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Zweyte Gattung
der

Käferartigen

Insekten.

1 r o x.

^^

eit der Beendigung
der ersten Gattung der Käfer
im zweyten Bande sind mir theils noch manche

Varietäten

der beschriebenen

Arten

zu Gesichte gekom¬

men , die es wohl verdieneten , bekannt gemacht zu wer¬
den , sowohl

zur Berichtigung

, als auch , um zu ver¬

hüten , Laß dieselben nicht sogleich von andern für eigene
Arten ausgegeben

werden , theils habe ich auch wirklich

hie und da einige neue seltene Skarabaen
nen Sammlungen
Sammlung

,

hauptsächlich

in der vortreflicheN

iin ^ arclili äu Ikoi zu Paris
A 2

in verschiede¬

gefunden , deren
Be-

Insekten.

Käferartige

4

Da eö aber doch inuner zu erwarten

men seyn würde .

zu Zeit immer noch mehrere neue

ist , daß ich von Zeit

und Bemerkungen

Entdeckungen

sehr willkom¬

den Insektenfreunden

Bekanntmachung

mögte , wodurch aber das , was zu

auch gern mittheilen

zu sehr von einander getrennt

gehört ,

einer Gattung

machen werde , die ich

und zerstreuet werden würde , so will ich erst nach und nach
sammlen , daß ich

so viele Materialien
vollständigere

Beytrage

mit einemmal als

sie

in einem besondern Bande werde

liefern können , und ich wünschte , daß alle Beobachter
mich Hiebey unterstützen

Sammler

und

mögten , weil einer

allein unmöglich alles sehen, kennen , und besitzen kann.
ich nun zur Beschreibung

Ehe
tung

der zweyten Gat¬

fortgehe , habe ich noch allerley zu erinnern , wel¬

ches sich nicht eher thun ließ , und welches doch für mei¬
ne Leser zu wissen nöthig ist.
hat

Einmal , so
"sablonsky

Vorgänger

,

der

seel.

diese und die

bey Eintheilung

der Insekten

Gattungen

nur als Familien

zwey folgenden

von den

angesehen , welches aber zu manchen Ver¬

Skarabacn

mit einander

und Gattung

Der seel. Pros . Müller
des Natursystems

verwechselt wird.

hatte sich in seiner Uebersetzung

des Worts

Las lateinische Wort
so unrichtig

leicht das Wort

giebt , weil dadurch

Anlaß

wirrungen
Familie

mein

Geschlecht

bedienet , um

( wnus auszudrücken , welches aber

und zweydeutig ist, weil dieses Wort für das
latei-

^rox.
lateinische 8exus gehört . Ich begreife nicht , warum man

nöthig ,

bey den Gattungen

diese noch einmal

würde

dazu der schon aufgenommene
können ,

werden

, und

Familie

so

müssen ,

werden

getheilt

sollten

man

zu ma¬

Unter -abtheilungen

chen , so bekommen diese die Benennung

gebraucht

Findet

übersetzt .

, 8pecie5 durch Art

Gattung

und 6enu ;> durch

bleibt ,

nicht beym Sprachgebrauch

Name : Horde

und dieser Benennungen

werde ich mich nun ferner in diesem Werke bedienen.

der seel.

Zum andern , so sehe ich nicht ein , warum

es für so nöthig hielt , sich an das Einncische

Verfasser

er sich

so genau zu binden ; ein Gesetz , welches

System

ciusstsche

betrifr,

hat , was die Aoleoprera

System

gewiß viele unlaugbare
dem Limreistheir

Fabri-

Das

hat .

vorgeschrieben

ja selbst ohne Noth

Vorzüge , und dasselbe blos mit

zu verbinden ,

wie der Verfasser

vor¬

hatte , ist in der Folge mit weit grösseren Schwierigkei¬
ten verbunden , als demselben gradezu zu folgen .
verachtet

ja dadurch

setzet es zurück ,
liegt .
Systems

das Linneische System

die sich ohne den größten
bringen

Zwang

entdeckt,

nicht unter die Linnei¬
sie müssen also doch

lassen ;

hinzugefügt

des Linneische»

von Insekten

so viele neue Gattungen

als neue Gattungen

nicht , oder

da dieses ja bey jenem zum Grunde

Es sind seit der letzten Ausgabe

schen Gattungen

Man

werden , und dann ist

es nicht eigentlich mehr das Linneische System^

A ^

Hie-

s
6

Kaferartige Insekken.
Hiemit

cius

will ich es aber nicht loben , daß Fabln '-

die Freßwerkzeuge

macht hat .

zu Gattungskennzeichen

Der größte Theil der Käfer

chen kleinen Arten ,
Vergrößerung

ge¬

besteht aus sol¬

die kaum

selbst ohne eine starke

erkannt

werden , wie will man

deutlich

ihre Freßwerkzeuge

richtig bestimmen ? würde wohl ei¬

nes Menschenleben

dazu hinreichen , wenn er sich auch

weiter mit nichts beschäftigen

wollte ?

