , lang herunter
die Hinterfüße
Das

weit unter den Bauch

ungehörnte

Geschlecht

zwey stark erhöhete
N

5

ist, wie bey

gezogen , daher
stehen.

ist dem vorigen

völlig gleich , nur hat der Kopfschild
Horns ,

ist kurz,

platt abgestutzt , und so wie die ganz«

anstatt des

Queerlinien

hinter
ein-

2OI
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einander , und der Brnstschild
eine

hat anstatt der Aus¬
hervortre¬

Hals

den

über

bucht

vielmehr

tende

breite , stumpfe , am Ende etwas gespaltene

Spitze.
betreffen zum Theil die Farbe,

Die Spielarten

es welche , wo die Deckschilde ganz

denn da giebt

schwarz , und nur die Furchen , auch wohl einige
Flecke an der Einlenkung

die kaum halb so groß

man welche ,

wesentliche

sonst wenige

And sie Lpinicornis
bekam

Pinien
gen

ich aus

zeigen,

Veränderungen

nennen .

Eine

Surmam

,

machen,

noch kleinere

die kaum zwey

lang ist ; er ist überall schwarz , mit gerin¬

Metallglanz

Deckschilde

nur

;

der Bauch
Nueerlinien
man

an

der Einlenkung

der

steht zwischen jeder Furche ein rather

Fleck ; die Fühlhörner

könnte

sind , aber

einige sie zu einer eigenen Art

obgleich

sind

; zum Theil die Größe , denn da findet

gelbbraun

Art

und auch am Ende

und Füße sind hellgelb , und

braun ; es ist ein Weibchen
auf

dem

Kopsschilde .

diesen mit einigem

eigenen Species

Rechte

mit zwey
Vielleicht
zu einer

machen ;, aber ich finde doch zu

wenige wesentliche Verschiedenheiten.

zri .) Learabeeus sxlcurellarus rborscs romnämo
^
incrmi viriöi , occipne strins ere6a srmstv .
kckus. Archiv 4 . S . ii . Nr . 40.

Zweyte

Abtheilung
. Zweyte Familie
. 2vz

Lopr. lab . XXV. kiZ. 20. 22. Lceno
bica ^ul§ens.

Der Coenobita.
Vierzehnte Tafel. Figur7. und 8.
Wenn gleich dieser Käfer dem Nuchikornls
sehr ähnlich ist, und ich nicht gern die Arten der,
vielfältige, ,so habe ich doch noch eben die Gründedie ich damals hakte, als ich mein kriüsches
Vcrzeichniß im Archiv schrieb, diesen Käfer
für eine eigene Art anzunehmen
. So häufig hier
der NuchEornis ist, fo selten ist dieser; ich habe
.ihn nie im Miste gefunden, sondern im Garten,
unter verfaulten Küchenkräutern
, wo ich viele
beysammen traf , die alle unter sich völlig gleich
waren;, nachher habe ich ihn nie wieder finden
können. Der Kopf und Brustschild find grün¬
glänzend. Das Horn auf dem Kopfe ist eben wir
beym Nuchikornis , aber die vor demselben liegende bogigte echöhete Linie ist hier gar nicht.
Beym Weibchen ist die hinterste erhöhete Linie
viel höher, und als eine völlige in die Höhe ge¬
richtete, und oben etwas ausgeschnittene Lamelle
anzusehen. Die Deckschilde sind hellgelbbraun.
Mit sehr wenigen ganz verloschenen bräunlichen
Flecken, die Nath und die obere Einfassung sind
grünglänzend; auch die Unterseite und die Füße
sind

SO4

Kaferartige Insekten .
-sind grün und die Fühlhörner

Erste Gattung.
braun .

Oft ist der

Brustschild und der Leib mit gelbschillernden Haa¬
ren dicht überzogen
122 .) 8cgr.ibTUS exstmellams , lbvrsce gunäriäenlsro , occ>pire cornubus lluobus ercüig bre6cn . Xlsnr. p. 209.

Vlbu>!, corpore rnro.

Lj . 8pec. I-p. 29 . n. 127 . Lj. Xianr. I. p. 15 . 0. 145.
Xlanlilf . I. p. iz . n. 128 . Lsmelus.

Der
Vierzehnte
Fabricius

Vitulus.
Tafel .

Figur 9.

bringt diesen Käfer zweymal zum

Vorschein , einmal unter den Namen Vitulus,
wobey er Hrn . D . Schulz anführt , dessen Exem¬
plar ich vor mir habe ; und nun in seiner Mantissa
unter die Familie mit gehörntem Brustschilde unter
dem Namen (Lamelus , wobey er den Hrn . D«
Helfe in Dresden

anführt , von dem ich selbst

erhalten , und ihn auch in diesem
selbst gefunden habe ; ich
bey Dresden

einige Stücke
Sommer

kann also gewiß nicht irren , da ausserdem beyde
Beschreibungen genau auf diesen Käfer passen.
Er ist unter den Einländern dieser Familie der
Größte , und noch etwas größer , als Vacca;
jedoch weicht die Größe auch sehr ab . Die Farbe
des Käfers ist überall rein schwarz.

Der Kopf¬
schild

Zweyte Abtheilung .
schild ist rund ,
worfen .
Queerlinien

Zweyte Familie .

der Rand

Aufdenselben

fast gar nicht aufge¬

stehen zwey stark erhöheke

; die vordere ist bogenförmig , die Hin¬

tere viel höher , wie ein in die Höhe
Blattchen

; dieses ist bald oben grade abgestutzt,

bald ausgeschnitten

, bald erheben sich die Selten¬

ecken wie zwey Hörner
ner sind rostfarbig
Brustschild

stehendes

ist

in die Höhe ; die Fühlhör¬

und die Kolben aschgrau .
stark

gewölbt ,

schuppenförmig

punktiret , vorne über den Hals ausgehöhlt
treten

zwey stumpfe Spitzen

über den Hals

, obew

dicht neben einander

hervor , » nd etwas

kommt an jeder Seite

Der

weiter davon

noch ein zugespitzter Hügel

zum .Vorschein , und hiedurch unterscheidet sich die- ,
ser Käfer nebst der schwarzen Farbe vom Vacca,
dem er sonst sehr ähnlich

ist.

Die

Deckschilde

sind glatt , kürzer als der Hinterleib , hinten stumpf,
jedes

hat sieben ungemein

und die Zwischenräume
körnt ; an der Nach
ner Glanz

durch .

schwache Furchstriche,

sind eben so schwach ge¬

scheint ein » » merklicher grü¬
Der After ist hinten platt ab¬

gestutzt , schwach gekörnt ; an den Hüften
dersätze steht nahe bey der Einlenkung
rostfarbiger

Fleck ,

der Vor¬
ein großer

der aus goldglänzenden

Haa¬

ren besteht.
Zu seinem Geburtsort
die Gegend

von Dresden

weiß

ich vorjetzt

nur

anzugeben.

Fabru

2O§
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Erste

Gattung.

hak diesen Käfer unter die Familie

Fabricius

Brustschilde

Mit bewafnetem

gebracht - aber dann
mus¬

auch dahin bringen

hatte er seinen Viculus

st » ; es würden aber auch V « cca , Nuchikorms
Arten

und fast alle verwandte
das eine Geschlecht

auf

Erhöhungen

tende

derselben

dahin gehören , weil
hervortre¬

ebenfalls

sehr große Aehnlichkeit unter einander

Ihre

hak.

dem Brustschilde

scheint

einer Fa¬

es zu fordern , daß sie als Mitglieder
milie angesehen werden.

r§«k<i,„ . i2g .) ZcsrabLur e-cleukellstug rborace snrico im»
prell » , oceipne

lpina ereüa

apice nmanlc , cor-

öcksnnlk. I . p . r 5 . n. 15 r.

pors niZro .

Der Nutans.
Vierzehenre
Wiederum
ähnlich ,

ic>.

ein Käfer , der dem vorigen

nur etwas

kleiner

Größe

Er

hak .

big schwarz ; der Kepfsthild
zugespitzt ,

sehr

ist , noch mehr aber

übereinkommt

mit dem Nuchikornis
ihm einerley

Ligur

Tafel .

, und mit

ist überall

einfar¬

ist flach , fast rund,

welche Spitze

sich in die

vorne

etwas

Höhe

biegt ;

breite

dreyeckige Lamelle , welche sich sehr hinten

hinten

im Nacken

über legt , und dcreu Spitze

erhebt sich eins

in ein Horn ausgeht,
wel-

Zweyte Abtheilung .
welches sich wieder

Zweyte Familie .

sehr vorne über biegt .

der Lamelle liegt eine bogigte Queerlinie .

207

Vor
Beym

ändern Geschlechte findet man zwey stark erhöhete
Queeclinien hinter einander .
Der Brusischitd
ist gewölbt , vorne etwas aufgeworfen , zum Raum
des Kopfschildeö
schild ist , tritt
Spitzen

ausgehöhlt

, und wo kein Kopf¬

der Brustschild

über ; die Oberfläche

in zwey stumpfen
ist mit eingestoche¬

nen Punkten

bestreuet , und an den Seiten

gewöhnliche

Eindruck .

Die

ist der

Deckschilde

sind

stumpf abgerundet , kürzer als der Hinterleib

, je¬

des

hat

Punkte ,

sieben

schwach

und die Zwischenräume

solchen Punkten
der Fühlhörner
Man

Reihen

eingestochner
sind mit eben

bestreuet . Die untersten
sind rostfarbig .

findet ihn bey Halle

Gelenke
,

.

, und ich habe ihn

durch die Güte des Hrn . Notar . Hühner

daselbst.

124 .) äcsrabLus exicurellgrm, lborace anrice imprello , äcLchne cornubur öuvbus ere6is brevi- ""
bus , el^rris marzin « exteriori rubro. ^lus . O,

Der

Limbatus.

Vierzeheme Tafel. Figur n.
Von

diesem Käfer ,

lung des Hrn . D . Schultz

der sich in der Samm¬
in Hamburg

befindet,
kann

208
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Erste Gattung.

nicht angeben , er scheint
Er hat nur die
Mir aber ausländisch zu seyn.
. Der
Größe der kleineren Art des Nuchikornis

kann ich das Vaterland

Kopfschild ist schwarz mit einem röthlichen Me¬
tallglanz ; vorne ist der Rand ein weniges ausge¬
schnitten , und in die Höhe gebogen . Hinten im
Nacken stehen zwey grade kurze dicke Hörner ziem¬
lich weit auseinander ; und auf der Mitte des
liegt eine grade erhöhete Linie , deren
Enden sich umbiegen , und zu den Hörnern hinauf
laufen . Der Brustschild ist schwarz , glänzend,

Schildes

mit eingestochenen Punkten bestreuet , vorne etwas
aufgeworfen und ausgehöhlt , an den Seiten der
Die Deckschilde sind in der
haben aber an den Seiten bis

eingedrückte Punkt .
Mitte

schwarz ,

hinten herum eine breite rothe Einfassung , in der¬
selben steht oben an jeder Seite ein verloschner
brauner Fleck ; auch stehen noch einige zusannnengeflossene rothe Punkte an der Einlenkung , welche
sich mit der Einfassung vereinigen ; der äussere
Rand ist schwarz.

Jedes

Deckschild hat sieben

Reihen Punktstriche , auch sind deren Zwischenraume punktiert . Der Hinterleib ist hinten platt
abgestutzt , und daselbst rokhgelb ; im übrigen ist
der Käfer unten schwarz , nur die Hüften der vier
Hinterfüße und die Fühlhörner sind cothgelb.
12 5.) 8ca-

.Zweyte Abtheilung .

Zweyte Familie.

2O9

125 .) §cl>rsb .ini8 exlcmellsku ; seneo ni^er , rboracckrr
'co?-

«s jut-rmi ron .nögro , occipire sp'ma apice rruncara. nrck.

Skalier

in den Abhandl . der Hall . Naturs.

Gcsellsch. I. S . 2Z8.
gerbst

im Archiv 7 . S . 154 . Nr . 52.

Der

Trunkatikornis.

Vierzehence

Tafel .

Figur

ir.

Er hat die Größe der kleinen Art des LTkuchkkorni 's , der Kopfschild hat eine schwarze Grund¬
farbe mit rökhlichcm Kupferglanze ; der Brustschild ist grünglanzend , die Deckschilde minder
schwarz mit röthlichem Kupftrschein ; indessen ver¬
ändern sich diese Farben oft.

Der Kopfschild ist

völlig halbzirkelrund ; das eine Geschlecht hat ein
auf eine erhabene Schärfe stehendes nach hinter¬
wärts gerichtetes Horn , welches nicht so breit ist,
als beym Nnchikornis
, sondern vom Grunde
aus beynahe in gleicher Dicke in die Höhe steigt,
und oben grade abgeschnitten ist.
Das »»ge¬
hörnte Geschlecht hat auf dem Kopfschilde zwey
gebogene , erhöhete, parallele Queerlinien , deren
Hintere etwas höher ist.

Die Fühlhörner sind
Der Brustschild ist gerade wie beym
rTtuchikornLs , nehmlich , beym Männchen vorne

gelbbraun .

ausgehöhlt , um dem Hörne Raum zu geben, und ..
N . H . d. I . d. Laf . U- TH.

beym

2io

Insekten .

Kaferartige
beym Weibchen

Erste Gattung.
stum,

mit zwey hervortretenden

pfen abgerundeten

Spitzen in der Mitte ; die Ober¬

fläche ist punktirt

und behaart , und an den Sei¬

ten der gewöhnliche

eingedrückte Punkt .

Die

Deckschilde sind kürzer als der Hinterleib , stumpf
abgerundet , punktirt , und jedes mit sieben Punkt¬
reihen

Die Füße sind stark mit borsti¬

gestreift .

gen Haaren

mit einem gräm

beseht , und braun

lichen Metallglanz.
Das

Vaterland

ist Ostindien.

z,rr6

.) 8carab « us exlcurellsms

rann, .

corniaulo piano , kstuk.

Lter , « l

muücus

Der Plcmikornis.
Vierzehenie
Es

Tafel .

Figur

rz .'

ist dieser Käfer dem Nnchikornis

sehr

ähnlich , aber nur so klein, wie der bekannte Ovatus .
Höhe

Der Kopfschild ist mnd , der Rand

gehoben , vornehmlich vorne in der Mitte,

wo er aust) ein wenig ausgeschnitten
im Nacken
Höhe ,
rundete

in die

ist ; hinten

erhebt sich eine kleine Lamelle in die

welche oben in eine unbedeutende
Spitze

übergehet ;

beym

andern

schlecht ist diese Spitze noch » « merklicher .

abge¬
Ge¬
Mit¬

ten auf dem Kopffchilde liegt eine sehr schwache er¬
höhet-

Zweyte Abtheilung .

Zweyte Familie .

höhete gebogene Linie , von welcher wieder zwey
erhöhcte Linien zur Spitze hinlaufen .
fläche ist mit eingestochenen
Der Brustfchild

Die Ober¬

Punkten

bestreut.

ist gewölbt , punkcirt und haarigt,

vorne fast gar nicht ausgehöhlt

, und an den Sei¬

ten ist der gewöhnliche eingedruckte Punkt .

Die

Deckschilde sind kürzer als der Hinterleib , gelb¬
braun , schwarz gerandet , jedes siebenmal gestreift,
und die Zwischenraume
keln ,

voller schwarzen Spren¬

so daß oft nur oben und unten

Grundfarbe

sichtbar

ist.

Unten

ist der Küfer

schwarz mit einem grünen Metallglanz
blatter

die gelbe

, die Fuß-

aber sind braun.

Man

findet ihn hier zu Lande nicht selten in»

Miste.

127 .) Lcarabeeus cxlcmellarus klwracs rriclcnwro,
occipire cornu piano , cl^kris niZris lureo kalciaüs.
krlul. O. Kätt/r.

Der Pulchellus.
^vierzehenee Tafel , ö'iguk ix»
Es sollte dieser Küfer eben so gut wie der Vktulus
Familie

,

Nucans

und Lemur

unter die zweyte

kommen , deren Kennzeichen

utte Brustfchild

das bewas-

ist ; allein ihre übrige Nehnlichr

keit mit denen zu der jetzigen Familie
Ö 2

gehörigen
Kä-

2ir
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Erste Gattung.

Käfern hat mich genöthigt , ihm hier seine Stelle

ich nicht genau

Der

bestimmen , weil ich ihn aus der
in Hamburg

des Hrn . D . Schulz

Sammlung

er scheint aber aus

habe ,

dieses Käfers kann

Vaterland

Das

anzuweisen .

Kopfschild

und auf demselben

ist schwarz ,

deren

Hintere viel

ausgeschnitten

ist , so daß

stehen zwey erhöhet ? Linien ,
höher und in der Mitte

die Ecken als kleine Hörner

in die Höhe stehen;

doch scheint das vor mir habende
ein Weibchen

zu seyn.

Ostindien

nur

Exemplar

ist schwarz,

zu seyn. Der Brustschild

'stark gewölbt , vorne etwas aufgeworfen , und da¬
selbst mit drey stumpfen Spitzen
-mittelsie etwas hervortritt .

bewafnet , deren

Die Dcckschilde sind

kürzer als der Hinterleib , schwarz , oben beyder
steht eine röthlich

Einlenkung
die Nath

gelbe Binde , die
einen

nicht erreicht , und in der Mitte

schwarzen Punkt
ausgezackt .

hat .

Nach

Unten am Ende

der Mitte

zu ist sie

stehet eine gleiche

Binde , die eben so gefärbt ist, und auch die Nath
Nicht erreicht ; sie ist nach dem Felde zu gleichfalls
ausgezackt ,
Mitte

und hinten

ein schwarzer

am Rande

Punkt .

steht in ihrer

An der Nath

hat

jedes Deckschild einen breiten , schwarzen , glän¬
zenden Rand ,

punkkirk,

auch ist die Oberfläche

und durch sieben feine Striche

gestreift .

Unten

ist der ganze Käfer schwarz und glänzend.
128 .)

Zweyte Abtheilung .

Zweyte Familie .

2i z

I28 -) 8caral )TU! exlcurellawr tlioracc gugäriäen.
rsro cupreo , cl^ peo poliice NÄrirverlo csrinriro,
ei^ rris rcllaceid.

8pec. Int . gppenü.

^lsnr . I. i z . 127.
Abhandl . der Hallisch . Naturf . Gescllsch . I.
S . 2Z7 . 8car . 10 punüsrus.
Laichart

. Tyrol . Ins . I . S . 2z . Nr . 16.

§csr . guallrirubereulrunr.
v . Moll

Naturhist . Br . I . S . 175 . Nr . 21,

8csr . ^ usärilubercuIswL.

Der
Sechszehnte
Ich

Lemur.
Tafel . Figur

laße diesen Käfer hier gleich folgen , we¬

gen seiner nahen Verwandschast
schriebenen

so weit bis auf die sechzehnte

zurück gebracht ist.

stalt des Nuchikorms
der mittlern

Art

schwarz , bisweilen
glanz .

Das

mit den biöherbe-

dieser Familie , da er nur durch einen

Fehler des Mahlers
Tafel

y.

Er hat die völlige Ge¬

, und ungefähr

desselben.

Der

die Größe

Kopfschild ist

mit einem grünlichen

Metall¬

eine Geschlecht hat im Nacken nur

eine erhabene Queerschärfe , d» 6 andere Geschlecht
aber , wie gewöhnlich , deren zwey .
flache ist punktirt , der Rand
vorne ausgeschnitten

umgebogen , und

; die Fühlhörner
O Z

Die Obe »- >

sind rvstfarbig,

214
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Insekten .

Kaferartige

auf demselben grau .

big , und die Kolben

ist fthivarz , mit gelben Haaren

Brustschild

Punkten

beseht , mit eingestochenen

und oberhalb

ausgehöhlt,

treten bey beyden Geschlechtern

vier

heraus , wovon die zwey Mittel»

Spitzen

stumpfe

dicht

bestreut , vorne

etwas

stark gewölbt , über den Hals

Der

über dem Halse stehen«

sien dicht mben

einander

An den Seiten

ist der gewöhnliche

eingedruckte

Punkt . Die Deckschilde sind schmutzig gelbbraun,
und der äussere Rand

die Nath
jedem

Deckschilde

länglichten

steht eine gebogene

aus

bis auf die Mitte

die von der Schulterecke

, auf
fünf

bestehende Binde,

schwarzen Strichen

Feldes sich zur Nath

dunkelbraun

hinbiegt .

des

Diese zehn Flecke

sind aber nicht allezeit da , sondern bald ist einer,
bald mehrere ganz verloschen , oder gar abwesend.
Jedes

Deckschild

Striche

,

und

eingestochenen
diesen Käfern

hat

sieben

schwach

pnnktirte

auch die Zwischenraume

sind mit

Die

bey allen

Punkten

bestreut .

gewöhnliche

warzigte

Erhöhung

an

der Spitze der Deckschilde ist bey dieser Art unten
schwarz eingefaßt .

Der Unterleib

sind schwarz , die Fußblatter
Man

und die Füße

braun.

findet diesen Küfer zwar nicht hier , aber

doch in vielen Gegenden von

Deutschland.

I2Y .) 8ca-

Zweyte Abtheilung .

Zweyte Familie .
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!29 .) SnrabLur extcurellsws c^linäricus , rlio- o^Lc/.
race ruberculis rridus, el^rr» üriaro pun ^karis.
I^lus . 7/5, ^ .

/^oer Loxrr. lab . 27 . kix . Z§.

§lsrcoreu8

Lviäur.

Der

Oryktes.

Vierzehnte Tafel . Figur »4.
Dieser

Käfer weicht ganz von der Gestalt

übrigen Käfer

dieser Familie

ab , und sein Habi¬

tus ist ganz denen der vorigen
denn

er

Fossor

hat

,

die völlige

Gestalt

gesetzt werden .

dem stark ausgeschnittenen
Der

der Mitte

Rand

ähnlich,

des bekannten
hat , so muß

Er ist etwas

als der Fossor , der Kopfschild

sen .

Familie

da er aber kein Schildlein

er hierher

der

kleiner

groß , und fest in

Brnstschilde

eingeschlos¬

ist in die Höhe gebogen und in

eingekerbt .

Auf der Mitte

schildes stehen wie beym Fsstor

des Kopf-

drey kleine Höcker

neben einander ; von den beyden äußern

gehet eine

gebogene Furche nach dem Außenrande

zu .

Augen

mitten

liegen an den Seiten

Schilde , so daß der Schild
diesen Käfern
ten ist .

Der

oberhalb

Die
im

nicht , wie eö sonst bey

gewöhnlich ist, daselbst ausgeschnit¬
Brustschild

glatt , mit eingestochnen

ist schwarz , glänzend,
Punkten

bestreut , vorne

»twaS gewölbt , sehr stark halbmondförmig
9 4

ausgeschnitt
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so daß die vorspringenden

des Kopfschildes

ist die gewöhnliche

Ecken dir

einschließen .

Am Halse

goldgelbe Einfassung

der Kä¬

fer aus der vorigen Familie ; und an den Seiten
der gewöhnliche

eingedrückte Punkt .

Die Deck¬

schilde sind oben so breit wie der Brustschild

, cy-

lindrisih , sie umschließen den ganzen Leib , und es
hat fast das Ansehen , als wären sie in der Mitte
zusammen

gewachsen .

schwarz zu seyn ,
Sonnenstrahlen
purpurbraune

Farbe

Hat neun punktirte

fehlt gänzlich .

scheinen

wenn man
hält ,

chen der vorigen

Sie

glänzend

sie aber gegen die

so blickt eine verloschene
durch .

Jedes

feine Striche
Familie ,

Deckschild

, lauter Kennzei¬

aber das Schildlein

Die Füße sind dunkelbraun , und

die ganze untere Seite

ist schwarz , die Fühlhörner

rostfarbig und die Kolben daran weißlich gelb.
Es ist mir dieser Käfer
dem Namen

Squalidus

aus Hannover
zugeschickt ,

Beschreibung , welche Fabricius

unter

allein die

vom Squalidus

macht , will sich auf diesen Käfer gar nicht passen,
indem
mit

er ihn mit dem 8c . 8cbi -eb>LN vergleicht,

dein dieser nicht

die geringste

Ähnlichkeit

HatSein

Vaterland

ist Deutschland

und die

Niederlande.

IZO .) 8ca.

Zweyte Abtheilung .

Zweyte Familie .

r zo . ) Scsrsbreus exscuteNskur violsceus , capike
coruu sngulsrs , rborsc« inTgusli , el^rrir sulcsris.
8yst. dlsr. 2 . p. 544 n. i z.
/Hrä,-r'c. 8. L. p. 24 . n. 9; . L). 8pec. I. p. sL
0. 119 . Lj. kvlsnr. I. p. 14 n. i z §.

Miller Uebers
. des Namrsyst
. S . 57. Nr.
rz. Der Gpießrräger.
Götze Entomol
. Deytr. I. S . n . Nr. iz.
Der pikenrrsger.
p. 247 . Isurus.
Lopr. lad . 2z . ? >§. l . l.«nc'ster viaIsceus. kig . 2 . violsceus major.