Und ist es auch

schon ganz entschieden , daß diejenigen Käfer , die offen¬
bar zu einer Gattung
werkzeuge

haben ?

Freßwerkzeuge

Ja

ist es auch nur gewiß , daß die

einer und eben derselben

genau gleichen ?
bemerkt

gehören , auch ganz gleiche Freß¬

Ich

zu haben .

glmbe
Schon

noch am leichtesten genau
bald mehrere

bald wenigere

Art sich ganz

oft genug das Gegentheil
das Zangengebiß

erkannt

werden

, welches
kann , hak

Zähne , auch nutzen sie sich

oft ab , wenn das Thier harte Sachen

zernagt ; wie un¬

sicher ist also der ganze Charakter , der hievon hergenom¬
men wird .
Männchen

Bisweilen

sind auch die Freßwerkzeuge

und Weibchen

verschieden .

die Hauptsache

ist , sollte denn Fabricms

Freßwerkzeuge

aller derer

die er systematisch geordnet
fremden

Sammlungen

ihn gewiß niemand
um sein System

Insekten

Und welches
wirklich die

untersucht

haben,

hat , die er größtentheils

nur flüchtig
zu zerbrechen

der

in

übersähe , und die
erlaubt

haben

wird,

zu berichtigen ; und wie kann man sich

also auf dasselbe verlassen ?

Es ist also nicht pur wahr¬
schein-

Trox,
nur

Gattung

von einer Art die Freßwerkzeuge

gesehen hat , um sie mit zu dersel¬

Gestalt

diese Freyheit

Eben

zu zahlen .

ben Gattung

immer

res Kennzeichen ,
stimmen

nehmen, ,

kein Gewissen daraus
Gattung

wegzunehmen

gezählet

ist ,

werde ich also auch vorzüg¬

mit zu Rathe

ziehen , mich daher
aus der

, zu welcher es m den Systemen

vollkommenen

Gründe

anzuweisen .

überall ,

heit thun laßt , beschreiben ,

hört , aber ich werde

Insekt

machen , manches

wenn ich hinreichende

de die Freßwerkzeuge

den ganzen

aber

im übrigen

glaube , ihm eine bessere Stelle

dies mit zur

be¬

nach welchen sich die Gattungen

Habitus

äußerlichen

und ziemlich siche¬

ein deutliches

lassen , und darauf

lich Rücksicht

Die Fühl¬

binden .

nie ängstlich an irgend ein System
bleiben

ist also

und ich werde mich daher

auch mir zu nehmen erlaubt ,

hörner

unter¬

aber mehr auf die Ähnlichkeit

sucht , bey den übrigen
der ganzen

bey jeder

er höchstens

daß

gewiß ,

scheinliä ^ , sondern

7

zu haben
Ich wer¬

wo es sich mit Sicher¬

auch wohl abbilden , weil
Kenntniß

ge¬

des Insekts

sie nie als ein Gatttmgökennzei-

chen gebrauchen.

Was

die Benennungen

werde ich sehr oft genöthigt
griechische Benennung

der Gattungen
seyn ,

betrift , so

die lakeinsche oder

auch im Deutschen

beyzubehal¬

oder Bezug

auf das In¬

ten , weil sie selten einen Sinn

sekt haben , und sich also nicht übersehen

A 4

lassen ; über-

dem

8

Kaferartige

Insekten.

dem sind dieselben nun einmal allgemein
sche Namen

bekannt , deut¬

aber werden vielleicht nie überall aufgenom¬

men und eingeführt

werden.

Allgemeine

Bemerkungen über die Gattung Trox.

Äöas

der Name Trox

kannt .

Fabricius

sagen soll , ist mir völlig unbe¬

hat ihn aus dem Griechischen vom

entlehnt , vermuthlich

ohne sich dabey was be¬

sonderes zu denken , was Anspielung
die hiezu gezahlt werden .
ser Gattung

die Namen

Im

auf die Käfer hatte,

Deutschen

Scharrkafer

hat man die¬

, Erdstaubka-

fer gegeben , da aber die durch solche Benennungen

an¬

gezeigten Eigenschaften

zu¬

nicht diesen Käfern

allein

kommen , so will ich lieber die schon bekanntere
zere lateinische Benennung

und kür¬

beybehalten.

Es ist nicht leicht , deutliche und bestimmte Kenn¬
zeichen anzugeben , wodurch
vorigen
Laune

Gkarabäeir
gerechnet sind .

schreibung , die Jablonsk

sich diese Käfer

von

den

unterscheiden , als wozu sie vom
Die Kennzeichen
^ im zweyten Bande

und die Be¬
S . Xl .IV.

gegeben hat , gilt nur blos von der einen Art 1 > ox läbuiol 'us , und sie treffen auch bey diesem nicht allezeit ein.
Man

!Lror.

9

Man wird aber dock) folgende bestimmte Kennzeichen

an¬

nehmen können.

Die Fühlhörner

sind kurz , das erste Glied

der¬

selben ist groß , dick , behaart ; das zweyte Glied ist viel
kleiner , aber doch ecwaö kolbicht , und grösser , als die
fünf folgenden , die fast fadenförmig
nach vorne zn etwas

sind ,

an Dicke zunehmen ;

aber doch
am Ende

stehen drey Lamellen , die , wenn sie geschlossen sind , einen eyförmigen
Stiel

Knopf

oder Kolbe bilden , die mit dem

einen stumpfen Winkel

Die

vier Freßspirzen

macht.

endigen

runde Knöpfe , die vorderen

sich in länglich¬

haben vier , die Hinteren

drey Glieder.

Die ganze Gestalt ist eyförmig , oberhalb sehr stark
gewölbt , der Brustschild

viel kürzer , wie bey den Ska-

rabaen , und nach Verhältniß

Ein Hauptcharakter
die Deckschilde

breit.

scheint es mir zu seyn , daß

den ganzen Leib und vorzüglich auch den

After ganz umschlieffen , welches weder bey den Skarabaen noch bey den folgenden Gattungen , die im Linnej.
sehen Systeme

zu jenen gehören , gefunden

wird , und

daß der Bauch

nicht gewölbt , sondern platt , ja fast et¬

was ausgehöhlt

ist , so daß die Deckschilde noch etwas

A5

vor-

KaferarLige Insekten.

iO

eine Art von Höhlung

unterhalb

woraus

vorsiehe « ,

entsteht , in welcher sich die kurzen Füße gern einschliessen lassen.

Der

ist hinten breiter und vorne ab¬

Ropfschild

gerundet , auch wohl ausgeschnitten

,

bald mehr bald

weniger höckerig oder uneben , und er wird gemeiniglich

Brusischilde

vortretendem

an den Seiten

und besonders

von dem überhangenden

Augen

Die

umschlossen .

unter

sind groß und glänzend ; sie liegen an den Seiten

dicht über ihnen neben

dem Kopfschilde , und innerhalb

eingelenkt . Der Drust¬

dem Kopfe sind die Fühlhörner

und Höcker

iehlst ) isi breit und kurz , durch Vertiefungen

breit ausgedehnt , doch ohne ei¬

uneben , an den Seiten
nen erhöheten

auch wohl fein gezahnt ;

hinten

bey allen Arten .

Das

über dem Schildlein
vorzutreten

pflegt er in eine kleine Rundung
Schildlein

, doch nicht

liegt etwas tief , und

ist bald mehr bald weniger zugespitzt .
sind groß , stark gewölbt , herabhangend
unten

sind behaart,

Rand zu haben ; die Seiten

Die Deckschilde
,

und haben

Rand , der unten eine ho¬

einen umgeschlagenen

rizontale Fläche bildet , die bey der Einlenkung

der Deck -'

und an beyden Seiten

mit einer

schilde am breitesten ,

erhöheten Linie eingefaßt ist .

Die Oberfläche ist gemei¬

niglich höckrig und durch Körner
lang ; beytn ersten Paare
aber

auch

am

dicksten ,

rauh .

Die Füße

sind

sind die Hüften am kürzesten
das

mittlere

Paar

hat jbie
schwäch-

n
schwächsten Hüften ;

alle sind « neben , auch wohl be¬

haart .

Die

Schienbeine

sind prismatisch

oder durch

mehrere

Ecken vielseitig ,

und die Ränder

der Seiten

sind fein gezahnt und mit steifen Haaren
den Vorderfüßen

sind die Schienbeine

bey den Skarabäen

gestaltet ,

befranzet ; an

hreiter , und wie

haben nur zwey Zähne

am Aussenrande , nemlich am Ende einen breiten abge¬
rundeten

Zahn , und weiter herunter

des Schienbeins

einen kleineren ; die übrigen

beine

sind am Ende

Rand

daselbst ist mit feinen Stacheln

chen auswendig

am dicksten und fast

einer , und inwendig

stark sind , so wie auch in der Mitte
der Schienbeine

rund ,

der

beseht , von wel¬
zweye lang und
des AussenrandeS

Absatz wie eine stumpfe

Fußblätter

sind wie bey den Skara¬

ist.

Die

bäen ,

haben vier in

einander

Glieder , deren Ränder
und ein birnförmiges

gesetzte becherförmige

mit steifen Borsten
Klauenglied

Krallen .

sten Fußpaaren

Schien¬

ein kleiner

Spitze

gekrümmeten

fast in der Mitte

mit zwey

Zwischen

den

bildet der Brustknochen

fast rautenförmige

besetzt sind,
einwärts

zwey

hinter¬

eine platte,

ziemlich grosse Fläche ; der Bauch

ist platt.