Der

Lancifer.

Fünfzehnte Tafel. Figur l.
Der Kopfschild dieses Käfers ist platt , vorne
Halbrund , schwach gerandet , bisweilen ohne Ein¬
schnitte , bisweilen ein oder mehrmal gekerbt , auch
wohl wellenförmig ausgeschnitten . Auf der Mitte
desselben sieht ein hohes vieleckiges und etwas hin¬
ten über gebogenes Horn .
Die Gestalt der
Brustschildeö

ist so verschieden , daß sich kaum eine

bestimmte Beschreibung

davon angeben läßt . Die
sind etwas zurückgebogen , und innerhalb
siehet eine bucklichte Erhöhung , welche der Rich¬
tung des Randes folgt .
Weiter obcrwärtö sind
Ränder

O 5

noch
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wie-

noch zwey große Buckeln , an deren Wurzel
^ der eine kleine Erhöhung

ist , und zwischen diesen

beyden großen befindet sich eine dritte , welche vor¬

am

rnan

herüberhängt

die Aushöhlung

über

wärts

Brustschilde

dem Halse

über

,

die

findet.

Die Deckschilde sind tief gefurcht , und diese Fur¬
beseht . Die

chen mit eingestochenen Queerpunkten
sind sehr dick, die Schienbeine

Hüften

der Vor¬

dersätze sind platt , werden unten breiter , -und ha¬
ben

ausserhalb

einfachen

Die Fußblätter

Dorn .

ner als an den übrigen Füßen .
der vier Hinterfüße

einen

und innerhalb

fünf Zähne

sind viel klei¬

Die Schienbeine

sind sehr von den ersten ver¬

schieden , sie haben ausserhalb
dern von der Einlenkung

keine Zähne , son¬

an sind sie als eine im¬

mer dicker werdende Masse anzusehen , deren Rand
sich überall

erhebt , welches am Ende eine starke

Aushöhlung

verursacht , in welcher das Fußblatt

eingelenkt

ist ,

welche innerhalb
hat .

Im

wie auch

Rand

stehet , und ihr eigenes Gelenke

übrigen

sind die Füße

die Fußblatter

cheln beseht .
Bauch

nebst einer sehr scharfen Spihe,

Der

rauh ,

mit Borsten

Kopf ,

und so

und Sta¬

der Brustschild

,

der

und die Hüften sind fast schwarz , aber der
und die Wölbung

einen solchen glänzenden

auf dem Rücken
blauen Schein

haben

, wieder

schönste Edelstein , und eben diesen Glanz

haben
auch

Zweyte Abtheilung .
auch die Deckschilde .

Zweyte Familie .

Voek

hak zwey Arten ab»

gebildet , die er für verschieden hält , welches aber
die Systematiker

nicht zugeben wollen .

zweyte Art , die er viokeeus
ner ,

das Kopfhorn

Seine

msjor nennt , ist klei¬

mehr zurück gebogen ;

der

Brustschild ist ausgehöhlt , woraus oben eine run¬
de , breite , platte Erhöhung
Vorderrande

entsteht , an deren

zwey kleine Hügelchen

Das Vaterland

hervorstehen.

ist das Vorgebirge

der gu¬

rrn Hofnung.

IZI .) §cgral)Tur exlcurestsrur lborace insrmi rskulo snFuiaro, capirs oblolere bicorni , el^rris invursris liriaris. I-r««. 8/li . d^sr. 2 . p. 145 . n. 17.
kluk. l.uä . t)!r. 9.
n. 124 .
Sulzer

8 L. p 25 . n. 99 . Lj. 8pec. I. p. 28.
Lj. Xlsnk I. p. 15 . n. 141.
Jns . Taf . r . Fig . 4.

Rösel . Ins . 2 . 8cgr . i . Taf . L. Fig . i.
Götze Enkomol . Beytr . I. S . 15 . Nr . 17.
Das Rameel.
Muster

Uebers. des Nat . Syst . S . 62.

Nr . 17 . Der Buckelkafer.

ttist . nsr. Loclrei l 'oi'.
Onomsr. l-Uü. nsr. k. 6 . p. 9ZO.
l» o»ov/r ^oopb ^I. p. 148 - n. 451 . 8cgr. scu«
resto nusto, cspiki5 cl^geo sniice biäenraro,
maris
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carinaro ,

inaris

rribus,

tubercuÜs

ürisris.
Lopris

^oet Lopr . I 'sb . 2 g. b'ix . 4 .

viriäis

io . H . 12 . Vs-

fplenäen8. mas. lab . 24 .
rier . kcem.

Der Minias.
Die Farbe

Figur

Tafel .

fünfzehnte

2 . und z.

ist eine Mischung

des Käfers

schwarz , grün und Gold ; der Kopsschild

hat ei<

Rand , auf der Scheitel

nen aufgeworfenen

zwey kurze Spitzen , wie Hörner ,

von

stehen

beym Weib¬

chen stehen dagegen zwey starke erhöhete Queerliujen .

Die

sind braun , der Brust¬

Fühlhörner

schild ist gewölbt , groß , hinten etwas
die Seiten

sehr erweitert , vorne ist er hoch auf¬

geworfen , stark abgerundet
stumpfen Ecken . Hinten

, mit hervortretenden

stehen anstatt desSchild-

leins ^ zwey ziemlich große ausgehöhlte
zende Punkte .

Die Deckschilde

engert ,

bucklicht ,

yrMktjrte

Streifen

den Deckfchilden

grün ,
.

Der

blauglän¬

sind hinten

ver¬
sieben

und jedes

hat

Hinterleib

steht Mnter

hervor und hat eine stunrpfe r^ r-

goldete Spitze , die unten behaart
ten der Vordersätze

mehrere

ist.

Die -Hüf¬

sind rauh , an den Hinterfüf-

stn dick , glatt und vergoldet .
sem Käfer

zugespitzt,,

ES ' giebt vöü die¬

Verschiedenheiten

, oft istrer
ganz

.Zweyte Abtheilung . ' Zweyte Familie.
ganz

schwarz , auf dem Kopfschilde

eine breite Spitze , der Brustschild
lige und der eingedrückte
größer , hingegen

ii ^ ueboLnlis ;

Voet

über

hat auf der 24 .. Tafel

halte ; Fig . 10 . nennet er Lopris
der Kopfschild

Punkte ,

hat eine erhöhete

nov - ekvracus

die Füße

welches

blos

hinten die zwey
roth ;

Fig . n.

ist das auf unsrer fünfzehn¬

ten Tafel Fig . z . abgebildete
nias ,

an den Seiten

, auf dem Brnstschilde

eingedrückte
Lopris

Punkt

abgebildet , die ich nur für Spielar¬

ten deöWeibchen

Qneerlinie

ist mehr buck¬

fehlen die beyden Punkte

den Deckschilden .
drey Käfer

stehet oft nur

Weibchen

des Ml-

durch den ausgeschnittenen

Kopfschild und durch eine etwas verändert ^ Farbe
vom vorigen
tacäoLnlis ,

abweicht , und Fig . 12 . Loxris
dessen Kopfschild

Kerb zwey hervorstehende
der Brustschild
rundet

cu-

vorne durch einen

Zähnchen

bekommy und

nicht so höckrig und mehr abge¬

ist.

lZ2 .) 8caral >LUs exscrikellgtus rüorace inermi plgt»o gnZularo , capilis cornu reüexo , corpore seneo.
t -rn». 8^ ll . >lsr . 2 . p . 546 . n . 22.
8 . L . p . 26 . n. IO2 .
> 29 . n . 128
Müller

Lh 8pec . I. p.

L). ^ lsnk . I. p . 15 . n. 146.
Uebers . des Nat . Syst .

S . 6 z.

Nr . 2r . Taf . 2 . Zig . i . DerBaUenwglzer.
Götze
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. Beytr. I. S . 17. Nr. 22.
Götze Entomol
Der Scharfrichter.
Oriomäk blili. nsr. ?. 6. p. 9IO Der ame¬

rikanische Ballemvalzer.
^oek./Isb . 26 . kiß. zr . Z2. I-iziceps gureur
nov-eboracus.
Ins. I 'om. I. lab . Z5. k'iZ. z — 5.
6>o»oo. 2aopb . p. 148 n- 452 . 81 lcu, ma»
rello nullo, cspiris cl^ eo snrice biäenraro
ris cornigero, el^rris vbsolere suicaris.
Lnc^cloxeci. Vol. 6. lab . 75. k"i§. 6.

Der Carnifex.
fünfzehnte Tafel.

Figur4. und 5.

Die Größe und die Gestalt dieses Käfers, den
, sondern nach dem Drury habe
ich nie gesehen
abbilden lassen, muß sehr verschieden seyn, wei«
ches die Vergleichung der vorhandenen Abbildun«
gen vermuthen laßt. Die Augen des Käfers sind
schwarz, klein, Und stehen nahe bey einander;
die Fühlhörner sind durchscheinend rothbraun, der
Kopfschild ist dünne, rund, grün goldglänzend,
; LaS Männchen hat ein
der Rand aufgeworfen
rundes schwarzes nach hinten zu gebogenes Horn,
. An¬
welches fast so lang ist als der Brustschild
dere haben nur ein Horn, das den vierten Theil

der

Zweyte Abtheilung . ' Zweyte Familie .
der Länge des erster » hat , und andre , verMuchlich das Weibchen
hung .

haben

Der Brustschild

grüngoldglanzende

nur

eine kleine Erhö¬

hat nahe am Kopfe eine

Einfassung

,

nach

den Deck¬

schilden zu aber ist er rochgoldglänzend
fiäche gekörnt .
springt

Bey denen , die ein Horn

der Brustschild

Winkel

, die .Ober-

auf jeder Seite

haben,
in eiüen

hervor , der nach der Lange oder Kürze

des Horns

mehr oder weniger sichtbar ist . Dieun-

gehörncen

haben einen vorne abgerundeten

schild, mir einer schwarzen Erhöhung
schilde sind grüngoldglänzend
jedes

Deckschild

hat

Zwischenräume

Brust-

. Die Deck¬

, ins blaue spielestd,

sieben Streifen

sind fein gestreift .

,

und

Der

Bauch

ist schwarz, an den Seiten dunkelgrün.
Hüften

und Schienbeine

an den Hinterfüßen
langen

die

Die

sind schwarz und haarigt,

dick und gezahnt , mit einem

beweglichen Dorn , der sich noch über die

kurzen Fußblätter

weg erstreckt ; die Hüften

der

vier Hinterfüße

sind grünglänzend , breit und stark,

die Schienbeine

schwarz mit zwey Dornen

einer sehr lang ist .

Die

Fußblätter

, deren

haben

wie

gewöhnlich fünf Glieder.
Das

Vaterland

ist Amerika»

IZZ .) 8ca-

22z
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S-/L-I. lZZ . ) 8csl -st >reus cricumllakus , lkor -sce ^nrice mü«
eronrno , cspire cornubus lluobus lunaribus . Lr»».
2 . p . 547 . n. 27.

87Ü .

Lckäei'e. 8 . L. p 2Z n. 91 . kj 8pec . I. p . 26.
Lj . b^lanr. I. p 14 . n. izi.

n . uz .

. des Nar. Syst. S . 66.
Müller Uebers
Nr. 27. Der Bison.
Götze

Entom . Beytr . I . S . 22 . Nr . 27.

Neuer

Schaupl . der Nat . I . S . ioz2 . Der

Buffelkäfer.

Onomar. Mst. VSI.k. 6. x . 928 . DerBüs, felkäfer.

Der Bison.
fünfzehnte Tafel. Figur 6.
Wenn

einmal

ser Käfer

zu den ungeschildeteu

Brustschilde .

Männchen

ist rund

mitten

Es gehört also tie«

richten .

rvafnetem

ein

so sollte man sich

seyn soll ,

darnach
offenbar

7.

ein bewafneteö Brustschild

Familienkennzeichen
auch genau

und

mit

Kopfschild

Der

mit aufgeworfenem

be«
des

Rande;

auf demselben steht eine breite stark erhö«

hete , oben scharfe Linie , deren Ecken sich in ein
starkes , gekrümmtes,

' zugespitztes

Horn

verlän¬

gern ; vorne zeigt sich noch eine schwächere gebo¬
gene erhöhet ? Linie .

Der

Brustschild

ziemlich flach , über dem Halse

ist glatt,

stark ausgehöhlt,
und

Zweyte Abtheilung .

Zweyte Familie .

und über diese Aushöhlung
in der Mitte
gerundete ,

tritt

der Brustschild

in eine ziemlich lange , breite , platte,
und am Ende

bogene Spitze

vor .

etwas

in die Höbe ge¬

Die Oberslache ist mit einge¬

stochenen aber nur flachen Punkten
tiret .

An den Seiten

und über der Nach

zwey dergleichen

einander , welche nach der .Mitte
furchenähnliche

schwach punk-

ist der eingedruckte Punkt,

Vertiefung

dicht neben

zu in eine kleine

zusammenlaufen

. Die

Deckschilde sind kaum so lang , als der Hinterleib,
glatt

mit neun

den Schultern

schwachen Strichen

etwas gefallen ; am Aussenrandeist

eine scharfe Erhöhung
P ) ie Schienbeine
und das

Das

hat keine Fußblaccer .

Weibchen

-Her Kopfschild
Aland

sind stark gezahnt,
Der.

ist schwarz mit ziemlichem Glänze.

ynd ,B .rustschilde

Mitte

, wie eine doppelte Nath^

aller Füße

erste Paar

ganze Käfer

gestreift , an

nicht

Fig . 7 . ist ausser dem Krpfdem Männchen

völlig

gleich . '

ist vorne etwas mehr zugespitzt , der
aufgeworfen .

Etwas

hinter

der

steht eine stark erhöhet ? Linie , deren En¬

de» sich spalten , so daß ein Strahl
der andre

nach der Seite

Zwischenräume

ausgehöhlt

hinläuft ,

nach hinten,
und da die

sind , so entstehen drey

von diesen Linien umzogene Vertiefungen
lich -an jeder Seite
und die dritte

, Nehm¬

eine kleinere über den Augen,

nimmt

den ganzen Hintertheil

.,,N,S . d. I . d.Ääf . H.TH.

P

des

Kopfs

? 2Z
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Erste

ein , und in dieser sieht vorne in der Mitte

Kopfs

eine kleine stumpfe , runde , hornähnliche
Brustschild

Der

ist vorne nur wenig ausgehöhlt,
steht eine erhöhete , in

und über der Aushöhlung

auögebogene , abgerundete

der Mitte

Spitze.

Queerlinie.

Alles übrige ist wie beym Männchen.
meinen

An

Exemplaren

haben

beyde

Ge¬

schlechter keine Tarsen ; es ist also ein Fehler des

hinzugefügt
Käfern
läßt ,

dieselben

, daß er in den Abbildungen

Mahlers

hat , obgleich es sich bey ausländischen

nicht sogleich mit Gewißheit

bestimmen

der Fußblätter

einer Art

ob der Mangel

allzeit eigen ist.
Daö

Vaterland

dieses Käfers

soll Spanien

sey« .

IZ4 .) 8c»rsbseur exlcurellsrus, rborace inerrm,
punüis gusnior imprellis , capiris cornu recurvo
8. L. p. 25 . n. 98.
Iriäenraro, el^rris liriarib.
. I.
8c. 8pkinx . Lj. 8p. I. p. 27 . n. 12z . kg. kvlimr
p . 14 . n. 1Z9.
Ins. I. Isb . Z5>k'iZ. I . 8c. 8u1cstur,

Der
Fünfzehnte

Nikanor.
Tafel .

Die Länge des Käfers
Zoll .

Figur 8.

beträgt

ohngefehr einen

Der Kopfschild ist breit und dünne , unten
haa-

Zweyte Abtheilung .
haarig ,

Zweyte Familie .

oben im Nacken steht ein kurzes , unten

breices , hinterwärts

gekehrtes

Horn , mit einem

kleinen Höcker an jeder Seite .
Augen

227

Die Hornfarbigen

sind fast ganz vom Kopfschilde Umgeben,

und liegen so, daß das Thier von oben und unten
sehen kann .

Der Brustschild

reren Hervorragungen

ist vorne mit meh¬

umgeben ; auf

der Mitte

steht eine stark gezahnte Furche , welche nach der
Nach zulauft , wo sie von zwey kleineren Furchen
aufgenommen

wird , welche ein viereckigteö Schild-

lein zu bilden

scheinen .

Die

Deckschilde

sind

kaui » so lang als der Hinterleib , und tief gefurcht.
Die

Fache

deö Käfers

ist schwarz ohne Glanz.

Dis HüfM

sind sehr stark , schwarz , breit , auf

einer Seite

abgerundet ,

Die Schienbeine
ben drey Zähne
sind klein .

der Vorderfuße

Drury

und

haarig.

sind stark , ha¬

und einen Dorn , die Fußblatter

Die Schienbeine

sind oben dünne , unten
Dornen

glänzend

besetzt.

Dies

der übrigen

Füße

breit , dick, mit starken
ist die Beschreibung

des

, von welchen ich auch die Abbildung

eM-

lehnt habe .

In

wie fern das Weibchen

verfehle«

dLN sey , ist nicht angezeigt.

Das

Vaterland

ist Jamaika.

igs .) Kcgrabwus exlcukellaru? lborace mermi re- Lc,L-lul'o , cl^

LO

unicorni luiiaco ilNSZro, oculi MLP

2

L" »
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Oopr. I 'üb. 26. k'iZ. ZZ.
zni ex kulco lurei.
mss. 1"sb. 27 . ? >§. Z4. 5cem.

Entomol. Magaz. I. S . 56.

Der Berbicaeus.
Sechszehme Tafel. Figur i . und».

Von diesem Käfer hat man sonst noch keine
weitere Kenntniß, als was Voet davon sagt;
feine Beschreibung ist folgende: der Kopfschild
des Männchens hat vorne keinen merklichen Ein¬
schnitt, sondern ist fast glatt und groß. Auf der
Mitte desselben steht eine Erhöhung, und auf derselben eine Spihe , wie ein aufgerichtetes Horn.
Die Augen sind groß und braungelbdie Fühl¬
hörner kurz- und stehen sehr wenig ausserhalb
dem Kopfschilde hervor. Der Bruststhild geht
vorne spißig in die Höhe- Und ist glatt- durch die
Vergrößerung aber erscheint er gekörnt, und wie
rohes Leder. Die Deckschilde sind beynahe glatt,
und ringsherum gerandet; die Hüften sehr stark
und breit, die Schienbeine gezahnt, höckrig und
unten sehr dick, woselbst auch ein starker, großer
und beweglicher Dorn ist. Die Fttßblätter der
Vordersätze sind zart und rund, an den übrigen
Füßen aber dick und platt. Der ganze Käfer ist
kohlschwarz.

Das

Zweyte Abtheilung .
Das

Weibchen

Zweyte Familie .

ist darin « vorn Männchen

terschieden , daß die hornähnliche
ein kleiner Knoten
Glieder ,

besonders

ist ,

un¬

Kopfspiße

nur

und daß überhaupt

alle

die Schienbeine

229

dicker und

stärker sind.
Das

Vaterland

ist Berbicäa.

rz6 .) 8csrrbieu8 exlcmellsrus lllorsce incrmi , ttH «.
cl^peo cornuro emarAinsro, el/rris Krimis. / .ür».

I^ar. 2. p. 546 . n. 21. ötuk. I.uä.

12.

8. L. x>. 26 . n. IOZ. Lj. 8pec . I. p. 29.
n . i zo . L).
I. p . i ; . n. 148.
Müller

Uebers . des Nat . Syst .

Nr . 21 . Der

schwarzglänzende

S . 6z.

spanische

Nashornkäfer.
Götze

Entomol . Beytr . I . S . 16 . Nr . 21.

I ' etrv .

p . i z . lab . 8 . ^ iZ- 4 - Kbi-

noceros I^ulnanicur nizer splenclens.
^oet. I 'sl). 24 . kiZ . I Z. Lopris planiceps.
'i

Der
Sechszehnte
Von

Tafel .

Figur

z.

diesem Käfer , den ich nie gesehen habe,

kann ich keine andere
dem Voet

Hispanus.

Abbildung

, welche vorn Fahricius

tisse Hiebey angeführt

wird .

Pz

Da

geben , als arrS
in seiner Man¬
aber dieser aus

West-

2Z0

Kaferartige Insekten. Erste Gattung.
ist , so kann ich nicht mit Gewißheit

N ? estlndien

, ob er der wahre Einne >sehe -Hlsha-

behaupten
Mis

Abbildung

ähnlich , deshalb er auch die 2xöselsche

zum zweytenmal

bey diesem Käfer

des Lunarrs

sehr

sagt : er sey dem Lunaris

Einne

sey.

; dies kann man aber von unserm abge¬

anführt
bildeten

Käfer

nicht sagen .

Ich

Beschreibung

hier die Linneische

will also nur
hersetzen ; und

ich muß es der künftigen Zeit überlasten , zu ent¬
scheiden , ob unsre Abbildung dafür angenommen
etwas

Eö ist also der Hispanus

werden könne .
der

größer

als

überall

schwarz .

gemeine
Der

,

Stercorarius
Kopfschild

ist erweitert,
Mitten

durch einen Kerb gespalten .

und vorne

auf dein Kopsschilde steht ein zurstckgebogenes

.

Dieser ist glatt , vorne zurückgebo-

gen , bucklicht , und dadurch gleichsam
stutzt .

pfrie-

Horn , welches so lang ist als der

menförmiges
Brustschild

und

wie abge¬

Die Deckschjlde sind glqtt , glänzend , und

auf jedem sind sieben weit abstehende tiefe Striche.
Die

Füße

sind dornigt ,

die Schienbeine

am Ende erweitert , und die Hüften
Das

Vaterland

platt,

eyrund,

ist Spanien.

IZ7 .) § Lgrgbseus exlcurellarus klrorace inermi, clzs.

xeo ruberculaw , elznris xlicsiis. Ivluk.

Zweyte Abtheilung .

Ich

Zweyte Familie .

Der

Ungarikus.

Sechszehnte

Tafel .

habe diesen Käfer

Figur

aus Ungarn

und ich finde ihn noch nirgend
hat die größte Aehnlichkeit
rren Sphinx
weicht

4.
erhalten,

beschrieben .

Er

mit dem oben beschrie-

, aber er ist kaum halb so groß , und

doch in zu vielen Stücken

von ihm ab.

Der Kopfschild

ist rund , der Rand desselben aus¬

geworfen , aus

und eingebogen , und vorne

geschnitten .

Auf der Mitte

erhöhet « wellenförmige
Mitte

desselben steht eine

Queerlinie ,

einen kleinen Hügel

die in der

hat , und an den Sei¬

ten sich spaltet , so dsß ein Strahl
und einer

aus»

nach den Seiten

nach hinten,

zu lauft ;

hierdurch

wird der ganze Kopfschild in vier Felder

getheilt,

die in der Mitte

Im

etwas

vertieft

sind .

der « Felde steht vor der Queerlinie
ne gebogene Erhöhung

vor¬

noch eine klei¬

, die ebenfalls einer kurzen

Queerlinie

ähnlich

ist.

Die ganze Oberfläche ist

punktirt .

Her Brustschild

ist gewölbt , gerandek,

punktirt , und etwas narbigt ; an den Seitenecken
steht oben ein großer unregelmäßiger
der sich ganz an den Seiten

gelbex Fleck,

herum zieht , und hie

und da durch schwarze Flecke unterbrochen

wird;

über demselben steht ein vertiefter

Ueber

der Ngth

stehen

zwey

Punkt .

vertiefte Punkt ? ziemlich
P

4,

weit

2Z I

2Z2

Kaferartige Insekten.
Dieser

.

weit auseinander

Erste
Käfer

hat ein kleines,

;

daher er billig

spitziges Schildlein

längliches ,

stehen sollte , allein

unter der vorigen Familie

ihn unter

hat mich bewogen ,

hinten

oben stach ,

diese Fa¬

Die Deckschilde sind so lang , wie

milie zu sehen .
der Leib ,

die

mit dem

seiner ganzen Gestalt

große Aehnlichkeit
Sphinx

Gattung.

abgerundet -,

breit und stumpf

durch der Länge nach laufende Erhö¬

sehen , als wären

sie das An¬

bekommen

hungen lind Vertiefungen

haben

sie gehalten ; ausserhalb

sie einen doppelten Rand , der aus stark erhöheten,
oberhalb

besteht ;

Linien

platten

raum zwischen beyden ist ausgehöhlt
Oben

gelb .

die Seikenecken

der ZwischeUund schmutzig
und

sind gespalten

stehen hoch hervor , und auf denselben zeigt sich
ein verloschener

rostfarbiger

schild ist neunmal
Furchen

bestehen

Die
haben

Jedes

schwach gefurcht ,

Linien .

die Deckschilde

diese

und

DieZwischen-

sind fein und ziemlich weitläuftig

ganze Oberfläche

Deck¬

mehrere » parallellaufen¬

aus

de « ganz seinen erhöheten
räume

Fleck .

gekörnt.

ist uneben , und überhaupt
sehr viele Aehnlichkeit

mit

und hauptsächlich

mit

,

der Gattung

Leconia

dem Hircellus

. Die Farbe des ganzen Käfers

ist

schwarz mit nicht vielem Glänze . Die Vorderfüße
haben

breite Hüften , an welchen man innerhalb

einen starken Zahn findet .