Von der Lebensart

dieser Käfer ist wenig bekannt;

Man findet die bey uns sich aufhaltenden
jahre häufig auf dem Sande
gegen

den Sommer

werden

Arten im Früh¬

und in der Luft fliegend;
sie seltener ,

Die

Larve
lebß

Käferartige Insekten.
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Auch die Anzahl der in
den Systemen angeführten Arten ist sehr geringe; es
sind nemlich folgende:
lebt vermuthlich in der Erde.

I . Irox

fabulolus.

Ein und zwanzigste Tafel. Figur i.
1-rü». 8^st. l>lar. 2 . pgi(. ; ; i . u. 48.
stcurellaru8 murieus ni§er opacua, ruberculis rugolib,
smennis hast pilosts. k'aun. 8u. zc,O.
8^st. Lnr. paF. Zl . n. 1. I 'rox kstorace cl^rristzue rußvsts, snrennis hast pilosts. 8pec. Inst 1. p. Z4.

n. 1.

hlamilst i . p. 18 . n. 1.
Inst 4 . p. 157 . n. 14 . . Fe<r»<r^<e»r/Eor ^tu/ stcu-

rellarux niger , corpore ovsto elvrris rnZosts stururis

<^u2ruor,stemorihus amicis maximis. Tsb . 10 . st'iA.i 2.
stnum. Inst. /Xustr. p. 16 . n. 26 . Sandwüh-

' lender Scharrkäfer.
Lool . van . ? roär. p. 54 . n. 461 . Fes-.
niZsr, rstoracs ineeguast, el^ cris ruZosts, striis guaruor slevari8.

Laicharring

Tyrol. Ins . 1. S . 28 . Nr . 1. Der san¬

dige Erdstaubkafer.
Müller Uebers. des Nat . Syst . S . 74 . Nr . 48 . Der
Sandkäfer.
Götze Entomol. Beytr . 1. S . ZO. Nr . 48 . Der
^ Sandgräber.

Trox.

iz

Füeßly Verz. S . 2. Nr. 19. Der Sandwühler.

6eo/»v)/ I. p. 78. io

/lek
'/il.

^ Lm. 1. p. 8. n. 11.

/ ri^ r-Err/, - st«r

xun^ is elevarisx>er üriar äi^estis.

Die verschiedenen Beschreibungen
, Meynungen
so bekannten Käfer, wie
dieser, den wir jetzt vor uns haben, kann schon einem
jeden zeigen, was die Vergleichung und Berichtigung
der Synonymen für eine undankbare und beschwerliche
Arbeit sey; und ich hätte noch mehrere Schriftsteller
anführen können, die von einigen hierher gezogen wer¬
den, wenn ich es nicht für besser hielte, lieber unge¬
wisse Citate ganz wegzulassen
, als durch ein langes
Verzeichniß von Schriftstellern das Papier zu füllen,
und dadurch eher Schwierigkeiten zu vermehren als
wegzuschaffen.
und Benennungen von einem

Die Grösse dieses Käfers bleibt sich fast immer
ziemlich gleich, seine Lange erreicht gemeiniglich viertehalb Linien, und die Breite iS Linie, doch fallen die
Männchen wohl etwas kürzer und schmäler aus. Die
Farbe ist wohl eigentlich ein mattes schwarz, da aber
die unzähligen Vertiefungen der Oberfläche gemeiniglich
mit Sand oder Erde angefüllet sind, so bekommt er
dadurch eine graue Farbe. Der Kopfschild ist ziemlich
groß, grade herunterhängend
, hinten breit, vorne et¬
was

Käferartige Insekten.
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durch einge¬

, die Oberfläche

was enger und abgerundet

doch ist sie

punktirt , ziemlich platt ,

stochene Punkte

uneben , auch sieht man

bey einigen durch kleine Beulen

eine schwache erhöhete in

bey einigen wohl in deb Mitte

nicht be¬

gespaltene O.ueerlinie , die den Rand

der Mitte

rührt , oft ist aber auch gar keine sichtbar , vielleicht ein
Unterschied

des Geschlechts .

meiniglich

mit gelbbraunen

gen .

und mit gelbrothen

borstigen

zweyte ist viermal

stark besetzt ist ; das
gleichfalls

groß , auf¬

, deren erstes Glied

stehen die Fühlhörner

verbor¬

dem Kopfschilde

aber auch unter dem Kopfschilde

Ueber denselben

geblasen ,

eingefaßt.

kurzen Haaren

Die Augen liegen ganz unter

ist ge¬

Außenrand

Der

Haaren

sehr

kleiner ,

und

dann folgen fünf kleine und so dicht

haarig ,

schließende Glieder , daß sie selbst bey einer

an einander

kaum als abgesondert

starken Vergrößerung

zu erken¬

nen sind ; oben sitzen drey Lamellen , deren Farbe
als bey den übrigen

ist ,

Heller gelbbraun
Laicharcmg

will am untersten

hende Spitzen

bemerkt

kann ,

Gliede

ausländischen

Brustschild

steife Borsten

zu sehen
in

in Weingeist

verwandelten

.