Die Schienbeine

sind
drey-

Zweyte
dreymal

Abtheilung
. Zweyte Familie
. 2ZZ

gezahnt, und

die

Fußbläkter scheinen die¬

sem Käfer gänzlich zu fehlen. Die Hüften det
beyden Paar Hinterfüße sind nicht so breit und

glatt, die Schienbeine aber sind stark gedornk,
und durch Ausschnitte gezahnt. Am Ende stehen
drey Dornen, und die Fußblätter haben fünf Ge¬
lenke. Unter der Brust und am Halft stehen
goldgelbe Haare.
Das Vaterland ist Ungarn.
izg .) 8csrsbreus ex1er
>rellarur copriäeur, srer,
ßglea polkicL bisnZulara
, cl^pco rrikubercularo,
el^rrig Arikeis niAro punüaris.
Icon. Int.
rolf. li'sscic. 1. p. 7. lab .
?iz. 6.
Ins. p. Ao. 8p. 5.

Der Gibbulus.
Sechszehnte

Tafel. Figur 5.

Er ist mehr als noch einmal so groß, wie der
Tam us , und etwas länglicher; der Kopfschild

halbeyrund, hinken hat

Winkel, auf der
Scheitel stehen zwey erhöhete parallele Queerli«
nien. Der Brustschild hat vorne drey Höcker,
deren mittelster größer und gespalten ist; am Seitenrande ist der gewöhnliche eingedrückte Punkt,
aber nur schwach
. Die Deckschilde haben die
P 5
Läner zwey

2Z4

Erste Gattung.

Kaferartigs Infekten.

, und sind glatt , grün¬

Länge des Brustschüdes
gelb ,

feinen

mit

bestrMt.

Punkten

schwarzen

ist violetschwarz.

Die übrige Farbe des Käfers

fand ihn in der wüsten Gegend , um

Pallas

Salzsee

tzen Judekischen

, und sonst .nirgends . ,

!Z 9«) Lesrabseus exlcutellatus , tlloraee mernii^
occip'ne ipina exiZua obcula el^rrir collarir.
I 'sb. ^6. k >Z. ZS. I-iZice^r lurca.

-Ligiceps.

Der

Sechszehnce Tafel. Figur 7.
Dieser

seiner Gestalt
ähnlich .

beschreibt , ist in

Käfer , den nur Voet
und Größe

dem Lerem . Epemira
mit unter die Mist¬

Da ihn aber Voek

käfer gefleht hat , so muß er auch wohl hieher ge¬
Er

hören .

sagt von ihm folgendes ; er ist sehr

selten , sein Kopfschild ist weit mehr hervorstehend
und zugespitzt , als bey den übrigen ; der scharfe
Rand

Hinter

hat keine Einschnitte .

steht ein gcringev

stumpfer

schilde sind etwas

weniges

Dorn .

Die Farbe

Die

Deck-

gerippt , und die Hüf¬

ten - er Mittel - und Hinterfüße
lich dick.

dem Kopfe

sind außerordent¬

des Käfers

ist überall kohl¬

schwarz , und wenig glänzend.
Sein

Vaterland

ist die Lupkey.

140 .) 8ca-

Zweyte

Abtheilung
. Zweyte Familie
, szz

140 .) LcarsbDUL exlcureUsms lbiorace inermi, ca- L-csryne üuobus cornicul'i; obrulis, el^rrix colialls.
I 'ab. 2Z8- Loxris Licornis winor.

Der Bikornis.
Sechszehnre Tafel. Figur 8.

Voer halt diesen Käfer mit Unrecht für das
Männchen des oben beschriebenen Gcabrostrs.
Der flache Kopfschild ist vorne in der Mitte etwa»
gekerbt, und oben stehen zwey stumpfe Hörner.
Der Brustschild hat keine Erhöhung, aber er ist
durch viele Körner rauh, welche ohne Ordnung
herumgestreuet sind, und hie und da besondre
Zeichnungen bilden. Die Deckschilde sind gerippt,
und die Farbe des ganzen Käfers ist braun; er
kommt aber selten vor.
Das Vaterland hat Voec nicht angegeben
..
141 .) Lcgrgbseur exleurellarus rborace anrlce mu- F^Lr«.
crunsvn, capilis cyrnu lylirarjo erebiy.
8. L.
x . 24 . n. 92 . Lj. Lpec. I. x . 26 . n. 116 . Lj. ^lsnr.l,

1. 14. n. l Z2.
Götze Enkomol. Beytr. I. S . 69. Nr . 2z.
Der capeirsische

pfeilrräger»
Der

2Z6

Insekleti
. Erste Gättung.

Käferartige

" ,

Der Sagittarius
.

^

Von diesem und einigen der folgenden Käfer
bin ich nicht im Stande eine^ lbbildnng zu geben,
weil sie noch weiter gar nicht bekannt sind, als was
Fabricius von ihnen im System gesagt hat. Es
hat dieser Käfer, der sich im Bankschen Cabinette
befindet, die Gestalt des gewöhnlichen Nuchikornis . Der Kopfschild ist rund, ohne Eins
schnitte, schwarz, mit einem gerade aufstehenden
Parken Horn, welches die Länge des Kopfschildes
Hat. Die Kolbe der Fühlhörner ist blaß, der
Brustschild ist glatt, schwarz mit einem blassen
Rande. Vorne geht er in einen hervorstehenden
Parken.Dorn aus. Die Deckschilde sind gestreift,
und braungrau. Die Vorderfüße sind schwarz
mit einem Goldfleck an der Wurzel; die übrigen
Füße-sind scheckicht.
Das Vaterland ist das Vorgebirge der go¬
ren

Hofnung.

r^itz«5. 142 .) Lcarabseus exfcutellarur rborsce murico, espike cornuro , kemoribus Iscunäi psris remoris.
1.,'»».

blar. 2 . p. 546 . n, 20 . kckuk
. l .uö. Ol?.

x . 15 . n. 2.

8. L. p. 24 . ri. 96 . Lj. 8pöc. I. p. 27.
n. I2O. Lj. Xlanr. I. p. 14. n. iz6 . 8car. psvilcus.

.Zweyte Abtheilung .

Zweyte Familie .

LsroxN . 1?2b. 27 .

2Z7

8- 8csr . kvtz.

risnus.
Müll

. Ueb . des Nat . Syst . S . 6z . Nr . 20.

Das Rruminbem.
Götze

Entomol . Beytr . I . S . 16 . Nr . 20.

Das Sperrbeiii.
Onomsrol. Mll . nsr. k. 6. x. 946 .
krummbeinigre Räfer.
Der

Dttz

Valgus.

Er hat eine längliche Gestalt und ist schwarz.
Bey

einigen

ist der Kopfschild

hervorstehenden

eyrund mit einem

Scheitel , bey andern mondförmig,

vorne gespalten ,

und auf der Scheitel

steht ein

How ; dieses . Horn hat auch nicht allezeit einerley
Gestalt , bey einigen ist es zurückgebogen , und,
so lang wie der Brustschild , bey andern gerade
LufgAich -tet ,
Brusischüld

kurz

Und

ausgeschnitten .
Der
ist vorne zurückgebogen und bucklige,

am Rande

haariHt , und der Hinrerrand

det .

Deckschilde sind kurz /

Die

abgerun¬

glatt , abhän¬

gend , schwach gestreift , ohne Punkte .

DieFüße

Hüben düö besondere , daß , da sonst dieHüftey
bey der Einlenkung
nahe an einander stehen , bey
diesem hingegen
der ganzen

das zweyte Paar

Länge des Bauchs

um ein Drittel
absteht , und es

zeigen sich bey diesem Käfer im übrigen noch manche

^

2Z8

Insekten .

Kaferartige

der Füße zu einerley Art gemacht werden.

derheit

sind sehr haarigt .

Fußblatter

Die

die Räselsche

bey diesem Käfer

führt

diese Besen«

drnch

die aber

,

Verschiedenheiten

Erste Gattung.

Taf . tl. Figi

Abbildung

2 . an , welches ganz falsch ist , weil
der bekannte

der daselbst vorgestellte Käfer
« « ris

Fabricius

Lu«

ist.
ist Amerika.

Vaterland

Das

kn «-««. ?4Z .) Lesrabreus cxlcurellskus rborsce snnce elsvaro scuro , capinx cornu rruncsnr lubcrnsrgiHaro.
klsnr . I. x . 15 . n. 140.

Der

Frikato.

Ein ganz neuer vom Fabricius
kannt

Er hat die Größe

des

ist ganz schwarz und glänzend -;

der

gemachter

Sphinp

,

nun erst be,

Käfer .

Kopfschild ist rund , gespalten , auf der Mitte
selben steht ein kurzes , gerade aufgerichtetes
gestutztes und fast ausgeschnittenes
Brustschild

Horn .

des¬
, ab«
Der

ist rund , vorne in die Höhe gerichtet

und zugespitzt ,

auf jeder Seite

ist der gewöhn»

Die

DeckschilLe sind

liehe eingedrückte Punkt .
gefurcht.
Sein Vaterland

ist Ostindien»

»44 .) 5-2-

Mchte

Abtheilung .

Zweyte Familie .

144 .) Lcarsbreus exlcutellstus

niZer , rborsce ineri Kc/,.

mi , cspike'rrlluberculgko, cl^peo rellexo emsrgk
naro. Fsär rc. i^Lnr. I. p.- 16 . n. i

Der
Er
Zossors

Reflexus.

ist läriglichtrund

der Stirn

Der Kopfschild

und ausgeschnitten .

stehen drey kleine Erhöhungen

Brustschild
streift .

, und hat die Größe deS

, aber kein Schildlein .

ist rund , zurückgebogen

ist punktirt ,

Der

.

Auf
Der

und die Deckschikde ge¬

ganze Käfer ist schwarz .

Es scheine

dieser Käfer

sehr viel Ähnlichkeit

beschriebenen

und Taf . 14 . Fig . 14 . abgebildeten

mit dem oben

Vr ^ ktes

zu haben , welches aber ein Deutscher
ist , da dieser hingegen aus China kommt.

145 .) Lesrabseus exicurellarus, rborsee inerrm
preo >es piie ball lriäcmsw , el^ iris niZri8.

8^>ec. I .

29 . n. 129. L). öck
-mr. I . x . iz . n. 14/.
Der

Er hak die Größe
nifejk ;

Lrideus.
des .oben beschriebenen Car-

der Kopfschild

schwarz , hinten

zahnte hinten
kupfrig , durch

ist rund ,

kupfrig ,

erhobene Queerlinie

ganz ,

in der Mitte

vorne

steht eine

, und eine andre dreymal ge¬

im Nacken .
erhabene

2Z9

Der Brustschild

Punkte

ist

rauh , vorne et¬
was

240
'

Daferartige Infekten.

Erste

Gattung.'

waö zurückgebogen . Die Deckschilde sind schwach
gestreift , und wie der ganze Leib schwarz.
Sein Vaterland ist Afrika.

H,»»- 146 .) § corüt)DUS exscuw11sru8 , tborsce
ro inerrni , oacipire lpiaa recurvs .
Lsi

x . 29 . n . izl.

Der

romn ^LLpec . I.

tcksnr. 1. p . rz . n. 149.

Spinifex.

Er hat die Gestalt und Größe des gewöhnli«
Der Kopfschild ist rund,
chen tTluchikornis .
hinten sieht eine zurückgebogene SpiHe,
die so lang als der Brnstschild ist. Der Brust,
fthild ist glatt - rund - auf dem Nucken etwas platt,

ganz ,

Die Deck.
mit grünlichem Glänze .
schjlde sind gestreift , schwarzgrün , glänzend . Die
schwarz^

schwarzen Füße haben sehr dicke Hüften.
Das Vaterland ist die Küste Roromandcl.
r^ trc-- 747 .) Lcgrabseus exlcmcllsrur rftvrsce inermi grlpunÄaro , cspikis cvrnu eretiv breviiti8 . L . p. 27 . n. 105 .

ino .

Lj . Xlanr . I.

x . t6 . n. 154.

Götze Entomol. Beytr. t. S . 70. Rr. 28.

Das Englische Scheltelborn.
(^« nobira siutcus ? 1 'sb . 25 . kig . 19.

Der

Zweyte Abtheilung .
Der

Zweyte Familie .

Verticikornis.

Es ist dieser Käfer

dem 8 - . X' uebiccn -M-! sehr

nahe verwandt , aber kleiner .
rund ,

kupferglanzend ; auf

kleines zurückgebogeneS

Der Kopfschild ist
demselben

Horn .

Der

siehe ein

Brustschild

ist rund , unbewafnet , grau , und hat vorne zwey
und an jeder Seite

einen schwarzen Punkt .

Die

Deckschilde sind glatt und grau , die Füße blaß.
Sein

Vaterland

ist Engeitand.

148 .) 8carabwu! exlcurellatus mer, capiris rnberculo unico el^rris striari«.
126 . kj .

8. ki. p. 27 . n.

I. p. ZO. >1. i z6 . kj öckainils
. I.

P . 16 . r>. 155.
Götze

Entemol . Beytr . I . S . 69 .

cajeimische

Der

-Höckerkopf.

Der

Sukkator.

Er hat die längliche Gestalt des Fostors

, ist

aber etwas größer ; der Kopfschild ist rund , oben

im Nacken steht ein einziger etwas zugespitzter Hü¬
gel .

Der Brustschild

hinten

mit

einem

ist bucklig , glatt , schwarz,

eingedruckten

Punkte .

Die

Deckschilde sind schwarz und gestreift.
Er ist in Lajemre.

N . S . d. I . d.Räf. ii.TH.

Q

149 .)

241

242

Kaferartige

Insekten .

Erste Gattung.

149 .) 8csrab» us exlculeNarux rner, rboracc iner' mi capire birubercularo , el^rris maculis äusbus
rubris. / ^r^ rc. 8. L . p. 27 . n. 107 .
x . Zi . n. iZ7 .

Lj . 8^ec. I.

Lj. kulant. I. p . 16 . n. 156.

Götze Entomol . Beytr . I . S . 69 . Nr . 27.
Der ireuholländische Vierblarrcr.
Der Vierpustulatus.
Er hat die Gestalt des 8c. 8cbreberi , aber er
ist nur halb so groß, schwarz und glänzend. Der
Kopfschild ist rund, im Nacken stehen zwey Höcker
nahe beysammen, ja fast in eins verbunden. Der
Brustschild ist bucklig, rund , schwarz, glänzend,
glatt. Die Deckschilde sind kürzer als der Hin¬
terleib, gestreift, schwarz, mit einem rothen Flecken
an der Wurzel und an der Spitze. Die Füße
sind schwarz.
Er ist in Neuholland zu Hause.

o -M- 150 .) 8caral)LU5 exscursllams nigcr, lborace inerini crenaro, cHpeo rubercularo guaäriüenraro.
8. L. p. 27 . n. 108 n. iz 8-

Lj- 8p>LL. I. x>. zi.

Lj. ^ lanr. I. x>. 16 . n.

15

8-

Götze Entom .' Beytr . I . S . 70 . Nr . 29.

Der egyptische Drustschild.
Der

Zweyte Abtheilung .
Der

Zweyte Familie .

Cristatuö.

Er hat die Gestalt des unten folgenden 8c.
IHcoIüs , nur ist er etwas kleiner. Der Kopf¬
schild ist vorne vierzahnig ,

und auf der Mitte

desselben steht ein rostfarbiger Höcker. Der Brust¬

schild ist unbewafnet , rund mit gekerbten Rän¬
dern . Die Deckschilde sind glatt , und die Fuße
mit Haaren eingefaßt .

Die Farbe ist schwarz.

Sein Vaterland ist AeI ^pren.

2

Dritte

24z

244

Käftrartige Insekten. Erste Gattung.

Abtheilung.

Dritte

Mir unbewafnerem Ropfe und Brustschilde.

I.

Familie.
( 8cukel !ari ).

Geschildete .

sollen nur eigentlich

2 » dieser letzten Abtheilung

stehen , deren Kopsschild

Mistkäfer

diejenigen

durch Hörner , Zähne,

wenig wie der Brustschild

.Hiebey

haben

mancherley

sich die Systematiker

erlaubt , und ich habe

und Ausnahmen

Freyheiten

Aber auch

ist.

bewafnet

oder Höcker

Dornen

schon oben gesagt , wie unsicher dergleichen
theilung

weil dadurch Geschlechter

ist , theils

so

Ab¬
ein

werden , theils

und eben derselben Art getrennet

weil mancher , nachdem sein Gesicht scharf , oder
gut ist ,

sein Vergrößerungsglas
unmerkliche

Erhöhung

ein andrer

übersieht .

Ich

würde selbst manche

die vorige gebracht

den Luridus

eine

glaubt , die

wahrzunehmen

Käfer , die in dieser Abtheilung
ber unter

bisweilen

vorkommen , lie¬
haben ,

wie ; . B.

und andre , wenn nicht die Kupfer¬

tafeln schon fertig gewesen waren , ehe ich die Be¬
schreibungen

machen , und dabey jeden Käfer noch

einmal genau besichtigen
zu ändern

würde

konnte ; und es nachher

die Abbildungen

zu sehr durch
ein-

Dritte

Abtheilung .

einander geworfen haben .

Erste Familie .
Ueberhanpt wünschte

ich also, und ich wiederhohle es noch einmal , daß

man sich nicht nach der Familienabtheilung der
Systeme allein richten mögte ; eine genaue Be¬
schreibung eines jeden Käfers , und so viel mög¬
lich eine genaue Abbildung giebt hierin eine weit
vollkommnere Gewißheit.
151 .) Lcarsbeeus scutellarus mucicus, peäibus gnncis grcuaris. / .rn». 8) lt. Ivar. 2 . P. 549 . n. Z9.
kuä . olr . p. 18.
8. k . p. 17 . r>. 59 . kj . 8pec . I. p. iZ.
n. 7Z . Lj .
I. p. 9 . n. 80.
Müller
Uebers. des Nat . Syst . S . 70.
Nr .
Taf . 2 . Fig . g. Der Langarm.
Götze Entomol . Beytr . I. S . 2 ; . Nr . Z9.
Das Langbein.
Onomsr . Ikst . nal. ?. 6. p. 9Z2 . Der langarmige Räfer.
t^liscell. I 'sb. 41 . k >F. 1.
koek 8c3rab. arbonc .1 'gb. li . kiF . 97 . Ueberseß. S . 64.
-gerbst

gemeinnüßige Naturgesch . 6. Bd.

S . ; o. Nr . i . -kab. Int. I. c.
Der
Siebzehnte

Longimamis.
Tafel

.

Figur

i.

Es ist sonderbar , wie jeder es finden wird,
der die Naturgeschichte erlernt , daß fast in all^n
O. z

Ord-
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Ordnungen

der Thiere

Erste Gattung.

die Natur

seltsamer Abweichungen

sich bisweilen

von ihren eigenen Regeln

erlaubt ; und dazu gehören besonders die Verlän¬
gerungen

einzelner Glieder oder Theile bey gewissen

Arten .

So

finden wir bey den vierfüßjgen

ren oft eine außerordentliche
Schwanzes

Thie¬

Verlängerung

des

oder des Halses ; bey den Vögeln

außerordentliche

Verlängerung

eine

einer einzigen oder

weniger Federn ; eben so zieht sich bey den Fischen
oft eine einzige Flosse so außerordentlich
Lange ; nirgends

aber findet man diese Seltsam¬

keit mehr , als bey den Insekten .
ein Fußpaar

,

in die

bald ein Paar

Rüssel , bald die Fühlhörner

Da hat bald

Flügel , bald

der

eine drey bis viermal

größere Länge , wie es sonst gewöhnlich ist .

Sehr

schwer hält es , die Absicht hievon zu errathen , ob¬
gleich gewiß die Haushaltung
Thiers

oder Lebensart

eine solche Verlängerung

chen wird .

Dies

nothwendig

die größten

dieser Gattung

Er gehört mit
.

Der

schild ist vorne stumpf , und in der Mitte
ausgehöhlt

,

aber ohne Erhöhungen

ben ; die Fühlhörner

sind kurz ,

das erste und letzte Glied
Brustschildes

ma¬

finden wir denn nun auch an

diesem vor uns habenden Käser .
unter

des

Kopf¬
etwas

auf demsel¬

rostfarbig , und

rauh .

Die Farbe

des

ist , wie des Kopfs , pechbraun .

Er

ist sehr zusammengedrückt , der Rand

gekerbt , und
hin-

Dritte Abtheilung .
hinten stark eingedrückt .
stanienbraun
Bauch

Erste Familie .

Die Deckschilde sind ka¬

, glatt , und hinten stachlicht .

ist rostfarbig , und mit erdfarbigen

besetzt .

Die

Vorderfüße

lang , die Hüften

247

Der

Haaren

sind austerordentlich

haben die Länge des halben Lei¬

bes , und sind unten eingekrümmt , und am Ende
wieder

zurückgebogen ,

sich innerhalb
Schienbeine

und die Biegung

in einen stumpfen

endigt

Zahn .

Die

sind so lang wie der Leib , glatt , stark

eingebogen , und am Ende stehen die gewöhnlichen
vier Fußblatter

, nebst dem Klauengliede , welches

zwey doppelte Klauen hat .
derfüße

so nahe am Kopfe , wie sonst bey keinem

bekannten
haben

Es stehen diese Vor¬

Käfer .

Die beyden Paar

die gewöhnliche

die Schienbeine
Das

Lange und Gestalt , und

sind mit vielen Spitzen

Vaterland

ist Ostindien

dort scheint er sehr selten zu seyn .
ihn nicht unter

Hinterfüße

die Mistkäfer ,

besetzt.

,

aber auch
Voct

zahlt

sondern unter die

Baumkäfer

, und da werden die langen Füße ihm

vermuthlich

dazu dienen , um bey seinem schweren

Körper

damit

desto leichter und geschwinder

an

den Stämmen in die Höhe zu kriechen.

l Z2 «) Learabanis jcutellrnus muücus , lborax ljua - c/iamsäraruL an^alis antLrioribus r.cnüs ,
4

el^cra lubstria-
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lab . 21 ».

ünriri tlon ^sri.

str ara peäes

Uebers . S . 9Z.

kij ; - i ^9 -

Entom . Beytr . I . S . 72 . Nr . 4.

Götze
Der

Erste Gattung.

Chamäleon.

westindische

Entomol . Magazin . I . S . 42.

Chamäleon.

Der

Tafel . § ig . 2.

Siebzehnte
Der

Name

ist diesem Käfer deshalb gegeben,
ist , denn bald ist

so unbeständig

weil seine Farbe

er schlicht grün , bald hat er einen solchen feurigen
Glanz , daß man im Sonnenscheine

ist länglich ,

Gestalt

Seine

keine Farbe
der

wahrnimmt

.

Kopfschild

hervorstehend , und vorne ausgeschnit¬

ten , der Vrustschild
ten die Seitenecken

fast viereckige , und oben tre¬
Die Deckschilde

sehr hervor .

sind schwach gestreift und glatt ,

die Fühlhörner

und Füße haben eine dunkelgrüne

Farbe , die Vor-

Versüße sind länger und stärker , die Schienbeine
aller Füße

sind gezahnt ,

am Ende

und

stehen

starke Klauen.
Das

Vaterland

ist Amerika.

152 .) Learghgeuz fcmellarus muricus rotus arer,
elznra tubiilirer lülcatti.

Loleo ^r. Dsb . 21 .

Iu § . 140 . Uebers . S . 92 . Nr . 140.
Entomol . Magazin . I . S . 42.
Der

Dritte Abtheilung .
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Der Fimosus.
Siebzehnte

Tafel .

Kaur

;.

Man hat von diesem Käfer nur eine noch sehr
unvollständige
Voenschen
ist .

Beschreibung

, wie denn dies bey den

Beschreibungen

fast immer der Fall

Er sagt nur blos , daß dieser Käfer an Größe

so verschieden sey , daß man oft zweifele , ob es die.

selbe Art
Farbe

sey.

Seine

überall

Gestalt

ist cylindrisch , die

schwarz , die Deckschilde

sind nur

selten und schwach gefurcht.
Er

soll in Surinam

häufig seyn ,

welches

mich doch befremdet , da ich bey so vielen gesehe¬
nen

surinamschen

noch niemals

Insekten

doch Liesen Käfer

gefunden.

154 .) 8carabwus seurellskus muricus, scmellum O-§itaäorl'uule mulris lcrobuli; in kormsm liigiialiurn
inieilimQum .

Luleopr. lab . 20 .

IZ7 . .

Uebers . S . 92.
Götze
Der

Entom . Beytr . I . S . 72 . Nr . g.

westindische

Fingerhur.

Entomol . Magazin . I . S . 41.