Der

ist gewölbt , breit aber nicht lang ; dieSei-

tcneckcn treten etwas
schild .

ist , wie ich bey

Art starke Dornen

glaubte , die sich aber bey Erweichung
zusammengeklebte

Gliedern.

zwey vorste¬

haben , die ich aber nicht finden

wenn es nicht ein Augenbetrug

einer andern

etwas

vor , und umschließen

Die Oberfläche

ist narbigt

den Kopf¬

und voller Vertie¬
fungen,

Trox.
fungcn , und
Furche ,

auf der Mitte

steht eine vertiefte

die den Vorderrand

Schildlein

erweitert

i <5
breite

nicht berührt ; über den

sich der Brustschild

in eine abge¬

rundete Ausbucht ;

an den Seiten

und hinten

ist der

Rand

steifen Haaren

eingefaßt .

Das

mit

Schildlein
Mitte

kurzen

ist ziemlich groß , unten abgerundet , in der

etwas

ausgehöhlt

sind groß , breit ,
ganzen

Leib ;

und glatt .

hinken rund ,

jedes

hat

zehn

Die

und umschließen
Reihen

was

Furchen

zu in schwach

stehen ; die Zwischenraume

erhöhet , und wechselweise

auf ihrem Rücken Reihen

den

eingestochener

Punkte , wovon diejenigen nach der Rath
vertieften

Deckschilde

sind et¬

ein um die andre hat

kurzer gelblicher Haarbüschel;

dies alles wird aber nur sichtbar , wenn man den Käfer
vom Sande

reinigt , der in den Vertiefungen

will diese Beschreibung
denn bisweilen

sitzt; auch

nicht allezeit genau eintreffen;

sind die Deckschilde narbigter

lichter , haben fünf erhöhete Längslinien

oder runz-

mit Einschluß

der Nach , und zwischen jeder zwey Reihen

eingestoche¬

ner Punkte , so daß man oft zweifelhaft wird ,
wirklich
und

einerley Art ist.

werden

Die Schenkel

vom Thiere

Die

daß sie die ganze Brust

Füße sind nicht lang,

beym Berühren

der Vorderfüße

ob es

sind ungetnein

eingezogen.
breit , so

bedecken , die äussere Flache ist

durch erhöhete Körner rauh , die innere hat in der Mitte
einen grossen aus gelben Haaren

Schienbeine sind

bestehenden Fleck ; die

untenM breitesten
, inwendig aus¬
gehöhlt,

i6

Kaferartige

Insekten.

gehöhlt, am Aussenrande mit zwey starken Zähnem>be»
wafnet, hinter welchen der ganze Rand noch fein (ge¬
zahnt ist; der innre Rand ist mit Haaren eingsftafßt;
die Fußblattglieder schließen dicht an einander, sind
kurz, und nebst dem Klauengliede braun. Die Hülstten
der Mittelfüße sind am dünnesien, und haben mehwere
Reihen goldfarbiger ganz kurzer Haare, wie Pumkite;
die Schienbeine sind durch erhöhete Längslinien pris¬
matisch, die Ränder behaart, der Aussenrand ist fein
gezahnt, wo denn in der Mitte ein etwas grösserer
Zahn steht. Die Hinterfüße sind diesen gleich, nmr
sind die Hüften dicker und mit eingestochenen Punikren
besetzt; die Schienbeine sind am Aussenrande siairker
gezahnt, und am Ende mit drey Stacheln benvufnet. DaS Klauenglied aller Füße ist braun. Die
Brust ist bald mehr bald weniger Lurch erhöhete Prunkte
gekörnt.
Man findet diese Käfer hier im Frühlinge sehr
häufig auf den Fahrwegen, Aeckern und in der Luft
; durch das Reiben der Flügel an den
schwärmend
Hinterleib geben sie einen zwitschernden Ton von
sich.

2. "Irox

Trox.
2 . Irox

17

urenLrius.

Ein und zwanzigste Tafel . Figur r.
/H '/c. Xlannst ' i . p . iF . n. 2 . Irox rckoraco subcaniculako elvrris ckriarig, corpore obicnro.
Laicharc

. Tyrol . Ins . i . S . z i . Nr . z .

/ »r.

Der bärtige

Die Gestalt

^

o-

Erdstaubkäfer.

dieses Käfers ist dem vorigen ähnlich,

aber er ist nicht viel über halb so groß , und mithin auch
schmaler .

Seine

er gut gereinigt
rund ,

Farbe

ist gleichfalls grau , und wenn

ist , schwär ; .

ziemlich

flach ,

Der Kopfschild ist Halb¬

mit

einer kleinen Furche

Nacken .

Die Fühlhörner

die Haare

des ersten starken Gliedes derselben .

Brustschild

ist

breit ,

sind rostfarbig , und so auch

mit

Rande , der an den Seiten
Haaren

eingefaßt

und hinten mit rostfarbigen

ist ; die Oberfläche ist wie beym Kopf¬

Vertiefungen

Vertiefung

etwas rauh - durch ein¬

höckrig ;

eine ziemlich

starke.

ist über dem Schildlein - und in der Mitte

steht eine undeutliche

Furche ; auch blicken überall kurze

Haare - wie ein geschorner Bart
lein ist ziemlich

zugespitzt .

viele Erhabenheiten

.

Der

einem breitUmgebogenem

schilde durch schwache Körner
gedruckte

im

hervor .

Das

Die Deckschilde sind durch

rauh - und diese reihenweise

den Körner

verhindern

wahrnehmen

kann ,

Schild¬

stehen¬

es , daß man es nicht deutlich

daß jedes Deckschild neun Striche

n . S . d. I . d . Räf . lll . Lh .

B

von

ir

Käferartige
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von eingestochenen Punkten hat. Auf den Erhabeenheiten stehen steife kurze Borsten, die kaum sichrlbar
sind. Die Füße sind bald braunroth, bald fchwarrz;
die Hüften der Vorderfüße sind zwar etwas breitcer,
aber doch bey weiten nicht sosehr, wie bey der vorigzen
Art. Die-Schienbeine sind durch Körner rauh, alber
nur schwach gezahut, und die Dornen am Ende Wer
Schienbeine sind auch nur schwach
. Auch die übrigen
Füße sind gekörnt. Der Bauch ist platt und schwarz
;.
Es wird dieser Käfer bey Halle in Sachsen nicchk
selten gesunden
; ob er auch in hiesigen Gegenden sey,
ist mir nicht bekannt. In Tyxol ist er sehr gemeim,
fliegt des Abends zahlreich herum, und setzt sichE
bretterne Wände.

z. Irox Atanuluws.
Ein und zwanzigste Tafel .

Figur Z.

^rclüv p. 4 . r>. 12. lab . 19 . I^i§. 20 . 1"r0L
lliorace elevaro^ibboko, echuris xorcaii5, Zranulalis.

Die Gestalt dieses Käsers ist dem F-rü«/o/r»
völlig ähnlich, nur ist er mehr als noch einmal so groß.
Der Rand des Kopfschildes ist einigemal ausgeschnitten,
und tritt in der Mitte etwas mit einer stumpfen Spitze
vor; auch ist er sehr in die Höhe geschlagen
, woraus

kine starke Vertiefung
Oberfläche

hinter

,

des Brustschildes

ist grau ,

Das

gewöhnlich
Stacheln

weicht werden ,
lassen ,

bald weniger

der- Fühlhörner

ist sehr

stark behaart ; diese Haare sind

so zusammengeklebt
bilden ,

desselben , so wie

bald mehr

erste Glied

groß , am innren Rande

übrig

wodurch sie besonders in der

sehr höckrig wird ; die Farbe

weißlich .

die

hat sowohl eingestochene Punkte , als auch

viele starke Erhöhungen
Mitte

denselben entsteht ;

,

daß sie drey starks

die sich zwar , wenn sie lange einge¬
auflösen , aber doch immer eine Spur

als

wenn wirklich Stacheln

welches man also wirklich

da waren,

nicht genau bestimmen kann.

Der Knopf der Fühlhörner

ist weißgrau .

Der Brust¬

schild ist kurz , aber breit ,

der Seitenrand

ist durch ab¬

gerundete

Zahnchen

ausgezackt .

hebt sich eine starke Erhöhung
über den Nacken aufgeworfen
ausserdem Erhöhungen

Mitte

, wie eine Kappe ,

die

in die Höhe steht ; sie hat

und Vertiefungen , die über dem

Nacken zwey nebeneinander
tiefte Dreyecke bilden .

Ueber dem Kopfe er¬

stehende in der Mitte

Auf der Oberfläche

eine breite vertiefte

ver¬

steht in der

unebene Furche , auch sieht

Man überall eingestochene Punkte , und starke Erhaben¬
heiten , die bisweilen

auf der Mtte

gezogene erhöhete Linie bilden .
Lurch einen kleinen Ausschnitt
das
Das

Schildlein
Schildlein

hervortretende

eine eamenförmig

Am Hinterrande
an jeder Seite
runde

Spitze

geht sehr zugespitzt aus .
B

2

wird

eine über
gebildet.
Die

Deck -schilds

rs
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schilde sind schwarz , ohne Glanz ; auf jedem stehen sechs
Reihen

erhöheter

schenraum

fein gekörnter

Längestriche ; der Zwi-

zwischen jedem hak zwey Reihen

eingestoche¬

ner Punkte , die dicht neben den erhöheken Linien

her¬

laufen , und zwischen ihnen steht noch eine Reihe gros¬
ser , glänzend - schwarzer
der Aussenrand

pcrlenähnlicher

ist mit solchen Perlen

sind nicht zusammengewachsen
dieser Gattung
weiß .

vermuthet

hüften

Sie

Die Unterflügel

schwarzgrau

sind

; die Vorder-

sind greiß , breit und dick , voller eingestochener

Punkte .