Der Digitalia.
Siebzehnte
Daß

man

nung Fmgerhuc

G

Tafel .

diesen Käfer

Figur

5.

die deutsche Benen¬

gegeben , scheint mir sehr übel

Q 5

S?'
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Insekten
.

Erste

Gattung.

seyn, weil man natürlicher Weise dar¬
aus schließen sollte, daß der Käser einem Finger¬
hut ähnlich sey, welches doch gar nicht der Fall
ist; sondern es soll nur damit angezeigt werden,
daß der Rückenschiid mit solchen ausgehöhlten
Punkten bestreuet sey, die die Gestalt eines Fin¬
gerhuts haben. Die Farbe des Käfers ist dun¬
kel- kastanienbraun mit einem blauen oder auch
purpurfarbigen Schimmer. Eine genauere Be¬
schreibung ist noch zu wünschen.
Sein Vaterland ist>Vestindien.
gewählt

zu

155 .) 8csrabwus icutellsrus muricus külcur, cl)-rra renuircr culiars, nbise anricT apice lpina vsliäa.

Fort. Loleopr. 'lab . 2O b'i^.izg . Uebers
. S . 89.
Götze Entomol. Beytr. I. S . 62. N . 47.
Der Algierer.
Entomol. Magazin. I. S . 40.

Der Algerinus.
Siebzehnte Tafel . Figur 6.
Käfer hat man nur erst die
unvollständige Voetische Beschreibung
. Er soll
äusserst selten, und die Gestalt des Brustschildeö
und der Flügeldecken nicht genug zu bewundern
seyn, weil man den Brustschild bey genauer BeAuch von diesem

Dritte Abtheilung .
fichtigung

mit tausend

kleinen Knöpfchen

findet , welches D . ganzer

unrichtig

angiebt oder übersetzt hak .
der Länge Hinablaufende
und die Zwischenräume
aber

etwas

Farbe

grobem

25 r

besetzt

für Puncte

Die Deckschilde haben

zarte und gerade Rippen,
sind ebenfalls mit solchen,

Knöpfchen

ist überall braun .

haben innerhalb

Erste Familie .

bestreut .

Die

Die Vorderschienbeine

an der Spitze

einen sehr starken

Dorn , und an der Außenseite sind sie achtmal fin¬
gerförmig
Das

gezahnt.
Vaterland

ist Algier.

156 .) 5 cgrabTUL icurellams muricn ? vblcurc lpa - 5» .»ckceus, rkorace corwceo .
Loleoxr . lab . 20.
kiZ . Ig6 . Uebers. S . 92.
Görze

Entom . Beytr . I . S . 72 . Nr . 2.

Der Lhagrinruckcn.
Entomol . Magazin . I . S . 41«

Der

Scottikorium.

Siebzehnte
Ich

Tafel .

habe bey diesem Käfer

lichkeit , wie D . Panzer

eben die Bedenk-

, daß ich ihn nicht wohl

für den Lear . 8L-Ü>er des Einne
für ihn Füeßlv

Kigur 7.

halten kann , wo¬

in seinem Magazin

annimmt,

denn dieser letzte Käfer soll vorne rauhe , und hin¬
ten glatte Deckschllde haben ,
M»

wovon doch Voer
in
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in der Beschreibung

seines Käsers nichts erwähnt;

und die Linneische

Vergleichung

ber mit dem Weibchen

ist dieser Käfer
blauen

kastanienbraun
.

Schimmer

Der Brustschild

macht die

des -Herkules

noch unwahrscheinlicher

Sache

seines 8csr . 8ca-

. Nach dem Voec
mit einem stahl¬

Die Augen sind braungelb.

soll das Ansehen wie ungegerbtes

Leder haben , und seine Farbe ist etwas

schwärz¬

lich.
Das

Vaterland

ist vom Voec

nicht ange¬

geben.

157 .) Lcarabwux lcurellams muricug srer , cl^.
^

' peo rl^ombso verrice prominulo , el^rris sulcsri;.
d>lsr. 2 . p. z ; i . n. 42 . kaun . 8uec.
Lrmr.

p. Z88IH

. 8. kl p. 17 .. n. 6o - Lj. 8pec. I. p. i8.

u . 74 . Lj. k^lanc. I. p. ^c>. n. 8 l 650^-09/ Ins. I. p. 75 . n. 9 . Lcarsbeeus aker
äorlo Zlabro, el^rris lulcaris capirig cl^peo
rbomboiäe , cenrro ^rominulu . — I.e grgnä
killulaire.
/ -'orncro)- l^nrom. ?gr>s p. 7 . n. 9 .
killulaire , le fouills - meräe.

grsnä

Ins. p. 74 . n. l . 8Lgrabeeus magnu; ni»
§er vulgsüllimus snrennis gniculaki;.

Dritte

Abtheilung
. Erste Familie
. 25z

Lr/?. ?cgi-. an»!. P. Z8o. n. 4 . Lcnrab
. maznus e purpura niZer, ribÜL omnium peäum
scrrskix.

MstllerUeb.des Nat. Syst. S . 71. Nr.42.
Der Srinkkäfer.
Götze Entomol
. Beytr. I. S . 26. Nr. 42.
Der deutsche stahlblaue Roß - oder Mist¬
käfer.
Füeßly Verzeichn
. Nr. 19- DerDreckkolbenkäfcr.
Frisch Ins.4.Band. S . r z. Taf. 6. Fig. z.
Der große schwarze Mistkäfer, Roßkäfer.
B ekmauns AnfangSgr
. der Naturgesch
. S.
90. Der schwarze Mistkäfer.
Onomsr.I-liil. N2l
.k. 6. p.942 Der Dreck¬
wälzer.
Iberiokr. 8ilel. si.

55Z.

xüulsrius,
tirav. 8crirgk
>L'us Uercorum.

Lcarsb.
/ /I-

8i:3l-LdXUs lolarir. Gounenkäfer, pferdekäftr.
Icon. 1 ^k>. 5. ki». i . I 'ab. 2Z. kiZ.

I. U. 9-Harren Schaf. Ins. S . l . Nr. 12.
k^i,iin k'rieär. p. i . n. 5.

Lj. T^ool.

Osn. proär. n. 4 ; 8> arer tubrus violaccus el)'ni8 t'uIcauL cs^iris ci^peo äu^liearo.
Laibo-

54
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Erste Gattung.

<HioIi «wn . p . 221 . Llcarbnr commun.
Ouleopr . I 'ab. 20 . kiz . IZ4 . k'imosuz

cvKarus. ttebers. S . 90.
Ins . 4 . 'lab . 9 . s 'i^. 10 . ii.

6 >o»ov.

n 4Zi . u . 4ZZ.

Laichnrc . Tyrol . Ins . I. S . 9 . Nr . 2.
k!numergrio Ins Hullr . n. 2Z.
^o/ >. Tnromol . Larniol . n. 26.

v . Moll

Naturhist . Br . I. S . 169.

Neues Entomol . Magaz . I. S . i 6 z . Nr . 6 .
-Herbst gemeinnüßige Nat . Gesch. Bd . 6 .
S . 51 . Nr . z.

Der

Sterkorarins.

Supplememsrafel. Taf.

Fig. i . 2. bis 20.

Da dieser Käfer in allen Gegenden von Eu¬
ropa

einer der gemeinsten Käfer ist,

so ist es

auch nicht zu verwundern , daß man seiner in so
vielen Schriften

erwähnt findet ; und daß die Be¬

schreibungen nicht allzeit gleichstimmig sind, rührt
wohl daher , weil er an Farbe und auch an Größe
so verschieden ist.
Benennungen

Seine verschiedenen deutschen

habe ich schon oben bey den Cita¬

ten angezeigt ; in den fremden Sprachen wird er
auf folgende Weise genannt : Schwed . sm -n^ rveel. Holl . Kleli - Hr

,

Eugl . Dun ---

Dritte Abtheilung .
bserle, LcbarnbuZA.
vsl .
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Norw . 81egrnk
>3lle , loräi-

JÜtl . 8egnbceääel.

Dän . l 'oriüK, Llisrnbslle. Franz , k'ouille merlle. Jtal . LcargtÄMo.
Der Kopfschild

den Augen
Rand

herum etwas

in die Höhe

über den Augen
höhete

des Käfers

ist dreyeckig , um

ausgebogen

, der äussere

geschlagen ; von den Seiten

läuft nach den Nacken zu eine er»

Linie ,

welche mit

ein rautenförmiges

dem Aussenrande

fast

Feld bildet , auf dessen Mitte

ein kleiner Höcker steht , der höher ist , wie man»
cher auf dem Kopfschilde
ein neuer Beweis

, wie wenig genau die Systeme

sind ; denn soll einmal
das Kennzeichen

der vorigen Abtheilung;

auch die kleinste Erhöhung

der vorigen Abtheilung

seyn , sa

gehört auch dieser dahin . Die Kiefern des Mauls
ragen weit unter dem Kopffchilde
an den Seiten
Fühlhörner

hervor , und sind

mit langen Haaren

eingefaßt ; die

sind braun , an der Kolbe etwas

ler , das erste Glied
ist stark gewölbt ,

schwarz .

ungemein

Hel¬

Der

Brustschild

glatt ,

ringsherum

mit einem schmalen , in die Höhe gebogenem

grü¬

nen Rande , an jeder Seite

ein¬

gedrückte Punkt ,

und in der Mitte

zu eine kleine Furche .
eckig und glatt .

Die

wie der Leib , hinten
Seiten

der gewöhnliche

Das

nach hinten

Schildlein

Deckschilde

sind so lang,

stumpf abgerundet

mit einem umgebogenem

ist drey¬

, an den

Rande ; auf je-
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achtzehn ziemlich tiefe Fur¬

dem stehen ohngefehr

noch mit eingestochenen

welche ausserdem

chen ,

punktiret

Punkten

nur vierzehn .

derselben

sind ; einige zählen

Die Hüften

Fleck .

haarigen

Erste Gattung.

Insekten .

haben oben einen gelb¬
der Vorder-

Schienbeine

Die

füße haben ausserhalb sechs Zahne , und innerhalb
zwey , nebst einen starken Dorn am Ende ; bey
den übrigen Füßen
bis vier behaarte
ten Fußpaare

nur drey

haben die Schienbeine
Zahne

ausserhalb , und am letz¬
Die ganze

einen doppelten Dorn .

Unterseite ist glänzend , und mit den Füßen gleich¬
Und in Ansehung

farbig .

man nun folgende Verschiedenheiten
1) Oberhalb

Rändern

wahr.

- glänzend , mit

schwarzlichgrün

noch stärker glänzenden

nimmt

dieser Farbe

; unterhalb

goldgrün - glänzend , nur da , wo die Hüften

ganz
auf¬

liegen , schön stahlblau.
2 ) Oben

braun ,

mit einem blauen

Schim¬

unten

braun ,

mit einem starken

rothlich

mer ,

violetten

Glanz .

ein einziges

Von

Stück ,

dieser Art besitze ich nur

und ich bin noch ungewiß,

ob er nicht für eine eigene Art zu halten sey , da
breiter ist , und die Deck¬
er nach Verhältniß
schilde wenigere und schwächere Furchen

zu haben

scheinen.
z ) Oben und unten stahlblau.
4 ) Oben dunkelgrün , unten stahlblau.

5) Eeu,

Dritte Abtheilung .
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5) Oben kupferfarbig , 'Unten dunkelblau , zwi¬
schen dem zweyten

und dritten

Fußpaar

röthlich

mit einem Goldglanze.
Von andern

Schriftstellern

rere Veränderungen

werden noch meh¬

der Farben

angegeben .

Aus¬

serdem aber findet man diesen Käfer oft mit gelb¬
lich braunen

Flecken , die vermuthlich

fälle verursacht

werden ,

durch Zu¬

da ich ein Stück

besitze,

wovon die ganze rechte Flügeldecke eine solche fahl¬
braune Farbe

hat .

In

auch die Verschiedenheit
Man
hindurch

Ansehung

der Große

ist

sehr groß.

findet diesen Käfer den ganzen Sommer
im Pferde - und Kuhmiste .

Sommerabenden

pflegen sie sehr herum zu schwär¬

men , und ihr Flug
Geräusch .

An heitern

Man

macht ein starkes
will bemerkt

sumsendes

haben ,

daß ihr

häufiges Fliegen für den folgenden Tag gutes Wet¬
ter anzeige .

Sie

bohren unter

dem Miste runde

senkrechte Löcher tief in die Erde , um ihre Eyer
hineinzulegen .

Aus diesen kommen

den oder Larven ,
die denen

auf

Larven völlig
und

fetter

Häutungen
jahr

mit sechs hornartigen

der siebenten

Tafel

Füßen,

vorgestelleten

ähnlich sind ; diese leben vom Miste

Erde ,

verwandeln

sich nach

einigen

in eine Puppe , aus welcher im Früh¬

der Käfer

mehrere Jahre
^N

weiße Ma¬

hervor

kommt ;

doch bleiben sie

im Larvenstande . ,

- S . d. I . d. Läf . ii . TH .

R

Ob dieser Käfer
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Erste

.'
Gattung

fer große Mistkugeln mache, in welchen er seine
Eyer lege, will ich nicht behaupten, wie einige es
thun, weil ich es nie wahrgenommen habe. Auch
laße ich es dahin gestellt seyn, waö Fabricius
sagt, daß dieser Käfer von den Aegyptiern der
Sonne gewidmet gewesen sey, weil sie glaubten,
daß das Männchen ohne Begattung Eyer lege;
oder ob dies nicht eine Verwechselung dieses Kä¬
fers mit dem 8c. 8scer sey. Es wird dieser Käfer
sehr von kleinen gelben Milben geplagt, die sich
unter die Fugen der Schilder einbohren; auch
sollen ihn die Schlupfwespen sehr nachstellen.
1) 8.) 8esradLUL scukellütus muticur, el^lris Zlabris iXvillimis, cl^peo rkombeo, verlies prominulo. I./»». 8)lli. l^ar. x . 551 . n. 4z . kaun. 8u.

x. Z89.
8pcc. Ins. I.
§. L. p. 17. n. 6r .
x . 19. n. 7 ; . Ls klanr. I. p. IO n. 82.
Müller Uebers. des Nat . Syst . S . 72.

Nr . 4Z. Der Frühkäftr.
Götze Entomol. Beytr. I. S . 28. Nr . 4z.
Der kleine bläuliche Frühlings -Mistkäfer.
Sulz . Gesch. der Ins . S . l 7. Taf. l . Fig. 6.
Der Frühlingskafer.
Onomar. Illili. nar. ?. 6. p. 947.
,5ro/i. Lnr. Lern. n. 27.

Dritte
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lns. 4. lab . ro . k'iZ. 4. Lcarsliö
prinranier.
Ins. I. x>. -77. 8c. lo . Ic xciic killulaire.
/o «s-c»0)/ Lnr. ?ar. p. 7 . n. io.

</»o»ov. 2oopb. n. 4Z2.
Lol.
20. k'lZ. iz5 . Uebers
. S .Zi.
Nr . IZ5. 8c. 6mol'us glabsr.
6>.
^ ool. Oan. kroär . 54. n. 45A.
I 'suu. k'r. 1. n. 6.

LM/. Ic. lab . 222. k'iZ. Z. ^ arrer S . I z.
Nr . i z.
Laicharc . Tyrol. Ins . S . 9. Nr . z. Der
Frühlings -Dungkäfer.
Lnum. Ink. ^ ullr. n. 24.

v. Moll Naturhisi. Br . I. S . 170. Der
Frühliligs -Aolbenkafer.
Neues entomol. Magaz. I. S . 370. Nr . Z.

Der Vernalis.
Achtzeheme

Tafel» Figur l»

Dieser Käfer ist dem vorigen

ScerkorarmS
sehr ähnlich, und auch fast eben so gemein. In
Ansehung seiner Größe und Farbe weicht er eben
so oft ab; ja man findet ihn bisweilen so klein,
daß er kaum die Halste der gewöhnlichen Größe
R 2
hat.
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Der Kopfschild ist eben wie beym vorigen
gestaltet , dreyeckig , die Ränder und zwey erhö¬
hte Linien bilden eine rautenförmige Flache , auf

hat .

deren Mitte ein kleiner Höcker steht ; die Lippe
und die Zähüe stehen gleichfalls sehr hervor ; die
Fühlhörner sind schwarz. Der Brustschild ist sehr
gewölbt , glatt , mit feinen eingestochenen Punk¬
ten bestreuet , ringsherum gerandet , an den Sei¬
Die
ten steht eine kleine warzigte Erhöhung .
Deckschilde sind glatt , gewölbt , umschließenden
'ganzen Leib , sind ausserhalb gerandet ; durch die
sieht man »«merkliche Reihen ein¬
gestochener Punkte , die man doch aber nicht alle¬

Vergrößerung

Die Schienbeine der Vor¬
dersätze sind ausserhalb neunmal , innerhalb sechs¬
mal gözahnt ; bey den übrigen Füßen sind sie dick,

zeit entdecken kann .

eckig, behaart und einigemal gezahnt . Die Farbe
ist bald violet , bald stahlblau , bald grünliche Aus
Frankreich habe ich eine Varietät bekommen, von
welcher ich noch ungewiß bin , ob sie nicht für
eine eigene Art gelten müsse; denn sie hat bey wei¬
ten nicht die Glätte und den Glanz , den sonst die¬
ser Käfer zu haben pflegt , die Farbe ist überall
einfarbig schwarz , und , welches die Hauptsache
ist, die Schienbeine der Vordersätze sind auswen¬
dig nur siebenmal , und inwendig gar nicht ge¬
zahnt , sondern völlig glatt.

Es
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Es halt sich dieser Käfer ebenfalls im Kuhund Pserdemist auf, und seine Lebensart ist mit
dem vorigen übereinstimmend
.
Am häufigsten
findet man ihn im Frühling , aber auch den gan¬
zen Sommer hindurch; die kleinen Arten zeigen
sich am meisten im Herbst.
Gronov halt die
kleinen für Männchen, und sagt, diese wären
nur halb so groß, als die Weibchen.
159.) Lcursb^u? tcnrellsru; mZi-o lulcux, corpo - 0i/vnre oblouZo , cch'peo mriZno i^ vi , eH-reis üriaris.
Lnr . carn. p. 8. n. 19.

Degecr Ins . 4. 15z. Taf. 10. Fig . 6. 8carabTus capimkus.

gerbst , im Archiv. 4. S .7. Nr . 20 . ltulches.
v. Moll Naturhist. Br . I. S . 70 . 8e. oblonZus. Neues entom. Magaz. S . Z7I . Nr . 4.
^oce. Loleopr . I 'sb . 21 . I^i§. 14z . Uebers.
S . 97 . Lrrabunäus liviclu8?

Der Oblongus.
Achrzehenre Tafel.

Figur 2. 8c. Uulixes.

Bey diesem Käser finden sich wieder manche
Uneinigkeiten. Daß er der Gkopolische Ob¬
longus sey, ist gewiß, welches schon allein der
Umstand anzeigt, daß er dem Hnsbrio moliror
ähnlich sehe. Zwar sagt er, der Kopfschild solle

hinten zwey Spitzen haben, die sich an diesem
R Z
nicht

262

Kaserartige Insekten.

Erste Gattung.

nicht finden, vielleicht versteht er aber darunter
die etwas spitzig vorspringenden Seitenecken; auch
sagt er, die Furchen der Deckschilde waren nicht
punktirt , welches sie aber bey diesem find, jedoch
ist dies nur dnrch eine starke Vergrößerung sicht¬
bar. Auch der Degecrsche 8c. ( apnmur ist ge¬
wiß dieser Oblongus . Die größte Schwierig¬
keit ist, ob dieser Käfer der Rustpes des Lunik
fty ? dies ist bisher meine und aller hiesigen En¬
tomologen Meinung gewesen. Es war auch noch
meine Meinung , als ich die Kupsertafeln siechen

ließ; daher ist er auch auf der Platte Rustpes
genannt. Da ich aber finde, daß Lmiie vorn
sehr
Rustpcs sagt, er sey dem Subterraneus
ähnlich, so sehe ich mich doch genöthigt, dem
Hrn . v. Moll und Fabricius Recht zu geben,
nemlich daß mein unken vorkommender und
Taf. 19. Fig . Z. abgebildeter 8c. ^ rarar der ei¬
gentliche Linneische Rufipcs sey. Ich muß
also meine Leser bitten, diese beyden Namen auf
den Kupfertafeln zu andern, und auf der 18. Taf.
Fig . 2 anstatt Rusipes , Oblongus , auf der
19. Taf. aber Fig . z anstatt Araror , Rustpes
zu sehen. Wenn aber Fabricius beyde Käfer
für einerley halt, und den kleinen eigentlichen Rufiipes für eine Varietät des Großem oder Dblongus halt ,

so

ist dies gewiß unrecht«

E-
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fast die Größe

und Ge¬

stalt des Fostou , nur ist er schmaler und flacher;
noch mehr aber kommt sein Ansehen
nen Mehlkäfer

nahe .

dem gemei¬

Der Kopfschild ist groß,

breit , vorne abgerundet , und an den Seiten
dem Einschnitte
Rand

der Augen etwas zugespitzt .

bey
Der

ist wenig umgebogen , und braun , da die

Oberfläche fast schwarz und glatt ist .
schild ist sehr glatt , mittelmäßig

Der Brust¬

gewölbt , gerun¬

det , nicht viel breiter als der Kopsschild , und an
den Seiten
Deckschilde

ist kein eingedrückter

Punkt .

sind cylindrisch , nicht breiter

Brustschjld, , glatt , gerundet ,

Die
als der

auf jedem stehen

neun Furchien , welche nach einer gewissen Rich¬
tung pnnktir -c erscheinen ; sie umschließen den gan¬
zen Körper .

Die

Schienbeine

der Verderfüße

sind unten breit , und haben am Aussenrands

oben

sieben kleine- und unten drey große Zähne .

Die

Schienbeine - der übrigen Füße haben drey Absätze,
welche mit kleinen feinen Dornen

besetzt sind , und

gleichsam wie Köcher in einander stehen . Die Farbe
des Käfers ist braun , welche Farbe sich aber oberwarkö oft inö Schwarze

verliert .

sind roth , und die Fühlhörner

Die Fühlspjtzen

und Füße lichtbraun.

Hier zu Lande ist dieser Käfer selten , desto häufiger
aber inNicderfnchfeii

. Er lebtim Miste , und das

Weibchen wird sehr dick, wenn es befruchtet
R 4

ist.
160 .)
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160 .) 8caral )DU8 lcurcl !aru8 mmicu ^ capike ruberculsro srer , cl ^ rris grileis , >igro llriaiis.

8. L. p. 29 . n. 69 . L). 8^ cc. I. p . 17 . n. 69 . Ls
hlanr . I . p . 9 n. 76.

Götze Entomol . Beytr . I. S >98 . Nr . 1^7.
Der englische Zebra . S . 72 . Nr . 8. Lri-abuoäus inrei-pul,6aru8 . Der holländische
punkcirce Husar.
Loleopc. I 'gb. 21 . b'lg. 144 . Ueberf.
S . 97 . Nr . 144 . b4?abunclu8 imer ^un^ arur.
Herbst im Archiv. 4 . S . 8. Nr . 26 . 8carob. inrei'punÄaius. 1'ab. 19. kig. n.
2ooi . Oan. krocir. p.
8c. rellellarus.
9

n. 470.

L'c/r/r/'. Ic. "?ab. 26 . I^iZ. 8- Harrer Schaf.
Ins . I. S . 22 . Nr . 17. 8c. retlellmuL.

Der

Luridus.

Achtzehnte Tafel .

Figur z.

Auch bey diesem Käfer fehlt es nicht an
Schwierigkeiten, die aber doch leicht zu heben
sind. Einige haben ihn für den b' imersriux Luisens
des Einne gehalten, und andere für den Tonspurkacus , welches doch die geringste genaue
Vergleichnng als unrichtig zeigen muß. Im
Archiv hatte ich diesen Käfer darum nicht für den
Luridus des Fabricius annehmen wollen, weil
der-
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derselbe keinen bewafneten

Kopf

mir aber nachher

Exemplare

mehrere

hat .
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Nachdem
zu Gesicht

gekommen , so finde ich bey einigen doch eine ganz
schwache Erhöhung

, welche mir aber nicht wich¬

tig genug scheint , um diesen Käfer unter

die Fa¬

milie derer zu bringen , die einen bewafneten
schild haben ; so viel aber wird hieraus
mein Incerpunccams
ridus

und

einerley Käfer ist .

gewiA daß

des Fabricius

gehöre ,

Götzens
Es

und

was

daß also

entomol . Beyträgen

Abbildung

dieser

Käfer

Lear . Oblongus

und Ge¬

, nur daß er et¬

kleiner ist ; der Kopfschild ist groß ,

rund , mit aufgebogenem

vorne

Rande , schwarz , und bey

einigen steht eine ganz unmerkliche

Erhöhung

der Mitte

Brustschild

des

Schildes .

Der

schwarz , durch eingestochene Punkte
den Seiten
fehlt .