Die Hüften

an den Hinterfüßen
ner

dicht beseht .

, wie von einigen Arten

wird .

Unten ist der Käfer

Körner ; auch

rauh .

ausserhalb

Die

der Mittelsüße

sind schmal , und

wieder dicker ; beyde sind durch Kör¬
Schienbeine

der Vorderfüße

haben

zwey Zähne , von welchen der letzte am Ende

erweitert ,

breit ,

ausgehöhlt

ist ; auch sind sie gekörnt , und haben

Ende

innerhalb

abgerundet

einen Stachel

und auf der Unterstäche

.

Die Schienbeine

übrigen

Füße haben erhöhete Längslinien

körnt ,

an den Seiten

zwey Stacheln
chelähnlichen

.

und jeder Einschnitt

der

, und sind ge¬

behaart , und haben am En ) e

Die

Borsten

am

Fußglieder
besetzt .

sind mit steifen siaDer

hat einen breiten

Bauch

ist plmt,

platten erhöhetm

Rand.

Es
gebracht .

wird dieser Käfer
Pallas

nicht selten aus Ostindim

beschreibt

bey Gelegenheit

seims

Tror.

21

8car. morricinü in der Anmerkung einen Käfer, ohne
ihn zu nennen, der mit den unsrigen so viel ähnliches
hat, daß ich ihn für eben denselben zu halten ge¬
neigt bin.

'äu5.
4. ^ rox korri
Ein und zwanzigste Tafel. Figur 4.

8vli. Luc.

paZ. 818 . Trox arer, tkioracs

el^rrisgue kpinolis. 8^ec. Inl. i . p>. Z4. n. g. k»1snriisiI . p. 18. n. 4.
IO.
8ibir. I . p. IO. Tsb .
cimütu/. 8ilplroiäe8, lborsce ruZobo, ech'troruln
xorcis spinulolo - peiHmans, xorcis inrer^ekkis äuxlici terie punÄaris.

Es mag dieser Käfer mit dem vorigen wohl viele
Aehnlichkeit haben, aber es ist doch auch vieles in der
Beschreibung, was davon abweicht. Er soll die Grösse
des O^ rilcuL searabToläes haben, im übrigen aber dem
Trox lsbulolus ähnlich seyn. Der Kopf ist platt, und
läßt sich, wie bey allen dieser Gattung, unter das
; auf der Mitte steht eine
Brustschild halb zurückziehen
kammförmige gezahnte, in der Mitte unterbrochene
Queerlinie; das Grundglied der Fühlhörner ist durch
, rauh, hin¬
Haare bärtig. Der Brustschild ist bucklich
ten durch Ausschnitte ausgebogen, durch vier dicke

22
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Runzeln gerippt, die der Länge nach parallel stehen,
und zwischen welchen vier tiefe rauhe Furchen sind; an
Leu Seiten hat er einen weiten Rand und ist mit kur¬
zen Haaren überzogen
. Die Deckschilbe sind fast wie
zusammengewachsen
, gerandet- und sowohl der Rand
als auch die vier Längörippen sind durch kleine spitze
Dornen gekämmt, die Nach aber ist glatt. Zwischen
den Rippen sind fünf platte Furchen, wovon eine jede
zwey Reihen tief ausgehöhlter eingedrückter Punkte hat.
Die Schienbeine sind prismatisch
, durch kleine Borsten
rauh, die vorderen schwach gezahnt. Der Leib ist ganz
schwarz ohne Glanz, unten glatt und ziemlich platt.
Sein Vaterland ist Indien.

Irox morticmu.
Ein und zwanzigste Tafel. Figur f.
Ins. Holst. i . p>. ii .

ii . 8ilp1roläe§, cl)-peo

inTgusli. ciliaco, el^cris strialir, convexe xmnelatis,
stichiäuljs.

Es hat dieser Käfer die Grösse des 8car. kostor.
Der Leib ist schwarz ohne Glanz. Der Kopf hat unten
rostfarbige Haare; Der Kopfschild ist gerandet, platt,
ohne Einschnitte. Der Vrustfchild ist an den Seiten
gerandet, sehr zierlich mit grauen Haaren eingefaßt,
wie auch am Hinterrarzde oberhalb durch verschiedene
Ein-

Tror.

ist mit greisen Haaren

Die Brust

ungleich, .