Das

auf
ist

punktirt , an

gerandet , und der eingedrückte
Schildlein

in

zweymal vorkommt.

hat dieser Käfer fast die Größe

stalt des vorigen

Lrr-

Eben so gewiß bin ich

auch , daß die oben citirtc Voccische
hieher

Kopf¬

Punkt

ist ziemlich groß ,

drey¬

eckig und schwarz . Die Deckschilde sind schmutziggelbbraun ,

cylindrisch , umschließen

Leib , der Rand

ringsherum

dem Deckschilde

stehen

ist schwarz ; auf je¬

neun

schwarze

Furchen , auf den Zwischenraumen
schwarze länglichte

Flecke ,
R

den ganzen

stehen sieben

und zwar
5

punkirte

einer ums
andere
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andere abwechselnd mehr oben und mehr unken.
Unten ist der Leib nebst den Fühlhörnern und Füs¬
sen schwarz; die Schienbeine der Vordersätze sind
dreymal ausserhalb gezahnt. .
Man findet diesen Käfer des Frühjahrs im
Miste.
Molls

8c. Testulsrus ist nicht dieser Käfer,
sondern der 8c. Inguinmus , wobey ich ihn auch
angeführet habe. Harrer hält den Schäferschen
Käfer loc. c'n . für den lb'imewrius §ri1'eus des
Liime , und diesen mit den lellclarus für eins;
ich kann es mir aber gar nicht als möglich denke»,
daß Limrc diesen 8c. I^uriüus bloß für eine Ab¬

weichung des Fimecarius hatte halten können,
mit dem er nicht die geringste Ähnlichkeit hat, da¬
gezo¬
her ich denselben lieber zum Inguinacus
gen habe.
»He - 161 .) 8caraba?u5 tcurcüakus muricus i'izer , el^tri; spice lureo lkriaris. -gerbst Archiv. 4 , S . 9 *
^
Nr . 27 . Taf . 49 . Fig . 12.

v. Most Naturhist. Br . I. S . 172«Nr . r 8.
8c. vari«-Asiu8.
Der
Achtzehnte

Variegatus.
Tafel . Figur

4.

Es mag nun dieser Käfer für eine Spielart
des vorigen, oder für eine eigene Art gehalten
wer-

Dritte Abtheilung .

Erste Familie .

werden , so muß ich doch desselben hier erwähnen.
Er

ist freylich dem vorigen

sehr ähnlich .

Der

Kopfschild ist schwarz , rund und glatt , der Brust¬
schild schwarz , gerandet ,
Seiten
Die

ohne Eindruck

, und mit eingestochenen Punkten

an den
bestreut.

Deckschilde sind auch schwarz , aber von der

untern

Spihe

gehen braunlichgelbe

zur Hälfte ,

Strahlen

bis

bald länger bald kürzer zwischen den

Furchen in die Höhe , so daß die Spitzen

ganz gelb

sind , aber die Furchen an denselben schwarz . Un¬
ten ist der ganze Käfer schwarz.
Er ist mir nur einmal vorgekommen , und sein
Aufenthalt

ist im Miste.

v . Moll

hat auch einen 8e . VarieZmus

be¬

schrieben , und mir zugeschickt ; ich hakte ihn nur
für eine Abweichung
Verschiedenheit

von dem Meinigen

,

seine

besteht darinn , daß nicht von der

Spihe

der Deckschilde

Mitte

zu gehen , sondern daß nur am Seitenran-

Le drey bis

gelbe Strahlen

vier gelbe Striche

Länge parallel

hintereinander

nach der

von verschiedner

stehen.

162.) 8cgrnb
« u8 scutellstug mukicu8 arer, clvkris
Nick-ieeir surura ni ^rs .

8. L . p>. 19 . n . 7z . '

kg . 8pec . I . p . 21 . r>. 90.
Götze

Entomol . Beytr . I. S . 99 . Nr . IZ9.

Der europ. schwarznächige Mistkäfer.
Schal-
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der Hall . Nakurf.

- in den Schriften

Schallet

Gefellsch . I . S . 244 . Nr . 7.
. Br . I . S . 16Z . Nr . i g.

v . Mol ! Naturhist
8c . lüericius.

Der Merdarius.
Frgur 5.

Achrzel)»»te Tafel .

in seinem System

Dieser vorn Fabricius

Mantissa

ist nachher in seiner

gemachte Käfer

erst bekannt

zu¬

von ihm nur wieder für eine Varietät
gehalten ; ich kann ihm aber

des 8c . tzuisguilius

hierin nicht beypflichten , sondern halte sie für zwey
ganz verschiedene

weil solches ihre ganz

Käfer ,

verschiedene Gestalt und Größe nothwendig

macht.

Es gehört dieser Käfer unter die kleinsten , und ist
Kopfschild ist groß,

Der

2 Linien lang .

kaum

schwarz , glatt , vorne rund , und der Rand etwas
weniges

in die Höhe

ist gewölbt ,

schwarz ,

glatt ,

Das

Schildlein

breite

ganz unmerklich

gelbbraune

Einfassung.

Die Deckschilde ha¬

ist schwarz .

ben eine reine gelbbraune

Brustschild

sieht man eine ziem¬

punktirt , und an den Seiten
lich verloschene

Der

gehoben .

Farbe , mit einer breiten

schwarze » Nach ; jedes Deckschild hat neun ziem¬
lich starke Furchen .
schwarz ,
braun .

die Füße
Daß

ist der Käfer

ganz

und Fühlhörner

sind

Unten
aber

deö Hm . v . Moll

8c. Ibierieius
dieser
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dieser Käfer sey , weiß ich gewiß , weil er mir ihn
unter diesen Namen zugeschickt hat .
Wenn er
also schreibt , daß er eben diesen Käfer auch mit
drey Höckern auf dem Kopfschilde

gefunden

habe,

so beweiset dieö , wie unsicher die Familienabtheilung sey , und daß dieser Käfer nun eigentlich unter die vorige Abtheilung
Man

gehöre.

findet diesen Käfer

nicht gar selten im

Pferdemist.

l6z .) Tcsrsboeus lcmsüaru^ muncus niger , cch-- M„nrri5 brunneis villolis . Kluk.

Der
Achtzehence
Die Größe
dem vorigen
anderthalb

Minutus.
Tafel .

und Gestalt

Figur

dieses Käfers

ziemlich gleichförmig .
Linien lang ,

7.

Er ist kaum

der Kopffchild

ist groß,

glatt , schwarz , vorne etwas ausgeschnitten
Brustschild
len Glanz

ist mattschwarz
und punktirt .

ist mit

.

Der

, gerandet , ohne Vio¬
Die

Deckschilde

schmutzig braun , mit feinen Härchen

sind

überzogen,

auf jedem sind neun Reihen

schwacher eingestoch-

Ner Punkte . Das Schildlein

ist klein und schwarz.

Die Füße sind braun , und die Fußglieder
Es ist mir dieser Käfer

hellgelb.

nur einmal im Miste vor¬

gekommen.

164 .) 8ca>

270

Erste Gattung.

Kaferartige Insekten.

164 .) LcsrsbLUS teurellsrus muricus rnger, ei)»
rris msculis guaruor ru65, peäibur ru6s . k^lus.
Archiv . 4 . S . io . Nr . zi . Taf . 19.

-gerbst
Fig . 15.

Der Vierguttatus.
Achrzehence Tafel . Figur 8.
Die Größe

ist sehr verschieden,

dieses Käfers

jedoch erreicht die stärkste Größe kaum drittehalb
Linien . Der Kopfschild ist flach , schwarz , glatt,

glänzend

ist schwarz,

Brustschild

Der

und vorne rund .

glatt , gerundet , an der obern Seiten-

sich bey frischen Exemplaren

etwas

Deckschilde

Die

herunterzieht .

schwarz , jedes hat neun punktirte
bey der Einlenkung

Fleck , der

rostfarbiger

ecke steht ein verloschener

an der Seite
sind

Furchen , oben

steht ein großer

Fleck , der fast wie eine Binde
doch reicht er innerhalb

glänzend

gelbrother

anzusehen ist , je¬

nur bis an die letzte Fur¬

che ; unten nahe an der Spitze

stehet ein zweyter

runder gelbrother Fleck . Unten ist der Leib schwarz,
die Füße aber sind gelbroth , und die Fühlhörner
sind graubraun
Frankfurts

Ich

fand

diesen Käfer

) auf dem Wege im Kuhmist

ten , nachher
kommen .

.

bey

nicht sel'

ist er mir aber nie wieder vorge¬
^

Fabri-

.. Dritte Abtheilung
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hält diesen Käfer für den Vierdes Linne , welches sich aber
nicht

wakulatus
so verhalt , denn theils hat
dieser letzte kaum den
dritten Theil der Größe des Meinigen
, theils sind
die Flecken auf den Deckschilden
ganz anders ge¬
staltet , und die rostfarbigen Ecken
am Brust¬
schilde fehlen ihm gänzlich.

1.6 ; .) 8carabLU5 scutellsrur
mucicus vklongus ob - § »5.
teure rutux , el/rris reltaceis ni^
ro macularix.
^tanr . 1. p . n n. 9 ; .
-Herbst Archiv . 4 . S . 9 . Nr . 29 .
Taf . 19.

. Fig . 14 . a. b.

Der
,

Sus.

Achtzehence Tafel . Figur y.'

Dieser von mir im Archiv zuerst
bekannt ge¬
machte Käfer ist ohngefehr zwey
Linien lang , sei¬
ne Gestalt stach, der
Kopfschild groß , braun,
rund , vorne etwas ausgeschnitten ,
hinten schwärz¬
lich. Der Brustschild ist braun ,
an den Seiten
verloschen gelb , mit einem
verloschenen dunkeln
Fleck, ganz unmerklich punktirt ,
Mh durch gelb¬
liche Haare rauh . Die
Deckschilde sind schmutzig¬
gelbbraun , auf jedem stehen neun
erhöhete Linien^
wovon die dritte und fünfte durch
längliche braune
Flecke scheckige ist.
Unten ist der Käfer braun^
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Füße sind gelb, am E ide braun , so wie auch
die Fühlhörner . Man findet diesen Kater bis¬
weilen in großer Anzahl beysammen im Men¬

die

schenkoch auf den Wegen.

>- nl>
A,-. , 66 .) 8csrsblrus lcurellskus muticus oblongu
87kl.
^er, kchnriz maculis clusbuL rubris.
!4ar. 2 . p. 558- n. 84 . kaun . Zuec. Z98.
8. L. p. 19 n. 72 . ch. 8pec . t. p. 21.
Ni 86 . kg. kvlsnr. I . p . io . n. 94.

Müller

Uebers. des Nat . Syst . S . 91^

Nr . -84.
Onomsr . kkist. nar. ? . 6. p. 9 ^7 . Der V.ü»
fer mir vier rochen Flecken «uf den Flügel¬
decken.
Götze Entoinol. Beytr . I. S . 52 . Nr . 84.
Der Vierfleck.
2o (i!. l) sN. ? roär . n. 474.

Der Viermakulatus.
Achtzchenre Tafel .

Figur io.

Ich habe schon oben den Unterschied dieses
angezeigt.
Käfers mit meinem Viergmrarus
Es ist dieser Käfer kaum eine Linie lang , der
Kopfschild groß , schwarz, glatt und vorne aus¬
geraubet ; der Brustschild ist stark gewölbt, schwarz,
g anfein punktirt ; die Deckschilde sind schwarz,
zend.

^Dritte

Abtheilung .

zend , mit neun Reihen

Erste Familie .

Punkten

auf jedem ; oben

an der' Ecke stehet ein kleiner rostfarbiger

längli¬

cher Fleck ,

, und

oder vielinehr

27z

nur ein Strich

etwas

unter der Mitte

Unten

ist der ganze Käfer schwarz , und auch die

ein großer

runder

Füße , welche beym Vierguttatus

roth

Fleck.

waren.

Es findet sich dieser Käfer zwar auch in Deutsch¬
land ,

aber er ist sehr selten , und hier zu Lande

niemals

gefunden-

167 .) 8csrgbTU5 lcurellsrus mut'ieui,' sker, rborg- cn,,.
ce mscula livioa mier-in , el^ rrir liviais villons nl-

ßro mriculsii;. !^ ul.
gerbst

im Archiv . 4 . S . 9 . Nr . 28 . Lon-

rsmmiUuL.

Der Contaminatus.
Achtzehnte

Tafel . Figur

Der Kopfschild dieses Käfers
mit aufgeworfenem

Der

man

oft einen

Brustschild

ist groß , rund,

Rande , die Ecken an den Au¬

gen etwas stark hervortretend
det

n.

, vor den Augen fin¬

verloschnen
ist

braunen

schwarz ,

Fleck.

gerandet ,

sehr

glatt , flach , nicht punktirt ; an den obern Ecken
steht ein fahlgelbbrauner

Fleck , der sich oft wie

eine Einfassung

ganz an der Seite

her Seitenrand

ist mit Haaren

. N . S . d. I . d. Räf . ll.TH.

herunter

zieht;

befranzt .

Das

S

Schild-
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ist schwarz .

Schildlein
,
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jedes hat neun

rauh ;

durch Haare

Furchen , so daß die Zwischenräume

tiefe punktirte

fast wie erhöhtte

Auf denselben

Linien aussehen .

längliche

und verworrene

stehen vier verloschene

schwarze Flecke , gemeiniglich drey neben einander,
fast von der Mitte

die wie eine Binde

der Nach

schief in die Höhe

bis nach den Schultern

gehen,

und der vierte steht darunter ; der oberste Fleck an

der Strich

gehen¬

ist mehr ein lang herunter

den Schultern
zu

ist der Käfer

Unten

nennen .

schwarz , der After gelb , die Füße gelb , doch ha¬
ben die Hüften

schwarze Einfassung .
Käfers

betragt

Durch
würde
wenn

am Ende

und Schienbeine
Die

stärkste Größe

eine
dieses

drey Linien.

diese jetzt

dieser Käfer

angezeigten

Kennzeichen

nun nicht zu verkennen

sie nur standhaft

seyn,

genug wären ; allein bald

sind Kopf und Brustschild

glänzendschwarz , bald

sehr matt ; die Seiteneinfassung

des Brustschil¬

des fehlt oft , oft ist sie viel breiter .
schilde sind noch unbeständiger

Die Deck-

; denn die schwar¬

zen Flecken fehlen oft gänzlich , bisweilen ist hin¬
gegen das ganze mittelste Feld verloschen schwarz,
dann wird er oft mit den Loiispurkarus
selt .

Die sichersten Kennzeichen

verwech¬

sind die haarig-

ten Deckschilde , der ' gelbe Fleck an den Ecken des
Brust-
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Druftschildeö, und der fahle oder gelbbraune Af¬
ter . Seiye Verschiedenheit vorn Lonfpurkatns habe ich schon oben angezeigt, so wie sich fast
alle Käfer dieser Familie von der vorigen bey ihrer
übrigen Ähnlichkeit doch durch die mehr flachs
Gestalt auszeichnen.
Man findet diesen Käfer nicht häufig im Miste.
Hr . v. Mol ! hält diesen Käser irrig für den
Lonfpurkarus , wie ich aus dem mir zugeschick¬
ten Exemplare ersehen habe.
l68 .) TcgrsbDus lcurellatur mmicuz kulcus, slv.
rri; poi-cari; .

8. L. p. 20 . n. 75 . b4.8pec. ll.

x . 21 . n. 92 . Lf

I. p>n . n. iol.

-Herbst im Archiv. 4. S . 8. Nr . 24 . Taf.
19. Fig. 9. 2 b. c.
Götze Enkomal. Beytr . I. S . 99 . Der
Leipziger riefgefurchce Mistkäfer.
v. Moll Naturhist. Br . I. S . 17z . Nr . 19.
8csr. loveolLkus. Der gcgrübelre

Kolben-

käfer.
Der

Porkatus.
Achtzehnte Tafel . Figur 12.
Es gehört dieftr Käfer zu den üllerkleinsten,
da er nicht viel über eine Linie lang ist. Der
Kopfschild ist groß, rund , vorne etwas auege-

S 2

schult-

rv-

76

Erste Gattung.

Kaftrartige Insekten.

Der Brnstschild

schnitten , bald rckuh bald glatt .

ist ziemlich stark gewölbt , punktirt , matt schwarz,
vorne verloschen roth eingefaßt , auch findet man
bey frischen Exemplaren
rostfarbige

wohl an den Seiten

Einfassung ; über dem Schildlein

eine Kerbe , die sich nach oben zu verliert .
Schildlein

steht
Das

Die Deckschilde

ist klein und spitzig.

; die Nach

sind bald schwarz, bald fahl graubraun
ist bey frischen Exemplaren

eine

roth ; sie umschließen

den ganzen Leib , und haben eine cylindrische Gestalt ; jedes hat neun breite tieft Furchen , deren
Zwischenraume

erhöhete Linien sind ; diese Fur¬
und die Zwischen¬

chet sind zugleich punktirt ,

raume der Punkte erscheinen wie erhöhete Queerlinien .

Wenn

für meinen porkatus

seinen 8c . koveolams

giebt , es heiße

loZica den Begrif von porkatus

längliche

, so daß

zu

in seiner kbilos . enromo-

halten , weilFabricius

gefurcht

tragt,

Bedenken

also v . Moll

Furchen

in diesen

erhobene

Punkte

wieder

stehen , so ist dies

zwar nicht »»gegründet ; es fallt aber diese BeLenklichkeic hier weg , da Fabricius

bey der Be¬

schreibung dieses Käfers im System

sich genau er¬

klärt , waS er hier unter porkarus

verstehe , nem-

iich riefe in dic EUicere gestreifte

Furchen

, wel¬

ches man von meinem Käfer sehr gut sagen kann.
Die Füße sind braun .
Frühjahr

Es

fliegt dieser Käfer im

häufig in der Luft herum .

l 69 .)
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169 .) LcsrabTus Icurcllarus mukicus niger, el^- 7-^ -.
rrix tulcsris piceis lerrugineo punüaüs.
8. L. p. 19. n. 72 . Lj. 8pec. I. p. 29. n. 8l . Lj.

Ivlünr. I. p. ii . n. 98.
-Herbst im Archiv4. S . 7. Nr . 21. Taf.

19. Fig. 7Götze Entomol
. Beytr. I. S . 98. Nr. lZ8.
Der englische Gchildkröccnkafer.

Der Testudinarius.
Achczchnre Tafel.

Es

ist dieser

Figur iz.

Käfer dem vorigen ähnlich, an¬

lang, auch wohl etwas mehr; der
Kopfschild ist groß, schwarz
, rauh, vorne etwas
ausgeschnitten
. Der Brustschild ist gewölbt,
punktirt, unmerklich mit weißlichen Haaren be¬
seht, schwarz
, ohne vielen Glanz. Die Deck¬
schilde sind cylindrisch
, umschließen den ganzen
Leib, die Farbe ist mattschwarz
, auch wohl
schwarzbraun
, mit rostfarbigen runden verlosche¬
nen Mackeln bestreuet
, theils einzeln
, theils paar¬
weise, welches ihnen ein schildkrötenschalen ähn¬
liches Ansehen giebt; auf jedem Deckschilde stehen
sieben glatte erhöhete Längslinien
. Der Leib,
die Fühlhörner und Füße sind schwarzbraun.
derthalb Linien

S Z

Man
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Man

selten in der

nicht

findet diesen Käfer

zumal auf frisch gedüngeten

Luft fliegend ,

Fel¬

dern.

8csrük,XU8 scukeUams

r^O.)

muricu8, cspne rl^o-

racegue rrnngvcrlim sulcr>t'l8, el^ rrix tirwrib
8. L. p. 19 . n. 77 . L). 8xec . I. p. 22 . n. 94 . Lj.
I. p. n . n ioz.

Herbst

im

Archiv4. S . 8. Nr. 25. Taf. iS.

Fig . 10 . s . b.
Görze

Entomol . Beytr . l . S . ss - Nr . 142.

Der europäische gefurchte pflanzenkäfer.
Asper.

Der

Figur

Achtzehnte Tafel .

14.

Auch dieser Käfer gehört zu den kleinsten , da
er nicht viel über eine Linie lang ist .
schild ist schwarz , in die Queere
vorne einen hervorstehenden
schnittenen , rostfarbigen
ist schwarz , vorne

eingefaßt ;

ausge¬

hinten

ein Kerb , und die Ober¬
, oder will man

zählen , vier erhöhete O.ueer-

linien , welches ihm ein ungemein
giebt .

und hak

Der Brustschild

Rand .

fläche hat vier tiefe Queerfurchen
die Zwischenräume

gerippt

, in der Mitte

rostfarbig

steht über dem Schildlein

Der Kopf¬

schönes Ansehen

Die Deckschilde sind schwarz , cylindrisch,

umschließen

den ganzen Leib , und jedes hat neun
tiefe

Dritte Abtheilung .
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riefe Furchen.

Die innere Nach ist bey frischen
Exemplaren roch, und die Füße sind rochbraun.
Man findet ihn im Frühjahre in per Luft flie¬
gend, aber nicht häufig.
171 .) 8csral)Lus lcurellmus mm'icus srer, el^rris
livillis. I.ür». 8/K. I^ar. 2. P- 558- n. 8Z- kaun.
Lu. x. Z97.
8.L. p. 2O. n. 72 . Lj.8p. I.p.2i .n.9r.
Müller Uebers. des Nat . Syst . S . 92.
Nr . 8z . Der Behrigkafcr.
tNötze Entom. Beytr . I. S . 57. Nr . 8 z.
Onomsr. bZiü. nsr. k. 6. P-9Z8- Der klein¬
ste Räfer.
Lnr. csrn. n. 29 . 8c. MM1MUS.
gerbst im Archiv 4 . S . 7 . Nr. 2g . Taf.
19 . Fig . 8.

Degeer Ins . 4. S . 158 . Nr. l8 . §car. äe8
lmmonäice5.

Der Quisquilius.
Achtzehnte Tafel. Figur 15.

Dies

ist der allerkleinste unter allen

bekannten

Mistkäfern, da er nicht viel über eine halbe Linie
lang ist. Der Kopfschild ist rund, schwarz, und
glatt. Die Kolbe der Fühlhörner steht auf einem
etwas längern Stiel , als es sonst

S 4

bey den

Skara»
bäen

279

280

Erste Gattung.

Kaferartige Insekten.
baen gewöhnlich

ist , und sind mehr den Fühlhör¬

nern der Dermesten

Der Brustschild

ähnlich .

ist glatt , glänzendschwarz , aber der erhöhete Seitenrand

gelb . Das

gemein

klein ,

ist schwärzlich , un-

Schildlein

und da es noch ausserdem etwas

tief liegt , so ist eö nur durch eine starke Vergröße¬
rung sichtbar ,
Widerspruch

und daher

der scheinbare

kommt

, daß einige den Käfer für geschildek,

andre für ungeschildet angeben .

Die Deckschilde

sind gelbbraun , glatt , und jedes hat neun Rei¬
hen sehr feiner Punkte .

Der

Leib ist schwarz,

und die Füße sind braun.
Ich

habe diesen Käfer nur einmal in der Luft

gefangen.
in seiner Man¬

zählt diesen Käfer

Fabricius

,

tisse wieder zu den Merdanus
falsch ist ; der (Ltuisquilius

welches

ganz

ist nicht einmal halb

so groß , wie jener , seine Gestalt

eyrund , bey je¬

nem cylindrisch ; die Deckschilde

haben nur feine

Punktreihen
Noth

,

bey jenem

sind sie gefurcht ;

die

ist kaurN sichtbar , und mit den Deckschilden

einfarbig ,

bey jenem breit , hoch und schwarz;

der Brustschild

hat nur einen gelben Rand , bey

jenem aber einen schwarzen Rand , aber eine breite
gelbe Einfassung.

,72 .) 8ca-
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172 .) Lcarsbreur scurellsrus muricus, cspire rbn- 5--Erscegue niZro ßlsbro, el^rris rubris macul» ms^na msäio

nizrs.

kVluk
. / />
?»// ?.

Der Satellitius.
Neunzehnte Tafel . Figur r.

Ein neuer Käfer, den ich durch die Güte der
Hrn. Musikus HersiHcl aus Hannover erhalten

habe.

Er

Kopfschild

ohngefehr drey Linien lang. Der
glänzend schwarz
, rund, der Rand

ist
ist

unmerkiich erhöhet und vorne ausgeschnitten.
Der Brustfchild ist glänzend schwarz, gerandek,

und hat nur sehr wenige eingestochene Punkte;
auch ist er ziemlich flach. Das Schildlein ist
dreyeckig und schwarz
. Die Deckschilde sind sehr
glatt, flach, roth, auf der Mitte beyder zusam¬
mengenommen steht ein großer, runder, schwar¬
zer Fleck; jedes Deckschild hat neun Reihen sehr
feiner punktirter Furchen. Der Leib und die
Fühlhörner sind schwarz; die Vorderfüße schwarz¬
braun, die übrigen roth mit etwas braun schat«
tirt.
Es soll dieser sehr
ver gesunden seyn.

seltene

Käfer bey Hanno¬

I 7^ Z.)^ Lckirsbreus lcukcllgms muncug oler Iwvls,
fatal -,
«I/rrir strisro cr«nsüs, cl^peo emsrtzinrnv
. Arör/c.

S 5

8. L.
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8. L. p. 19. n. 76 . Lj. 8pec. I. p. 22. n.

kj.

dcksnt. I . P . II . N. IO2.

-Herbst

im

Archiv. 7. S . 154. Nr. 51. Taf.

4Z- F'g- ZGötze Entomol. Beytr. I. S .99. Nr. 141.

Der brasilianische Mistfink.

Der Sterkorator.
Neunzehnte Tafel .

Figur 2.

Es hat dieser Käfer die völlige Größe und Ge¬
stalt meines ehemahligen Arator , jetzigen Rv-

. Der Kopfschwarz
, rund,
schild ist groß, etwas nach vorne gezogen
, mit einem erhöhetem Rande.
vorne eingeschnitten
, mit einer
Der Brustschild ist glänzend schwarz
rmmerklichen blaffen Einfassung am Vorderrande.
. Die schwarzen
Das Schildlein ist dreyeckig
glatten Deckschilde sind durch punktirte Linien sehe
, denn auf jedem Deckschilde stehen
fein gestreift
. Die Fühlhörner sind
deren mehr als zwanzig
, die Fußblatter
, die Füße schwarz
gelbbraun
dunkelbraun.
fipes ,

und ist auch überall

Vaterlande
ihn aus Vstindien erhalten.

Fabricius giebt Brasilien
-n ,

ich habe

zum

174 .) 8carabTUL Icutellgrus muncus stcr guten. Lr««. 87kl. I4ar. 2.
nis pslliäis, cl^rriL Isevibus
p. 559 . n. 86. kaun. 8uee. x . 40g.
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F^ ,rc. 8 k. p. 19. n. 688xec. I. x. 2a.
0. 84>/lsnr. I. p. lO. n. 92.
Müller Uebers. des Nat . Syst. S . 91.
Nr. 86. Der Rorhfuß.
Götze Enkom
. Beytr. I. S . 52. Nr. 86»

Onomsr.

nsr. k. 6. p. 9Z8.

Int. I. p. 8Z- 80sr. 2l . t.c 8carab§

8^8" Fott'-cro-' knwm. karrt. I. x>. iv . n. 21. 8ca»
r »t >TUS Z3ALNNU5.

0.

2ool . van . kroär. p. 55 . n. 476.

Herbst im Archiv
. 4. S . 9. Nr. zs. 8carat>Tus arsror.

v. Moll NaMrhist.Br . I. S . l ?2. Lesrabseus xszares.

Der Rufipes.
Neunzehnte Tafel.

Figur z. §car. ^r-lor.

Ich habe schon oben bey dem Vblongus
erwähnt, daß der Käfer, den ich auf den
Kupferkafeln in meinem kritischen Verzeichnisse
Araror genannt habe, wohl der eigentliche Rüst»
pes des Linne sey, und daß also dieser Name ab¬
geändert werden müsse, auch daß Fabricius mit
Unrecht Liesen Rustpes und den oben beschriebe¬
nen Vblonyus für einerley Käfer halte. Es
hat dieser Käfer der Größe und Gestalt nach die
meiste

284
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meiste Aehnlrchkeit mit dem Subterraneus

, wie

Linne sehr richtig bemerkt hat , aber er ist sehr
viel flacher. Der Kopfschild ist groß , halbmond¬
förmig , der Rand völlig rund und glatt , und in
dieHöhe gehoben, dieOberfläche glänjendschwarz.
Der Brustfchild ist flach, schwarz, glänzend, an
den Seiten stark gerandet, nebst dem gewöhnli¬
chen eingedrückten Punkt ; die Oberfläche ist durch
kaum sichtbar^ eingestochene Punkte punktirt, das
Schildlein ist dreyeckig, die Deckschilde- sind
schwarz, glatt , durch sehr feine Furchen gestreift,
welche zugleich punktirt sind, auf jedem Deck¬
Zahl. Die untere
Seite nebst den Füßen und Fühlhörnern sind gleich¬
falls schwarz. Die Verschiedenheit dieses Käsers
schilde sind deren neune an der

vom Vblongus

besteht theils in der Größe und

Gestalt , da dieser letzte mehr als noch einmal so
groß und weit stärker gewölbt ist, theils auch in
den Furchen der Deckschilde
, die beymMblongus
breit und tief, beym Rufipes aber sehr seichte
sind.
Man findet diesen Käfer hier zu Lande häu¬
fig genug im Miste , den Oblyngus aber fast
Sar nicht.

8'ca-
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175.) 8carsbTus lcinsUanis muricus rboraee snnce impresio lnucronaro
. -kää,-. 8. L. p. 18-0. 62. ^
Lj. 8pec. I. 9. 19 . n. 76 . Lj. dckanr
. I. p. ro. n. 8z.
. Götze Entom. Beytr. I. S . 97. Nr . izi.

Der amerikanische junge Stier.

Der

Juventus.

Von diesem und einigen der folgenden Käfer
bin ich wieder nicht im Stande, eine Abbildung
zu geben, weil sie bloß vom Fabricius in seinem
System bekannt gemacht sind. Es hak dieser
Käfer die Gestalt Und Größe des gemeinenMistkäfers (8rercorsrius). Der Kopfschild ist rund,
vorne etwas ausgeschnitten
, und hak in der Mitte
eine erhöhete Queerlinie; es bleibt also immer
noch ungewiß, ob dieser Käfer zu dieser Familie
gehöre, oder ob er nicht vielleicht das Weibchen
eines gehörnten Käsers sey
, welches mir fast wahr¬
scheinlich ist, da der Brustschild vorne einen ein¬
gedrückten Punkt, und über demselben eine her¬
vorstehende kurze Spitze hat; im übrigen ist er
rultd, pnnktirt und schwarz
. Die Deckschilde
sind pechbraun mit gekerbten Furchen, unten ist
er pechbraun und rauh.
Sein Vaterland ist Amerika.

176.) 8cs.
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176 .) 8carabLur leurellskus mune s viriäi mrcn5, el^rris üriakis. F'-r^r. 8. L. p. i Z. n. 6 z. Lj.
8xec . I. p. 19 . n. 77 . Lj. Vlsnr. l . p. 12 . n. 84.
Entomol . Beytr . I . S . 97 . M . izr.

Götze

Grünling.

amerikanische

Der

Splendidus.

Der

Auch dieser Käfer

hat die Gestatt des Ster-

korarius

, aber er ist dreymal kleiner , ganz grün¬

glänzend

und

Kopfschild

Der

ungefleckt .

vorne ausgeschnitten , der Brustschild

ist dreyeckig ,

Schildlein

Furchen , und die Schienbeine
Sein

Vaterland

Das

und vorne etwas in die

Die Deckschilde

Höhe gehoben .

rund , glatt,

an der Seite .

mit dem eingedrückten Punkt

ist

haben gekerbte

sind stark gezahnt.

ist Amerika.

c-x/uv. 177 .) 8carLbreus tcurellsrus muricus rutus , e!/ !8. L.
irvruin lururs spieibusgus nizlis .
x t8 - n . 64 . Lj . 8x>sc . I . p . 19 . u . 78 . Ls Xlsnkilk. I . p . ro . n . 85Götze
Der

Entomol . Beykr . I . S . 97 -Nr . rzss.
Fuchs.

schwarzrändige

Der
Es hat

Cephus.

dieser Käfer

des Frühlingskäfers

ganz genau

( 8c . Vernslir ) .

die Gestalt
Der Kopf
ist

Dritte
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braun, die Kolbe der Fühlhörner stark, und
auf der Scheitel steht eine kleine Erhöhung in die
Queere. Der Brustschild ist rund, mit Haaren
eingefaßt, fuchsroth, hinten abgerundet, der
Rand und der Seitenpunkt sind schwarz
, so wie
auch das kleine Schildlein. Die Deckfchilde sind
gestreift, fuchsroth, und haben eine schwarze
Nach und schwarze Spitzen.
Sein Vaterland ist unbekannt.
ist

178 .) 8csrsba :u5 leurellatus muricus ster tbvrace
punüaro, elznris üriaris cchpeo emarginaro.

§. L. p. 18- n. 65 . Lj. 8pec. I. p. 20. a. 79 . Lj.
kckanr
. I. p. IO. n. 86.

GötzeEntomol
. Beytr. I. S . 98. Nr. 154.
Der brasilianische schwarzpunkrirre Mist¬

käfer.

Der Laborator.
Es

hat dieser Käfer die GestaltdesFostor,
aber er ist noch einmal fo groß und ganz schwarz,
der Kopfschild ausgeschnitten
, der Brustschild
durch eingestochene Punkte weitläuftig punktirt,

die Deckfchilde sind gestreift, und die Füße
schwarz.
Man findet ihn in Brasilien im Kuhmist.
?79 .) 8ca>
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179 .) 8csr»iiLus scurellarur muricus rbqrsce el^8x>ec. I.
rriscjue oblcurs ni§ns punätsris.
p. 2O. n. go . Lj . Xjsnr. I. p. iO- n. 87.

Der

Globator.

Es hat dieser Käfer
Der Kopfschild

Lostor .

mit

die Gestalt

Strich .

de«

ist rund , mit zurückge-

Rande , und auf der Mitte

bogenem
höhter

ebenfalls

Der Brusischild

sehr vielen eingestochenen

steht ein er¬

ist dunkel , und

Punkten

bestreut.

mit
Die Deckschilde sind gleichfalls dunkelschwarz
Der Leib ist unten
Punkten .
vielen bestreuten
rauh und pechbraun.
Sein

Vaterland

ist der Lap.

5-Mm- i Fo.) 8cärsbwus leurellaws muncus elyrris liria8pec. il. p. 20.
palliäis nizrcr macul3ki8.
. I. p. l o . n. 88n. 81 - Lj. kckanr
ris

Der
Seine

Gestalt

Septemmakulatus.
ist dem Lonspul

karus

ziem-

unkich ähnlich , aber etwas größer und gänzlich
blaß,
bewafnec . Der Kopfschild ist rund , ganz
Brustmit einem schwarzen Fleck in der Mitte , der
schwar¬
schild ist schwach punktirt , dunkelroth , mit
zen Flecken auf dem Rücken .

Die

Deckschilde
sind
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gestreift, blaß, mit dren schwarzen Flecken.
Der Leib und die Füße sind pechbraun.
Sein Vaterland ist Afrika.
sind

Igl .) 8cargl)Tus lcukellsrus muricus niZcr rsioracs Isevi, el^rris punÄaro - lirigris.
8. k..
x . l 8 >'- 66 . Lst 8pec. I. p. 20 . n. 82 .
^lankils. I. p>. i o . n. 90.

Görze Entomol. Beytr . I. S . 98 .
capensische pflügcr.
Der

Der

Arator.

Die Gestalt und Größe dieses Käfers ist dem
bekannten Fofsör ähnlich. Der Kopfschild ist
ganz und etwas rauh , die Fühlhörner sind rost¬
farbig , der Brustschild glatt , die Deckschilde ge¬
streift, punktirt, und die Vorderhüften rostfarbig.
Sein Vaterland ist der Eap.
182 .) 8car2breu8 scmellakus mulicus Ia?v!5 niger
Lno varbaro.

8. L. p. 19 . n. 67 . Lj. 8pLc. I.

x . 20 . n. 8 g.

I. x>. 10 . n. 91.

Götze Entomol. Beytr . I. S . 98 . Nr . i z6.
Der indianische Bartafter.
Der

Barbatus.

Auä^ dieser Käser hat die Gestalt des Fossor.
Er

überall glatt , glänzend , schwarz , aber der
N . S . d. I . d. Däf . ll. TH .
T
lehre
ist
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letzte Abschnitt deö Hinterleibes steht unter den
Deckschilden hervor, und ist durch lange rostfar¬
bige Haare

bärtig.

Sein Vaterland
8/acK- iF, .) Zcsrabwus

ist

Indien.

Icurellalus

lnmicu 5 lstorace

lü-

krrc. 8pec. I. x.
seneo, el^rris striaris srris. F'c^
^lsnr. I. p. lo . n. 9z.
20 . n. 85-

Zro

Der Blackburnius.
Käfer die Gestalt des Rustpes,
er ist aber etwas größer. Der Kopfschild ist rund,
und der Mittelpunkt steht etwas in die Höhe.

Es hat

dieser

, dunDer Brustschild ist rund, schwarzkupfrig
, und an den Seiten ist der gewöhn¬
kelglanzend
liche eingedrückte Punkt. Die Deckschilde sind
schwarz und gestreift.
Sein Vaterland ist das mitternächtliche

Amerika.
t 84 .) Lcarabwus Icurellsrus murieus ni§er rboracis elvrrorumgue marzine reliaceo. 44^-. 8^ec. I.
x . 2i . n. 88- H . kvlam.I. p. n . n. 97.

Der Margmellus.
Er ist nur klein, der Kopfschild rund, ganz,
schwarz, mit einer dunkelrothen Binde in der
Mitte.

Dritte Abtheilung .
Mitte .

Der

Brustschild

der Auffenrand
gekerbte Streifen
welche Farbe
ausdehnt .
Sein

Erste Familie .
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ist schwarz , glänzend,

erdfarbig , die Deckschilde haben
, und einen erdfarbigen Rand,

vor der Spitze
Die Füße

Vaterland

sich etwas

mehr

sind pechbraun.

ist Eoromandel.

!ß5 .) LcarsliLus keurellsrus muricus oblon ^ug
ni - n -»/ «.
ger , el^ cris kuicis lubckriaus.
.Vlanr. l . ^>. n.
n . 99.

Der
Dieser
Gestalt

Käfer

Skrofa.

ist nur sehr klein , und hat die

des 8c. lestuäiiiariu

schild sind unbewafnet

-,.

Kopf und Brust¬

und schwarz .

Die Deck¬
schilde sind mehr braun , dunkel und schwach ge»
streift.
Man

findet ihn bey Halle.

:F6 . ) 8csrsl )Tur Icurellams muncus arer ,
elveris
^
.
üriacis libüs xiceü .
Ivlanr. l . x . n . n. IOZ.

Der Arenarius.
Er ist klein , ganz schwarz , die Schienbeine
allein sind pechbraun , nnd dieDeckschilde
gestreift.
Man findet ihn in Schweden
im losen
Sande.

T 2

- 87 .)

*ittl.
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Erste Gattung.

LcaL
-l. l8 ? .) Lcgrsbseux scurellakus , cl ^pei cenrro prominu 'lo , el^ rrrs smics frgbrir .
p . 549 . n. Z7.

I./»». 87Ü .

2.

k^luk. I- ucl. tllr . 17.

8. L . x . 17 . n. ; 8 - Lj . § pcc . I. p . i Z.
n . 72 .
Götze
Der

bg. Xtsnnss . I. p . 9 . n. 79.
Entomol . Beytr . I . S . 24 . Nr . Z7.

-Höckerschild.

Müll
Der

. Ueb . des Nat . Syst . S . 69 . Nr . Z7.

Rauchschild.

Onomsr . l-iili . nar. k . 6 . p . 94O . Der rauhe
Räfer.

Der

Skaber.

Es soll nach dem Linne

dieser Käfer noch ein¬

mal so groß seyn, als der bekannte 8e. Nalicorms,
seine Farbe

pechbraun , nur die Unterflügek

farbig ; unten sind der Kopf , Brustschild
ten haarig .
fen ,

rost¬

und Hüf¬

Der Kopfschild ist eckig , aufgewor¬

auf der Mitte

Die Fühlhörner

steht ein erhöheter

Punkt.

haben sieben Glieder , das erste

ist etwas eyrund und größer als die übrigen ; das
letzte ist das größte , eyrund und gespalten .
Brustschild
Punkte
und

ist gerandet , oberhalb

durch erhöhete

rauh ; das kleine Schildlein

glatt .

Die

Deckschilde

Der

ist dreyeckig

sind schwarz pech-

braun , eyrund , hinten herabgebogen
an der Nach , wie der Brustfchild

, oben und

, durch Punkte
rauh.

?

rauh ,

^

adrig

l

Erste Familie .

Dritte Abtheilung .

Unterflügel

Die

glatt .

übrige

das

sind

Der Bauch ist eyrund,
den Flügeln sechs rost¬
unter
brauu , und hat oben
rostfarbig .

und

farbige Abschnitte .

haben am Aus-

der Vorderfüße

Die Schienbeine
senrande

Die Hüften sind unbewafnec.

zu drey Dornen , und

nach der Spitze

am Ende eine einzige Klaue ; die übrigen Schien¬
und zwey Klauen.

beine haben zwey Seitendornen
Das

Vaterland

ist Indien.

188 .) begrab^ us tcurellakus rnuricus niZer, el^rris
2 . p. 5Z9. n. 8 ; .

xlsAL ruiercenre.

8 . L. p . 19 . n. 71 . bg. 8pec. I. p. 21.
Xlanr. I. p. ii . n. 96.

n. 87 .
Müller

Ueberf . des Nat . Syst .

Nr . 85 . Der
Götze

S . 91.

Purpurfleck.

Entomol . Beytr . I . S . 52 . Nr . 85.

Ouomar. I^iü. nar. ? . 6. p. 9Z6 . Der Räaufdem

einem Purpurfleck

fermir

Rücken.

Der Plagiatus.
Ich

hätte von diesem Käfer

eine Abbildung

geben können , wenn ich ihn nicht zu spat erhalten
hatte , als die Kupfertafeln

schon fertig waren;

daher werde ich seine Abbildung

noch nachhohlen,

wenn ich so viele neue Käfer dieser Gattung
men haben

zusam¬

werde , daß sie eine ganze Tafel
T z

an-

füllen;

29z
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Erste Gattung.

füllen ; die ich mit der Zeit als Supplemente
geben gedenke.

zu

Es gehört dieser Käfer unter die kleinsten, und
ist mehr dem Grancri

rus auch an Größe ähnlich,

als den Gubcerraneus
ihn Fabricius

,

für dessen Varietät

zu halten geneigt ist.

Der Kopf¬

schild ist schwarz, rund , ohne merklichen Rand,
und oberhalb etwas uneben . Der Brustschild ist
glatt , schwarz, gewölbt und sehr fein punktirt;
die Deckschilde sind glatt , schwarz, jedes neunmal

sehr fein gestreift , und auf der Mitte eines jeden
steht eine purpurfarbige Längsbinde , die aber we¬
der oben noch unten den Rand berührt . Unten
ist der Käfer schwarz, die Füße sind dunkelbraun.
Das Vaterland dieses Käfers ist Schweden.

V/Mii- r89 .) TcsrsliDus Icurellgrus muricus rsiorace rngro rukro msrgmaro , cl/rris rubnr punüalis
äuobu ; mAris magnis.
klarn. I. p. lo . n. 89.
Icon. Ins. rols I. p. 12 . 'sab . /K. si §.
12 . 8c. coccine!Ioiäe8.
Lepech . Reis . 2 . S . Z24 . Taf . io . Fig . 7.
8c. 2 punkbarus.
I-ck
-emEr nov. Oommenr. ketr. 14 . 59z.
I 'sb. 24 . i iz . I.

Der

Dritte

. 295
. Erste Familie
Abtheilung
Der Bipunktatus.

Sechzehnte Tafel . Figur iv.

Unter den kleineren Mistkäfern ist dieser ge¬
. Er hat meist die Größe
wiß einer der schönsten
. Der
des Fostors , ist aber etwas schmäler
; der Brustschild ist ungeKopfschild ist schwarz
, mit
nrein glänzend glatt, in der Mitte schwarz
einer sehr breiten rothen Einfassung, in welcher
ein verloschener dunkler Punkt steht. Die Deck¬
schilde haben ebenfalls eine außerordentliche
Glätte , und eine schöne rothe Farbe; auf jedem
steht unter der Mitte ein großer, ganz runder,
schwarzer Fleck; und die Spitze ist schwarz einge¬
faßt, auch hat jedes neun zarte prmktirte Striche.
, der Aster roth, die
Unten ist der Käfer schwarz
, die Schienbeine und Fuß¬
Hüften sind schwarz
blätter fahlroth.
Man findet ihn im mittägigen Rußland
und an der Wolga im frischen Pferdemist.
190 .) besrabseus 1cukellaru8 mukicus arer , co» ihuleoprris klaveicenlibus, punAo cummuni ni^ro
8. kl. p. 19. n. 78 - Lj. 8pec. I . p. §2-n.95.

. I. x. ii . n. 104Ivlanr
14»«. 8yli. I<l3r. Loccinella unipunLkala p.

579. n. 6. k'aun. 5uec, p. 470.
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Der
Weil

Einpunkt.

die Fühlhörner

haben , wie die übrigen
Fabricius
Lärme
Der

ihn

Mistkäfer

,

Lamellen
fo hat ihn

unter

diese Gattung

gebracht , da

unter

die Kokzinellen

gesetzt hatte.

Kopf ,

Brustschild

die Deckschilde
schaftlichen

dieses Käfers

und Leib sind schwarz;

blaßgelblich

schwarzen

Punkte

Nath ; auch die Seitenrander
sind blaßgelb ,

die Füße

ner schwarz .

Er

mit

einem

gemein¬

auf der Mitte

der

des Brustschildes

rostfarbig , die Fühlhör¬

ist noch einmal

so groß , wie

eine Laus.
Man

findet ihn im nördlichen Europa

heitern Wetter

beym

in der Lust fliegend.

Dritte

Dritte

Abtheilung.

II. Familie.
Ungeschildece und unbewafnere Mist¬

käfer.
191 .) 8cgrsk>Lur exicurellanis mulicus cl/peo s «cguaäriäcnlgro rbsrace gibbo el^rrisgue ^lsbrir.
'. I. p.
8pec. I. p. Z2. n. 142. Lj. kvlamitl
17 . 11. i6z.

. Kost. lab . 8 . 2Z.
Icones InseLt

Der Bacchus.
Neunzehnte Tafel .

Figur 4.

Dieser schöne Käfer hat eine seltsame Gestalt,
weil er fast kugelförmig ist. Der Kopfschild ist
, vorne zweymal gekerbt,
groß, halbmondförmig
und der Zwischenranm zwischen beyden Kerben
, so daß er das Ansehen
wieder ausgeschnitten
zweyer Zahnchen hat. Von den Seiten laufen
einige erhöhete Linien nach dem Nacken zu; die
Augen stehen nicht weit von einander, und fast in
der Mitte des Nackens. Der Brustschild ist
, und sehr glatt, an den
groß, breit, kugelförmig
Seiten stehen einige undeutliche vertiefte Punkte.

T5
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Käferartige
Das

Insekten .

Schildlein

fehlt .

Erste Gattung.

Die Deckschilde sind kurz,

und haben kaum die Länge des Brnstschildes , sind
auch nicht einmal völlig so breit .
sie kugelförmig
etwas

Hinten

hängen

herunter , und der Aussenrand

übergeschlagen .

Sie

ist

sind ganz schwarz,

glatt , und hie und da blicken nur einige ganz schwa¬
che Furchen

hervor , auch findet man sie mit we¬

nigen eingestochnen Punkten

weitläuftig

bestreut.

Die Hüften sind breit und eckigt , und die Schien¬
beine sind stark und vielfach gezahnt .

Der ganze

Käfer ist schwarz.
Sein

Vaterland

ist das Vorgebürge

guten Hofnung.

.

der

192 .) 8carsbseus exlcurellstus mukicus niger rbomargine femoribusgue psIUäi^ L^ pso emsrglnsro.
8 b . p. zo . n. 122 . Lj. 8pec. I.
k- ZZ- ^54 - b-j- Tamils . I. p. l g- n. 175.
rgxgs

Götze
Der

Entom . Beytr . I. S . rc?O. Nr . 150.
surinamsche
Triangel.

Ink. lom . I. I 'sb. Z§. big . 7.
boe/ . lab . 26 . big . 46 . karamsribous äorsi)
xurxureus.

Der Triangularis.
Neunzehnte

Tafel .

Figur 5.

Die Gestalt des Käfers ist dem Nuchikornis
ähnlich , der Kopf ist schmutziggrün , die Augen

i
j

!

^

Dritte

. 299
. Zweyte Familie
Abtheilung

schwarz, der Brustschild ist sehr gewölbt und
, aber rings¬
breit, schwarz mit einem Kupferglanz
herum gelb eingefaßt. Die Deckschilde sind
schwarz und gerandet, der Bauch ist gelb, der
After schwarz, die Hüften gelb, die Schienbeine
und Fußblatter schwarz.
Sein Vaterland ist Surinam.

sind

19g .) Zcarabkeus exlcurellakus mmicus
Loleopr.
elvira obibure kuico- vinlacea.
. k'i^.
47 - ? argmaribous ver6pelÜ8
lab . 28
44 . llsramanbous msculolus. kiZ. 48 - llarsmaribous stsrixellis.

Der Paramaribous.
Neunzehnte Tafel .

Fig. 6.

Käfer die Gestalt des Fostor.
Der Kopf ist glänzendgrün, der Brustschild ist

Es hat

dieser

gelb, auf beyden Seiten sieht ein großer runder
schwarzbrauner Fleck, und zwischen ihnen noch
ein andrer größrer von eben dieser Farbe. Die
Deckschilde sind dunkelbraun violet. Dies ist die
unvollständige Beschreibung des Voets , der
such kein Vaterland angegeben hat. Es scheint
dieser Käfer mit dem vorigen sehr nahe verwandt
zu seyn.
194.)

ZOO Käferartige Insekten
.

Erste

Gattung.

c^ -- 194 .) 8carsbseus exscurellarus muricus loräiäe
fulcus , üarura oblonZa äeprecka, clvrrg plgniformia aä corporis Isrsra msrzine ^rscru^io.
Ooleo^r. 1 "Lb. 28 -

4z.

Der Caribäus.
Neunzehnte Tafel- Figur 7.

Nach der unvollständigen Beschreibung und

Voecs hat dieser Käser die Gestalt
des Iuiüuskäfers . Der Kopfschild ist vorne
ausgeschnitten
, die Farbe des ganzen Käfers ist
schmuhigbraun
, und seine Gestalt sehr gedrückt.
Die Deckschilde sollen am meisten zu bewundern
seyn, denn sie sind fast ganz glatt, und haben an
den Seiten deö Leibes einen hervorspringenden
herabhangenden Rand, so daß es scheint
, daö
Thier könne dieselben gar nicht in die Höhe heben,
und werde also auch keine Unterstügel haben.
Daö Vaterland ist westindien.
Abbildung deö

x -r,--- 195 .) Lcarabwus exlcukellarug rnuricu; , cl/peo biäcnralo , rborace tcsbro , el^ rris variololis . llH -.
8. L. p. 29 . n. 115. L ). 8psc . I. x . Z2. n. 145.
kvlsnr. I. p. 17 . n. 166.
Icon . Inll rock. I. 7 . lab .
8c. lcriptus.

kiZ. 7.

Götze Entom. Beytr. I. S . ioo . Nr . 145»

Der rremquebarsche B -önigskäfer.
Der

Dritte Abtheilung .

Königii.

Der

Tafel .

Neunzehnte
Der
Rand

Kopfschild

Familie .

Zweyte

Figur 8.

dieses Käfers

ist rund ,

der

in die Höhe gebogen , vorne in der Mitte

wie eine Korbe ausgeschnitten , so daß die Ecken
des Randes

wie kleine Zähnchen

etwas

hervor¬

treten ; von dieser Kerbe geht eine glatte erhöhete
Linie nach dem Nacken zu , mit welcher sich noch
des Aussen-

zweye vereinigen , die von den Seiten
randeS

gehen ;

hinauf

die Zwischenräume

sind

punktirt , die Farbe schwarz mit einem sehr gerin¬
gen Kupferglanz . Der Brustschild

ist groß , breit,

und stark gewölbt , schwarz , mit einigen Kupfer¬
glanz ,

durch Punkte

und gelbe Härchen

rauh;

doch stehen hie und da einige glatte Erhöhungen,
auch auf der Mitte eine ästige erhöhete Linie , wel¬
ches alles das Ansehen von Bildhauerarbeit
über der Nach und an den Seiten
drückter Punkt .

giebt;

steht ein einge¬

Die Deckschilde sind schmaler

als der Brustschild , schwarz , kaum so lang , als
der Leib , hinten verengert , an den Seiten
bogen ;

jedes

hat sieben Reihen

Punkte , die Zwischenräume

einge¬

unordentlicher

sind uneben , punk¬

tirt und hie und da stehen weißliche langlicheHaarflecke.

Der

Bauch

ist stark gewölbt , schwarz,

mit einigen Haarflecken an den Seiten

; die Füße
sind

ZOi
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Erste Gattung.

sind schwarz mit einigen violetten Schimmer
Schienbeine

sind dreymal gezahnt , und die Hinte¬

ren lang und einwärts
Sein

; die

Vaterland

gekrümmt.
ist Ostindien

, woselbst er

nicht selten seyn muß , weil er häufig zu uns

ge¬

bracht wird.

r,»F-»7. 196 «) 8csrsI)Tus exIcureNmus muncus , clypeo
tripsrriko emgrAinmo, slvrris Iwvibus, libüs anticis vix äenrak» . ^luk

Der Jmpius.
Zwanzigste Tafel .

Figur

i.

Dieser Käser ist freylich wohl dem 8c . 8scer
ungemein

ähnlich , aber ich mögte ihn doch lieber

für eine eigene Art als für eine bloße Verschieden¬
heit von jenem halten , weil seine Unterscheidungs¬
zeichen zu beständig sind.

Der Kopffchild ist bey

weiten nicht so stark gezahnt , wie bey jenem ; son¬
dern an jeder Seite nur einmal gekerbt ; von dieser
Kerbe
Schildes

gehen zwey Furchen nach der Mitte
zu , woselbst eine erhöheteQucerlinie

die in der Mitte

steht,

getheilt ist, so daß sie daö Ansehen

zweyer stumpfer Erhöhungen
zwey Furchen

des

hat .

Durch

diese

wird der Kopfschild in drey Theile

getheilt ; der mittelst ? oder vordere Theil ist am
Aussenrande

dreymal

ausgeschnitten , wovon

der

Dritte

Abtheilung .

Mittelst ? Ausschnitt
tenecken deö
Zähnchen

Zweyte Familie .

der stärkste ist, so daß die Sei-

Randes

in stumpfen

hervortreten .

Der

Brustschild

wölbt , glatt , die Seitenränder
kerbt , und der Hinterrand

abgerundeten
ist ge¬

sind sehr fein ge¬

durch erhöhete Punkte

gekörnt , die Oberfläche ist sehr schwach chagrinirt.
Die Deckschilde sind glatt , breit , flach , nicht so
lang , wie der Hinterleib , stark gerandet , und je¬
des hat sechs bis sieben kaum merkliche Striche,
wovon

einige

Schienbeine

zwey bis dreydoppelt
der Vorderfüße

sind .

unterscheiden

Die
diesen

Käfer am meisten vorn 8c. 8acer , denn bey diesem
letzten sind sie breit , flach , und stark gezahnt ; bey
unserm Impius

aber schmal , prismatisch , und

nur dreymal schwach ausgeschnitten , mit abgerun¬
deten Ecken .

Fast eben so sind auch die Schien¬

beine der übrigen
überall
Farbe

mit

Füße ,

braunen

deö Käfers

und

Haaren

die Ränder

sind

eingefaßt .

Die

ist überall schwarz , ohne vielen

Glanz.
Ich chake diesen Käfer

aus

Frankreich

er¬

halten.
Sein

Unterschied

hauptsächlich
und

vorn 8c . 8scer besteht also

in dem anders gezahnten Kopfschilde,

in den fast ungezähnten

Schienbeinen

der

Vorderfüße.

197 .) 8ca-

ZOZ

ZL>4
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197.) äcargtiXus

Erste Gattung.

exlcurellgrus

5c!) peo texmuricu

äenrarol^orace inermi crcnularo, ribiis poliicis
. I-ru». 8) ll. d^sr. 2. 5. 45.
cil'^ ns, el/cris Isevibug

. ^caä. 6. 4'ab. z.
. I-u6.Olr. i g. ^ moenir
18. iVlus
8. L. p. 28- n. 109 . bls Lpee. 1. x. Zi.
n. IZ9. L). klanr. I. x. 16 n. 259.
Ins.7. x. 6z8 - n. z6. 'I?sb.47 . k'iA. 18§c<r>a^<E cor««tu/.

0 /^. Iter. p. 51. LcarsbLus

Isevir

lborsce in-

ermi caxirc sexäenraio.

I.^ . Ircr. x. 2O. Lcai-abreus xillnlarins niZer
cl^peo snrice scrraro el^rris nebuloie maculalis
submollibus xlaniusculis.

6arvxb. lab . 42. klZ. 2.
Loleoxr. "Iah. 27 . kix. Z9. n.40 . 8rexlmnoiäes minor ö: major collsrus. De X>00
^-^ e»'.
Trerr

. S . 62. Nr.
. des Natttrsyst
Müller Uebers
18. Der heilige Raser.
. Beytr. I. S - 15. Nr. 18.
Götze Entomol
. I. S . 249. Lepechins Tagebuch
. k. 6. x. 9Z9. Der hei¬
. Hill. IUU
Onomru
lige Räfer.
. Magazin. I-S . 144- "nd
Füeßly Entomol
166.
Icon. "?ab. 201 . InF. Z.

-^ arrer Schäfers Ins . I- S .28. Nr. zz.
Der

Dritte Abtheilung .
Der

Zweyte Familie ,

Sacer.

Zwanzigste Tafel .
Dieser

zo;

Figur 2.

dem obigen sehr nahe verwandte

Kä¬

fer hat einen Kopfschild , welcher halb zirkelförmig
ist .

Der

wovon

äussere Rand

ist fünfmal

eingekerbt,

die äusserste Kerbe an jeder Seite

eine Furche

fortsetzt , die nach der Mitte

sich in
zugeht,

wo eine erhöhet ? Queerlinie

stehet ,

Mitte

diese Furchen

gespalten

der Kopffchild
ein vierter

ist .

Durch

die in der
wird

in drey Theile getheilt , wozu noch

kommt , der hinter

diesen dreyen am

Nacken liegt , und mehr erhöhet ist als die übrigen.
Der

vorderste

Theil bekommt

die Einschnitte

am Rande

durch

vier Zahne , deren Spitzen

abge¬

rundet sind ; ihre Größe
immer gleich .
die Ränder

und Gestalt

Der Brustschild

sind ringsherum

ist sich nicht

ist gewölbt , glart,

fein gekerbt und ge¬

körnt , auf der Oberfläche zeigen sich hie und da sehr
schwache Körner
Die

Deckschilde

und auch eingestochn ? Punkte.
sind breit ,

nicht den ganzen Hinterleib .

flach , und bedecken
Ihre

Oberfläche

glatt , aber bey einer starken Vergrößerung

ist
sieht

man doch auf jedem Deckschilde sieben ganz schwa¬
che Furchen ,
haben .

die hie und da noch Nebenstriche

Die Vorderfüße

«n der äußern

Seite

haben Schienbeine , die

viermal

n -s .r>.I .r>.Räf. n.Th.

sehr stark gezahnt

u

sind,

ro

06
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Erste

Gattung.

sind , und wodurch sich dieser Käfer
gen am meisten absondert .
Hinterfüße

von dem von«

Die Schienbeine

der

sind sehr lang und gekrümmt , und en¬

digen sich, so wie bey den Mittelfüßen
der Einlenkung

des Fußblattes

Haken .

ganze Käfer

Der

, ausserhalb

in einen spitzigen
ist schwarz , nur die

Augen und die Kolben der Fühlhörner

sind bräun¬

lich grau.
Das

Vaterland

Egypten

dieses Käfers

und Ethiopien

Frankreich
Der

, Spanien
Name

ist ursprünglich

, aber er wird auch in
und Italien

heilig

gefunden.

ist diesem Käfer

deshalb

gegeben , weil er mit zu den egyptischen Hierogly¬
phen gehört ,

und wegen seines gezackten Kopf-

schildeö vielleicht das Sinnbild

der Sonne

man findet ihn fast auf allen Säulen
miden der Egypter

giebt ,

und Pyrar-

in Rom , und es ist mir wahr¬

scheinlicher , daß Linne
nannt

ihn darum den heiligen ge¬

habe , als aus der Ursache , die Gulzer
weil der gezackte Kopf

wisser Bilder

war;

der Heiligen

bus um sich haben .

das Ansehen

ange¬

habe , die einen Nim¬

So findet man ihn auch sehr

oft in feine Kieselsteine geschnitten , die aus EgYP «'
ren kommen.
Vermuthlich

ist es auch eben dieser Käfer,

dessen Bild der Gott Apis bey den Egyptiern
ter der Zunge haben mußte .

un¬

Er muß auch ein

Freund

Dritte
Freund

Abtheilung
. Zweyte Familie
. Z07

Mumien seyn, wenn er nicht bey der
Einbalsamirung derselben vielleicht absichtlich aus
abergläubischen Meinungen mit hinein gethan
der

ist; denn Füeßly erzählt, daß einmal ein
Mahler daö Herz einer Mumie zerschlagen
, um
es zur Farbe zu brauchen
, und da habe er in dem¬
selben Liesen Käfer gefunden.
worden

198.) Lcarabseur exlcukellstus muricus.niZsr, cl)'- L-m.xeo texaenrsro, el^rns lulcsus. E ». s^lr. dlar. 2.
x. 549. n. g8.
Fäärre. 8. L. p. 28. n. nc >. Lj. §pec. I. x>.
Zi . n. 140. Lj. Ivlanr
. I. p. 16. n. 160.
Ins. I. p. 89. r>. 2.
p. 1z. n. r . Loxris serrsrus. l.e
Horrenmr.

Müller Uebers
. des Nat. Syst. S . 69.
n. z8. Der Dreirhnls.
Götze Entomol. Beytr. I. S . 24. Nr . g8.
Onomar. ^lill. nar. k. 6. xr.922. Derbreitschulcrigre Röster.
Sulzers Gesch.der Insekt. S . 17. Taf. i.
Fig. z. Der heilige Rüster.
Raj . Insekt. S . 105. Nr . 4.
Loleopr. lab . 27. k'iZ. 41.
Laicharc. Tyroler Insekt. S . 15. Nr . 9.
Lcarabseus sacer.
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Der

ZO8 Käferartlge Insekten.

Erste Gattung.

Der Laticollis.
Zwanzigste

Tafel .

Figur

6.

Es wird dieser Käfer mit dem vorigen Garer
sehr
auch

oft verwechselt ,

wie Gulzer

der LaicharcinIsche

gethan

Sacer

hat;

scheint eher

hieher zu gehören ; viele halten ihn auch nur für
das Männchen

des vorigen , so ist er mir auch un¬

ter diesen Namen

aus Frankreich

zugeschickt ; da

er auch mit dem vorigen gemeinschaftlich
wäre eö wohl der Mühe
suchungen hierüber
hen ist.

werth , genauere Unter¬

anzustellen , als bisher gesche¬

Er ist kaum halb so groß , wie der vo¬

rige , der Kopfschild

ist eben so eingekerbt , aber

die erhöhete Queerlinie
lich ,

lebt , so

vielmehr

auf demselben fehlt gänz¬

ist der Hintertheil

des Kopfschil-

deS ganz glatt , der vordere aber punktirt .

Der

Brustschild

ist etwas mehr gewölbt , und sehr glatt,

die Seiten

fein gekerbt , aber der Hinterrand

nicht wie bey dem vorigen gekörnt ,
nur eine Reihe

ist

sondern hat

eingestochener Punkte . Die Deck¬

schilde sind breit , flach , und jedes hat sieben Rei¬
hen breiter

und glatter

Furchen .

füße haben

eben so stark gezähnelte Schienbeine,

aber zwischen diesen Zähnen

Vorder-

stehen noch kleinere,

so wie der ganze innere Rand
Die Schienbeine

Die

der Mittelfüße

fein

gezahnt

ist.

haben ausserhalb
zwey

ZO9

Zweyte Familie .

Dritte Abtheilung .

zwey Zähne , und am Ende einen krummen Haken.
fast ganz glatte Schienbei¬

haben

Die Hinterfüße

ne , die aber , so wie auch bey jenem , mit langen

falls ein krummer

Käfers

Indessen

Dorn .

sind doch bey
dieses

die vier Hinterfüße

Vergleichung

genauer

Am Ende steht gleich¬

sind .

eingefaßt

Haaren

von denen des vorigen sehr verschieden , und

Lies könnte schon allein ausser den gefurchten Deckschilden eine gegründete

Ursach seyn , ihn für eine

eigene Art zu halten .

Die Farbe des Käfers

ein reines glänzendes

überall

Deutschland

und Frankreich

199 .) 8carsl )Tus exlcutellarus

Zwanzigste
Es

hat

nachfolgenden

das

südliche

, als auch China.

muricus niger , wo-

kckrss. kker/j/k.

race el ^ rrissizue rogolis .

Der

Schwarz.

ist sowohl

Vaterland

Sein

ist

Tonarms.
Tafel .

dieser Käfer

Figur

4.

die völlige Gestalt

des

8c. ? ilolariu8 , nur nicht die Größe;

»r wurde mir auch aus Frankreich

als das Männ¬
woran

ich aber

chen des pilularius

geschickt ,

zweifle , hauptsächlich

deswegen , weil dieser letzte

von so vielen beschrieben , auch in vielen Ländern
gar nicht selten ist ,
etwas

davon

aber doch hat noch niemand

erwähnt , daß das Männchen
N z

vorn
Weib-

10 Käferartige Insekte».
Weibchen

Gattung.

Erste

so sehr verschieden

sey ; es scheint mir

also dieser Käfer als eine eigene , vielleicht nur auf
die Gegend von Eisn

allein eingeschränkte

Art zrr

ftyn .

i

!

Der Kopfschild
der Rand

dieses Käfers

aufgeworfen

ist groß , rund ,

, vorne stark ausgeschnit¬

ten , welches zwey stumpfe Zähnchen
auch an jeder Seite

^

verursacht ,

ist noch ein schwacher Aus «

schnitt , von welchem

>

Li-

§

nie nach den Nacken zu geht ; hinten ist der Kopf -

^

fthild runzlich , vorne glatt und ausgehöhlt .

!

Brustschild
durch

Vertiefungen

glatte

Erhöhungen

runzlich ; an den Seiten

gedrückte Punkt .

Die

als der Brustschild

durch unordentliche

Die

drey starke Zähne ,
mehrere

Rand
innere

Bey

gleichfalls
Rand

Schienbeine

ist der ein -

!

gefalken , und

, doch etwas in Rei¬

der Vorderfüße

runz¬
haben

zwischen und hinter welchen

kleinere stehen ,

sie glatt .

!

und Vertiefungen

Schienbeine

am innern

den Mittelfüßen

Rande

Haaren

der Hinterfüße

dieser ganzen Familie

sind

ist der äußere

aber nur schwach gekerbt ,

ist mit

eingefaßt .

der
Die

sind länger , welches

eigen ist ; ihr äusserer Rand

ist sowie der innere sageformig

j

und rauhe

Deckschilde sind so breit

, an den Seiten

hen stehende Erhöhungen
lich .

Der ^

ist ziemlich stark gewölbt , und überall

ungleiche

ebenfalls

eine erhöhet ? gebogene

!

fein eingekerbt , und
die

Dritte Abtheilung .

Zweyte Familie ,

die dadurch verursachten Zahncheu sind sehr

zu

spiHig;

inwendig steht auch noch eine Reihe steifer Haare.

Die Farbe des Käfers

ist

überall schwarz.

Ich habe ihn aus Lion erhalten.
2O0.) Lcarsbeeus exlcureiiarus muricus arer opacus Irevis, kubrur seneus, rborace poliica rorunäa - '
ro. Lm». 8/ll . d^sr. 2. p. z ; o. n. 40 . iVlus.I.uä.
Dir . 19.
Arör/c. 8. L. p. 29 . n. nF . Lst 8pec. I . x>.
zz . n. 149. Lj. l^lanr. I . p. 17. n. 1-70.
Müller Uebers. des Nat . Syst , S . 70.
Nr . 40 . Der pillenkäfer.
Götze Entom. Beytr . I. S . 25 . Nr . 4.O,.
und S . 74 . Nr . 15. L.
Onomsr. Dill . nat. k. 6. x >9Z6 . DerDal -lenwälzer.
D>»,^ Ins. I. lab . zz .
§car. I^ vlr.
Ins. 4. lab . 18. k'iZ. 14.
ölr/rä/. Ic. lab . z. kig
HarrerBeschr . derSchäf . Insekt . ! . S . 29.
Nr . Z9. tlo/)!'// 6eo^ o<e.
Gulzer Gesth. der Insekt . S . 18. Taf. 1.
Fig . 7 . K -r-. 6eo^ o^'.
Ovieopr. lab . 27 . kiZ. g7. Lopris
Kranesin^ens. lüb . 26 . ki §. 28 . Loxr .rcririox-L
Krancolurtenüs,

U4
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Erste Gattung.

Icon . Ins. rots Isb .

z . 8car.

Lapsus.
^ourr. Lnr.? grck.I. p. l6 . n. 8- 8c. 8muarr>s.
F'o^ k' nov. 8pec. I. n. 5.

8c. Huätoniss.

Der Pilularius.
Zwanzigste
Es

wollen

Geoffroyschen

Tafel .

zwar

Käfer

für einerley Art
mit Fabricius

Figur

einige

den

sogenannten

mit dem 8c. kilulsrms

nicht

halten , aber ich bin doch hierin
einerley Meinung . Der Kopfschild

ist rund , vorne

vermittelst

nig ; an jeder Seite

einer Kerbe

zweyzah-

ist noch ein kleiner Einschnitt,

von welchem eine erhöhet ? , gebogene

Linie nach

den Nacken zu geht ; hinten hat der Kopfschild ei¬
nen erhöheten

Rand .

Der

Brustschild

gewölbt , glatt , an den Seiten
Punkt .

Durch

der eingedrückte

eine starke Vergrößerung

tnan die Oberfläche
bestreuet .

ist stark

Die

sieht

mit ganz flachen Körnerchen

Deckschilde sind kurz ,

eben so

breit , wie der Brustschild , an den Seiten
bogen , hinten
doch sieht man

stumpf

abgerundet

bey einer starkem

auf jedem Deckschilde

' Vordersätze

haben

am

, überall glatt,
Vergrößerung

sieben feine Striche

viele kleine flache Körner .

einge¬

Die Schienbeine

Aussenrande

, und
der

drey große
und

Dritte

Abtheilung .

und mehrere

Zweyte Familie ,

kleine Zähne ; bey den Mittelfüßen

sind sie ausserhalb schwach gezahnt , innerhalb
Haaren

ziz

mit

befranzt ; am Ende steht ein starker Dorn ; -

bey den Hinterfüßen

sind sie aus - und inwendig

gezahnt , und am Ende mit einem Dorn

bewafnet.

Die Farbe ist überall

Lunkelschwarz , ohne Glanz.

Es hat dieser Käfer

die Eigenschaft , Mistkugeln

zu machen , in welche er seine Eier legt.
Man

findet diesen Käfer

europäischen

sowohl in mehreren

Landern , als auch in andern

Welk«

theilen.

201 .) Lcarsbieus exscmellmus muücue , kborsce LckLrorunäaro , cl^peo emsrginaro , el^rris rrisnAulis, ^
kemoribus poüicix elonZaüs äenrsris.

L^ll.

d^sr. 2 . p. 550 . n. 41.
8. L. p. 29 . ». 117 . Ljusä . §pec. I.
x>. Z2. n. 148 . Ljusä. Ktsnr. I. p. 17 . n. 169.
lnl . I p. 92 . n.9 .
Müller
Der

Ic

bonlier arsi^nöe.

Ueb . des Nat . Syst . S . 71 . Nr . 41.

Gchäferkäfer.

Götze

Entomol . Beytr . I . S . 26 . Nr . 41 ^
Ic. 1 ' sb . Z. ki ? . 8 . Desselb . Zwief . u.

Käfer

mit Hörnern . 1758 .

Fig . 2O . Der

Grelzenkäfer

S . z6 . Taf . z.
. i^ arrerSchäf.

Ins . I . S . 29 . Nr . gf.

äro/>. Lnr. Lsrn . n. 24 . 8c. longipes.
ll 5

k-'t/«»'-

ZI4

Käferartige

Inftktels
. Erste Gattung.

LmoMol. ksrlk. I. x. 15. Loprv
«rscbnoiäer.
Loleoxt. 1"ab. 25 . k'iZ. 17 . . Oopris
srsnea. ,
,

.

Onomsr. lkkiK
. nst. k. 6. p. 940.
Lepechins Tagebuch
. I. S . 262. 5.
Kallas Reisen. 3. S . 513.

Der Schäfers
Zwanzigste Tafel . Figur Z«

Die Gestalt dieses Käfers kommt dem vorigem

nahe- aber er ist kleiner, und wechselt in der
Größe sehr ab. Der Kopfschild ist rund, der
Rand etwas aufgeworfen
, vorne in der Mitte
stark ausgeschnitten
, so daß die Ecken als ziemlich
starke spitze Zähne vorspringen
; an den Seiten ist
er noch einmal gekerbt, die Oberfläche punkhrt,
nebst einer flachen glatten Queerlinie^nach dem
Nacken zu. D.er Brustschild ist groß, sehr stark
gewölbt, durch kurze Härchen rauh, an den Sei¬
ten etwas ausgebogen
, und daselbst ist ein vertiefter
Punkt. Die Deckschilde sind kurz, gehen hinten
spitz zu, an den Seiten sind sie etwas eingedrückt,
an der Nach etwas in die Höhe gehoben, jedes
hat sieben flache Streifen, nnd an der Spitze
einen kleinen Buckel.,>Die Schienbeine der Vorderfüße
sehr

ziz

Zweyte Familie ,

Dritte Abtheilung .

Versüße haben ausserhalb drey starke , und mehrere
kleine Zahne , am Ende innerhalb
und der innre Rand
Hüften

auf beyden Seiten

eingefaßt ;

glatt ;

Die
die

mit feinen steifen

am Ende steht ein doppelter
sind sehr lang,

Dorn . Die Hüften der Hinterfüße

schmal, mit einem Zahn

platt , an der Einlenkung

am innren Rande , nach der Mitte
breit ,

besetzt.'

sind langer ,

der Mittelfüße

Schienbeine
Haaren

ist mit Haaren

einen Dorn,

zu werden sie

und haben daselbst wieder einen stumpfen
sind sehr lang , einwärts

Zahn ; die Schinbeine

an beyden Seiten

gekrümmt ,

mit einer Reihe

besetzt , auch an der innren gezahnt;

steifer Haare

Unten ist der Käfer ge¬

am .Ekrde steht ein Dorn .

wölbt und dick , nach den Aster zu etwas spitziger.
Farbe

Die

ist bey allen meinen Exemplaren

ein

giebt

die

tiefes

schwarz ohne Glanz ; Harrer

Farbe

als schwarzbraun

Man

diesen

findet

Deutschland
Schaafmiste
che Mistkugcl

an.

auf

Käfer

sonnenreichen

judlichelt

im

Hügeln

im

; da denn gemeiniglich zweye eine sol¬
gemeinschaftlich den Berg

hinan in

ihr Loch wälzen , wozu ihnen die langen Hinter¬
füße sehr nützlich sind , weil es rücklings geschieht»

202 .) 8 c»

Zi6

Käftrartlge

.
Insekten

Erste

Gattung.

2O2.) Learabseus exsturellskus muricus niZricgus^
, el^rris peäibus^ue stgvescenr^orscis mrirZinibus
ubus. ^ rör.8pec. Ink. 2. i4xpenä. x.495 . n. 155,
Lj. iV1sm. I. p. 18. n. 177.
Laichart . Tyrol. Insekt . I. S . 24 . Nr . 17.
. Der rundbrüstige
8c»r.. rkoracocirculsris
Dungkäfer.
-Herbst im Archiv. 4 . Taf. 19. Fig. 19.
1c. I 'ab. 74 . kiß. 6.
-Harrer Schaf . Insekt . I. S . Zo. Nr . 37.
.
Lopr. kulvus csp'ne Lneo rboracis urringue cavttsre lsrerali kukes.

^

6eoF»-. Inf. I. p. 90 . n. 6. I.e boulier Luve.
Lar. karik, I. x. 14. n. 6. Lox>r»
futvur.
Götze Entomol. Beytr . I . S . 74 . N . 14.
Der braunroche Mistkäfer.

Loleopr. lab . 28. ^ >8-48. iüoxr. x>arsmaribous stavi^ellis.

Der Fkavipes.
-

Zwanzigste Tafel .

Figur 7.

Die Größe dieses Käfers ist ungemein ver¬
schieden; unsre Abbildung ist nach einem vorzüg¬
lich großen Exemplare gemacht. Der Kopfschild
ist rund , grünglanzend, vorne in der Mitte anSgeschnit-

Dritte Abtheilung .
geschnitten ,
schwächer ,

Zweyte Familie .

und so auch an jeder Seite
nach vorne

etwa«

zu stehen in der Mitte

zwey gebogene erhöhete Linien dicht hinter einan¬
der ; Harrer

zahlt deren nur eine .

Der Brust¬

schild ist sehr lang , breit und stark gewölbt , in der
Mitte

braun , ringsherum

bräunlichgelb

all mit einem grünen Widerschein

, über¬

; an den Sei¬

ten ist der eingedrückte Punkt , und ein dritter über
der Nach ; die Oberfläche ist punktirt . Die Deck¬
schilde sind nicht viel länger , als der Brustschild,
kürzer , als der Leib , hinten

stumpf

und etwas

bucklig ; auf jedem stehen acht bis neun Reihen
kleiner Punkte ,

und die Zwischenräume

hie und da wie Falten
bräunlichgelb
wohlan
Die

Vorderfüße
gen Füßen

in die Höhe ; die Farbe ist

, der Rand ist schwarz , auch stehen

der Spihe

Füße

stehen

einige erhöhete schwarze Punkte.

sind blaßgelb ;

die Schienbeine

der

haben vier starke Zähne ; an den übri¬
sind sie dreymal

gedornt , und haben

am Ende zwey schwarze Stacheln.
Man

findet diesen Käfer zwar auch hier , aber

doch selten , im Kuhmiste.
Ich

habe Hiebey einen Voetsthen

geführt , der zwar aus Surmam
ausser der mehreren Größe
nicht unterschieden

Käfer an¬

ist , aber doch

von unsern Flavipes

zu seyn scheint.

20z .) 8ca-
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Gattung.

Erste

.7cke- 20Z .) 8csrgbreus exscurellarus mukiens sier ^lader , e1^rr!5 MLLulis äusbur rubris.

I.r'ir». 87K.

I^sr. 2 . p- 55 l . n. 45.
8. L. p. zo . n. I2S . kj . 8pec. Int". I.
x . zz . n. 151 .
Müller
Nr . 45 .
Götze

Lj. ^lsnr. I. p. 17 . n. 172.

Uebers .. des Nat . Syst . S . 7z.
Schrebers

Raser.

Entomol . Beytr . I . S . 29 . Nr . 45.

Onomar . Hilf . ligr. k. 6. p. 940.
§c/rä/. Ic. lad . 7z . kiA. 6.
6co ^r'. Ins. I. p. 91 . n. 7 . Lopris nixer n!riäus , klrorsce snrice zibbo , el^lro tingulo macula äuplici rubrs.
Lnr. karis. (Üopr. bLmorrboiägliz , le
kontier s poinl « rouzes.
^oer Loleopr. lab . 18 - I^iZ. 49 . Lopr. obLguarur.
Laichart
-Harrer

. Tyrol . Insekt . I . S . 24 . Nr . 184
Schäs . Insekt . I . S . zo . Nr . Z6.

Der Schreberi.
Zwanzigste Tafel .
Der
Rand

Kvpfschild

Figur 8»

dieses Käfers

ist rund , der

desselben etwas aufgeworfen , und vorne ttn»

merklich ausgeschnitten
zwey erhöhete

; oben stehen in der Mitte

Queerlinien

etwas weit über einan-

-er , und zwischen denselben

einige unordentliche
Kör-

Dritte
Körner .
vorne

Abtheilung .
Der Brustschild

aufgeworfen

,

stumpfen Erhöhungen

ist stark gewölbt , dick,

mit

vier

hervortretenden

, welche bisweilen

fehlen;

vielleicht ist dies ein Geschlechtsunterschied
Oberfläche

.

Die

ist sehr glatt und mit sehr feinen ein¬

gestochenen Punkten

bestreut ; an den Seiten

«n kleiner eingedrückter Punkt .

wie der Leib ,

ist

Die Deckschilde

sind nicht länger , als der Brustschild
lang ,

ZI9

Zweyte Familie.

schwarz ,

,

kaum so

oben und unten

steht ein großer rother Fleck, jedes hat sieben Rei¬
hen eingestochener

Punkte .

Die Farbe

des Kä¬

fers ist glänzendschwarz , nur die vier Hinterfüße
sind roth ; die Vordersätze

haben nur an den Hüf¬

ten einen rothen Fleck.
Hier

zu Lmrde ist dieser Käfer

Kuhmist

zu finden.

Die Schaferfche
etwas

nicht selten im

zu groß .

ich hierher

Abbildung

Ob der Voersche

ist

Käfer , den

gezogen , wirklich derselbe sey , ist mir

noch ungewiß , da er aus Surinam
Beschreibung

dieses Käfers

ist, auch die

nicht völlig übereinstimmt

; denn er

sagt : der Kopf sey schief viereckig , und habe nebst
dem Brustschilde
übrigen

nimmt

eine dunkelgrüne
er die rothen

schilde für , die Grundfarbe

Farbe .

Flecken der Deck¬

an , woraus

von der Meinigen

noch mehr

nende Beschreibung

entsteht.

Im

denn eine

abzuweichen

schei¬

204 .) 80»-

Z2O Kaferartige Insekten.
ÜE »/ . 204 .). ZcsrabXus

Erste Gattung.

exicukcilarus

rborace rorunästo kubreneo,

muricus

mxer,

el^rris g!ibrevi?.ris.

Lr> «. 8 ^ li . l^ sr . 2 . p . ; 51 . n . 46.

8. L. p. 70 . n. 124 .
Z4« n r; 8.
Müller

Lj.

I. p. 18 . n. 180.

Ueberf . des Nat . Syst .

Nr . 46 . Der
Götze
Der

Lj. 8pec. I. p.
S . 7z.

Eyerkäfer.

Entomol . Beytr . I . S . 29 . Nr . 46.

eyrunde

Mistkäfer.

Laicharr

. Tyrol . Insekt . I . S . 26 . Nr . 19.

v . Moll

Naturhist . Br . I . S . 176 . Nr . 24.

-Herbst

im Archiv . 4 . Taf . 19 . Fig . 18.

Neues entomol . Magaz . I . S . 17g . Nr . i v.

Onomar.

nsr. k . 6« x>. 905.

Der

Ovatus.

Zwanzigste Tafel .

Figur 9.

Unter den bekannten Käfern
dieser Käfer
schwarz ,

der kleinste .

oft mit

einem

dieser Familie ist

Der
geringen

Kopfschild
Metallglanz,

rund , vorne ein wenig ausgeschnitten
Rand

etwas aufgeworfen ; hinten

stark erhöhete
breites ,

Der Brustschild
und etwas

Queerlinie

lamellenahnlicheö

,

, und der

steht eine sehr

die man fast für ein
Horn

halten

könnte.

ist rund , stark gewölbt , punktirt>

rauh , schwarz , bisweilen

kupferfarbigen

ist

Schimmer

mit einem

; vorne über den Nacken
treten

Dritte Abtheilung .

Zweyte Familie .

treten zwey unmerkliche Erhöhungen

Z2I

hervor . Die

Deckschilde sind kurz , kaum so lang , als der Leib,
schwarz ,

voll kurzer Härchen , und jedes hat sie¬

ben ziemlich breite punktirte

Furchen .

Der Leib

ist gewölbt , und nebst den Füßen glänzendschwarz.
Man

findet diesen Käfer

schen Landern

in vielen europäi¬

und auch in hiesiger Gegend

ob¬

gleich etwas selten im Kuhmiste.

205 .) 8cargbseu8 exlcnrellarug mmicu8 clvpeo
lexäemaro , rborace charisguc nig , ,8. pun 5ii8 varjolvlis . ^

>rr. .Vlsliiick. I . p . 16 . n . 161.

Der

Variolosus.

Von diesen und den folgenden Käfern
wieder nicht im Stande

, eine Abbildung

bin ich

zu geben.

Es ist dieser Käfer nur erst vom Fabricius
ner Mantisse

bekannt

Beschreibung

nach , dem Gacer

lig ähnlich , aber

einzelne
Größe .

rund ,

Der Brustschild
eingedrückte
Der

in der Gestalt völ¬

sechsmal

Punkte

Brustschild

Kopfschild
gezahnt

von

und

verschiedener

ist mit Haaren

der Vorderfüße

gezahnt , und die übrigen
lebt im Miste

Der

und die Deckschilde haben

faßt ; die Schienbeine

Er

Er soll , seiner

kleiner seyn .

ist hervorstehend ,
glatt .

gemacht .

in fei¬

einge¬

sind stark

Füße haarig.

der Südländer.

N . S . d. I . d. Räf . il . Tl - .

T

Ich

/»/ ><§.
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Käferartige
Ich

Insekten .

würde

schriebenen

diesen Käfer

Loriarius

sechsmal gezahnte

r-//.

Erste Gattung .'
für meinen oben be¬

halten ,

wenn

nicht

der

Kopfschild es verhinderte.

206 .) Zcarabreus exkcureHgM8 mukicus, cl^peo
lexäenraro, rborace el^rrisyue nigris , maculix
elcvsrlx srris.

8. L. ^ px>. p. F. n. 17 . Lj.

8pec. I. 9 . Z2. n. 141 . Lj. t^ snr. I. x>. 17 . n. 162.

Der Miliaris.
Dieser

Käfer

ist nur klein , und hat die Ge¬

stalt des Lc. Ka .-MAÜ.
und sechsmal

Farbe ,

glatt glänzenden

Sein

ist rund,

mit größeren ,

ist rund,
erhobenen,

schwarzen Flecken ; an jeder Seile

der eingedrückte

glänzenden

Kopfschild

gezahnt ; der Brustschild

von dunkler

dunkelfarbig

Der

Punkt .

,

mit

kleinen

Die

Deckschilde

erhobenen

sind

schwarzen

Flecken.
Vaterland

ist Indien.

207 .) 8carak>TU8 exlcurell-nux muricux, capitc cl/pearo ern-wAmmo, kemoribux xollicix äentsrix.
L/mr. 87 ^. d>lgr. 2 . p . 551 . n. 44.
Müller

Uebcrs . des Nat . Syst .

Nr . 44 . Der
Göize

egypcische

S . 7Z.

Spormräger.

Encomol . Bcytr . I . S . 29 . Nr . 44.

Onomar.

nar. ?. 6. 9. 909.
Der

Dritte

Abtheilung
. Zweyte Familie
. Z2Z
Der Calkaratus.

Von diesem Käfer weiß man nichts, als was
Lie Linneiseye unvollständige Beschreibung sagt,
nemlich daß der Kopsschild ausgeschnitten ist, und
Laß die Hüften der Hinterfüße gezahnt sind.
Fabricius hat ihn ganz weggelaßen.
Er ist in Egypreir zu Hause.
2O8.) 8carabwu8 exicurell-irus muncus cl^peo o-LLoguaclriäenrsio , el^ rris bsli gibbere »«r^ris.
8. bi. p. 28 . ». H2 . Lj. bpec. 1.
Z2. n. 14z.
Lj. ^laur. I. x>. 18. 164.

Der GibbosuS.
Es ist dieser Käfer etwas größer, als der ge¬
meine Mistkäfer; seine Farbe ist dunkelschwarz,
ohne Glanz. Der Kopfschild ist rund, vorne
dreymal gezahnt, die Kolbe der Fühlhörner und
Freßspihen ist rostfarbig
. Der Brustschild ist
glänzendglakt
, vorne' stark ausgeschnitten mit
hervorspringenden Seitenecken, hinten abgerun¬
det. Die Deckschilde sind kürzer als der Leib,
glatt, an der Einlenkung bey der Nach steht ein
erhobener Buckel. Die Hüften der Vordersüße
sind schwarz
, mit einem rostfarbigen Punkte am
Anfange. Die Hinterfüße sind länger und ein¬
wärts gekrümmt.
Er kommt aus Amerika.
X 2
209 .)
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Kaferartige

Insekten .

Erste Gattung.

209 .) 8carabreu8 exscurellsrus muricus cl^pen
^

yuöilriäsmaro , cl^riis kulcrnis
. Il-rö»-. 8. L . p. 29.
n. HZ . Lj. 8pec. I. p. Z2. n. 144 . Lsi ^lank. I.
x>. 17 . n. 165.

Götze Entomol . Beytr . I. S- 99 - Nr . 144.
Der ncuhoUandische Raser

mit vier ge-

zähneltcm Schilde.
Der

Hollandia.

Dieser Käfer hat die Größe des 8c. Ovarus;
der Kopfschild ist viermal gezahnt, der Brust¬
schild schwach punktirt, die Deckschilde sind ge¬
furcht, und die Farbe überall schwarz.
Sein Vaterland ist Neuholland.
210 .) 8caral)wus cxlcurellarus muriciw nigrc»eupreu8 , cl^peo emar^iiiaro, rl^orsce ^ibbo.
8. L. p. 29 . n. 115 .
Ls.

Lj. 8pec. I. x . Z2. n. 146.

I . p. 17 . n. 167.

Götze Entomol . Beytr . I. S . 152 . Nr.
146 . Der afrikanische Rupferkafer.
Der

Kupreus.

Er ist größer , als der oben beschriebene 8c.
I^ ricollis, ganz schwarz, mit einem Kupferglanze,
glatt . Der Kopfschild ist rund , vorne ausge¬
schnitten; der Brustschild ist sehr bucklig, und hat
vorne

!

Abtheilung .

Dritte

Zweyte Familie .
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vorne zwey kleine, eingedrückte Punkte ; hinten
ist er abgerundet.

Er ist in Afrika zu Hause . 2ir .) 8carsliwu5 exlcmeilarus muricur ni^er opg.
cv5 cl^ peo emsrginaro , rburace eHnrisgue läabris

8. L . p. 29 . n. n6 .

Lj . 8pcc . I. p . ga.

klarn. I. p. 17. n. 168.

n. 147 .

Entomol . Beytr . I . S . IOQ. Nr.

Götze

147 . Der kapensische Scriemenkäfer.

Der Flagellatus.
Er hat

die

Größe und Gestalt des 8c. Zckiwkeri;

der Kopfschild ist rund , und vorne sehr breit aus¬
Der Brustschild ist bucklig , rund
geschnitten .
und glatt ; die Deckschilde sind durch erhöhete in
Reihen stehende Punkte rauh ; die Mittelfüße sind
unbewafnek .

Die Farbe ist überall schwarz.

Zum Vaterlande

giebt Fabricius

an einem

Orte den <Lap , und anderwärts das mittägige
Deutschland

an.

212 .) 8carabwus exlcurellgrru muricus mer cl^ peo §> »/-'emachmaro , el^ tris lkrlsk'i8. Arörr'c. 8. L . p>. go . '
n . 119 . L; . 8pec. I. n. gg . n. 150 . Lsiklam . I.
p . 17 . n . 171.
Götze Entomol . Beytr . I. S . ioo . Nr.
Mist¬
148 . Der schwarze brasilianische
käfer.
Der
X Z

Z26 Käferartige Insekten.

Erste

Gattung.

Der Sqnalidus.
Er hat die Größe des 8c. 8cbreberi. Kopf
Und Brustschild sind schwarz, glatt , glänzend,
der Kopfschild ist vorne ausgeschnitten mit abge¬
rundeten Lappen; die Deckschilde sind dunkler Und
gestreift. Es muß dieser Käfer nicht mit dem
Liiitteischeii 8c. 8gusl >6u<; verwechselt werden,
als welcher zu der Gattung Leconia gehört, und
vom Fabricius für eine Varietät des Hirkellus
gehalten wird.
Sein Vaterland ist Brastlien , woselbst er
(ich

im Kuhmist aufhält.

8csrgb>reu8 exlcmsllürus muncus srer elvkris
bau macula rurs.

8 L p. zo . n. i2l,

Lj 8pec. I. p. zz . 11. 152 .

Ls kckamiss
. I.

17.

n. 17z.

Götze Entomol. Beytr . I . S . roo . Nr.
149 . Der Neuholländische Zweiblätter.

Der Bipustulatuö.
Er ist der Gestalt nach dem 8e. 8ckii-eberi sthr
ähnlich, aber kleiner; der Kopfschild unbewasnet;
au der Wurzel der Deckschilde steht ein rother
Fleck.
Sein Vaterland ist Neuholland.
214 .) 8ca-

Dritte

. Z27
. Zweyte Familie
Abtheilung

LIH.) 8csrabTus exscukellarus muricu8 cspike
tboracsgue palliäo viriäigue varle^arn, peäibn? ^
8pec. Int. I. p. ZZ. n. izz. Lsi
xallläls.
^Ism . I. x . 17. n. 174.

Der Pallipes.
Es ist dieser Käfer nur klein, der Kopfschild
, von blasser Farbe und mit
-ungleich, ungetheilc
. Der Brusischild ist rnnd und
grün scheckig
gleichfalls blaß mit untermischten grünen Flecken.
, und schwach gestreift.
Die Deckschilde sind dunkel
Alle Füße nebst den Fühlhörnern sind blaß.
Das mittägige Amerika ist sein Vaterland.
L15 .) 8caral)Tus exlcurellarus mmicus ni^sr,

trorum mgrZme palliäo, cl^peo emarZinaro.
8. L. p. zo . n. I2Z. Lj . 8pec. I. p. Z4.
n. 155. kcksnr . I. p,. 18. n. 176.

Götze Entomol. Beytr. I. S . IOI. Nr.
157. Der chinesische Gürtelkäfer.

Der Cinctus.
-Seine Gestalt ist etwas länglicher als beym
. Der Brustschild ist glatt und
§c. d§uelücorm8
. Die Deckschilde sind schwarz
glänzendschwarz
mit einem blassen Rande und gekerbten Streifen;
der
T 4

28

Kafcrartige Insekten.
der blasse Rand

erreicht

Erste Gattnng.
die Wurzel

der Deck¬

schilde nicht.
Er ist in China
^L7ic
«§. 2 l 6 .) 8 carnbTU 5

zu Hause.
exsturellams

Tneus , rborgLe birubcrculuko .
p a4 -

i ; 6.

rnnr,' cu 8 viriäl
Ach»-. 8 pcc . Inl . I.

d^sm . I . p . iZ . n. 178.

Der Aenens.
Es ist dieser Käfer

nur klein , oben grün kup-

ferglanzend , dunkel , unten
grünen

Schein .

schwarz ,

mit einem

Der Kopfschild ist rund , unaus-

gefchnitten , schwarz , hin,ten grün , und daselbst
stehen zwey kurze erhöhet ? Linien .
schild ist rund , glatt , vorne
hungen

dicht neben

sind hinten

stumpf ,

Der

stehen zwey Erhö¬

einander .

Die Deckfchilde

und durch Furchen

Es ist dieser Küfer nicht der lLinneifche
als welcher zu den Goldkäfern
Das

Vaterland

Brust¬

gestreift.
8c. 7L „ eu5,

(Lerorüa ) gehört.

ist Coromandel.

6m-- 217 .) 8cgrabXUS exiculellslug muricus wneus ni/«§. riäus , cl^ pen biäenrsici.
8pec. lnk. I. zx
n. 157 . Ls. kvlrmr
. I. p. 18 . n. 179.

Der Smaragdulus.
Es

gehört

Familie , und

dieser Käfer zu den kleinsten dieser
er ist überall

ungemein

glatt und
aold-

Dritte Abtheilung .
goldglänzcnd .

Zweyte Fam .ilie.

Der Kopfschild

Z29

hat zwey stumpfe

Zähnchen ; die Deckschilde sind stumpf

und sehr

glatt.
Man

findet ihn im mittägigen

Hiemit

wäre

nach dem System

denn

nun

Amerika.

die erste Gattung,

des Hrn . Pros . Fabricius

endigt , die die eigentlichen Mistkäfer
rabäen

in sich faßt .

Schriften

Ich

des Linne , Vocc

ge¬

odkr Ska-

finde freylich in den
, Gronov

und an¬

derer noch hie und da einige Käfer , die zu dieser
Gattung
Theil

zu gehören

von Hrn . Götze

Beytragen
bungen
rung

scheinen , und die auch zum

aufgeführt

in seinen eittomologischen
sind .

find so mangelhaft

Allein ihre Beschrei¬

, daß eö mehr Verwir¬

als Nutzen stiften würde ,

diesem Werke

wenn ich sie in

hatte mit aufnehmen

wollen ; da

zum Theil gar nicht zu bestimmen ist , zu welcher
Familie

sie gehören , indem ganz unerwähnt

ob sie ein Schildlein

haben , oder nicht , ob der

Kopf - oder Brustschild
net sey.

bleibt,

bewafnet

oder unbewas-

Es ist also besser , solche Käfer als noch

gar nicht entdeckt anzusehen , und mit ihrer Be¬
kanntmachung
unrer

so lange zu warten , bis sie solchen

die Hände

bessere Beschreibung
Nachdem

kommen ,

welche davon

zu geben im Stande

die ersten Familien

der Skarabäen

eine
sind.
in

diesem Werke schon geendigt waren , kam des Hrn.

X 5

Pros.

zzo

Kaferartige

Insekten .

Pros . Fabricius
in welcher

Erste Gattung , rc.

seine neue Mantisse

auch unter diesen schon geendigten

milien einige neue Käfer vorkommen .
ten nun
Lies

aber

eigentlich

hier nachgeholet

die Supplemente

tigen und zerstreuen
mit Fleiß
Arten

heraus,
Fa¬

Diese soll¬
werden ,

da

zu sehr vervielfäl¬

würde , so verschiebe ich dies

so lange , bis sich die Anzahl der neuen

so vermehrt

hat , daß es der Mühe

ist , sie alle zusammen

werth

in einem besondern Hefte

zu sammle » und zu verbinden ,
Uebersicht zu behalten .

um eine bessere

Die Insektenfreunde

ver¬

lieren durch diesen Aufschub nicht viel , da es ins¬
gesammt nur ausländische
denen

seltene Arten

sind , von

keinen ich doch bis jetzt eine Abbildung

ben könnte ;

da ich hingegen

durch Liesen Auf¬

schub vielleicht Zeit und Gelegenheit
Manches Original

in die Hände

ge¬

erhalte , noch

zu bekommen.

Ende des zweyten Theils der käferartigen Insekten.
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