Eindrücke

23

ren eingefaßt ; jedes hat zehn Reihen

sind .

ander abgesondert

sammelte ,

glatte Hügelchen

Einige Stücke , welche Pallas
hatten

zwischen

ten der Vorderfüße

wie gekrönt ,

sind sehr breit ,

, vorne rostfarbig

Man
Wüsten

Die Hüf¬

, am Iaik

ihn in

haarig ; die Schien¬
Exemplaren;
rauh.

den trocknesten

tartarischen

und noch häufiger am Ircis

ter den todten Körpern , die von der Sommerhitze
getrocknet

sind .

zu¬

an der Spitze

Füßen prismatisch , ausserhalb

findet

aber

im übrigen

beine stark gezahnt , doch nicht an allen
bey den übrigen

Strichen

den

völlig ähnlich waren .

den jetzt beschriebenen

sammengedrückt

vonein¬

, die Wechselsweise mit kurzen ringför¬
Haaren

mig stehenden

welche

besetzten Eindrücken

Lurch mit greisen Haaren

am Irris

sind sie

stachlich ,

gleichsam

Erhöhungen

glatte

schwach eingesto¬

und zwischen diesen Strichen

chener Punkte ,
durch

mit Haa¬

Die Deckschilde sind am Aussenrande

beseht .

Er macht durch das Reiben

, un¬
aus¬

der Deck¬

schilde am Aster ein Geräusch , so wie der ö^ äu/o/r -/.

6 . Irox

tukerculawtr.

Ein und zwanzigste Tafel .

Figur 6.

Ins. 4 . p. 184 . r>. io . lab . 19. 2.
teurellakuL oblcrngur, griieo -cinereus , el^rris tubercu'is
B 4
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cuÜ8 pilosts ; kemoribus amieir M3ximi8 capire reccmcliro.
Götze Entomol . Beytr . i . S . 76 . Nr . 27 . Der pcirsüvarüsche Höckerslügel.
Degeer
mit

dein

ja Pallas

ist zwar zweifelhaft , ob dieser Käfer nicht

für

einerley Art zu halten sey;
halt ihn ganz gewiß für die grössere Varie¬

tät des KrSu/o/ü, ,

die er m den südlichen Gegenden
von Rußland gesammlet hak; allein ist) zweifele doch
noch sehr daran ; denn so viele Stücke des Kr5rl/o/ü/
ich auch gesammlet habe ,

so

habe ich doch nie. gefunden,

daß die Höcker auf den Deckfchilden aus Haarbüscheln
beständen , welches also ein wesentliches Unterschei¬
dungszeichen ist.

Er ist aschgrau ; die kleinen Höcker
auf den Deckschilden liegen in Längslinien , und beste¬
hen aus vielen kleinen steifen Haaren , die wie Bürsten
aussehen ; eben solche finden sich auch an den Rändern
der Flügeldecken, die unter der Lupe wie gezähnelt aus¬
sehen.

Die Vorderhüften

sind fast halb so breit , als

die Länge des Brustschildes.
Er ist aus pensylvttnien
len Holze leben soll.

gebracht , wo er im fau¬

0

7. ^ rox

Trox.
7 - HoX

2L

MON3L ^ U8.

Ein und zwanzigste Tafel. Figur 7.
Lolenpr

. p . 22 . n . 9Z . lab

. io . b 'iZ . 9z.

cinereus, cspite, clvpeo el^iris^ue ruberculorum
xlenis , prope capur smrorsum orills ex lonZis pilis
eonstaus.

Götze Entomol. Beycr. I . S . 92. Nr , 105.
osiindische czrauo Mönch,

Dec

Von diesem und den folgenden zwey Käfern kann
ich nur eine sehr unvollkommene Beschreibung geben,
da ich sie nur aus dem Voetschen Werke entlehnen muß,
dessen Beschreibungen elend sind; ja von den drey fol¬
genden kann ich nicht einmal gewiß behaupten, ob sie
hieher gehören, sondern ich schließe dies nur daraus,
, sie mit einan¬
weil der Verfasser sie zusammengestellet
der als sich ähnlich verglichen hat, und daher auch von
Hrn. Pallas als zusammen gehörend angenommen
sind. Von diesem Käfer sagt der Verfasser: die Fühl¬
hörner dieses sehr seltenen Käsers haben eine ungewöhn¬
liche Gestalt, denn sie stehen vorne neben dem Kopfe
wie ein auö langen Haaren bestehender Kamm; durch
welches Kennzeichen sich der Käfer vor allen andern
. Die Deckschilde schließen so dicht an ein¬
auszeichnet
ander, daß man sie ohne sie zu zerbrechen nicht trennen
würde, wenn man untersuchen wollte, ob unter ihnen
auch
B 5
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auch Flügel verborgen
felt ,

wären , woran der Verfasser

weil er kamn eine Spur

zwei¬

von dem gewöhnlichen

Lendenschildchen

fand , ( so übersetzt Panzer

recht

Lcurellum ) welches alle hartschaaligte

das Wort

Insekten

dieser Gattung

gen den Flug

haben , die ihres Unterhalts

nöthig

aschgrau , unterhalb
und Flügeldecken

ganz un¬

haben .
braun .

Oberhalb

ist der Käfer

Der Kopf ,

Brustschild,

sind mit vielen Höckern von verschiede¬

ner Grösse beseht , welche in fünf Linien aufjedem
schilde zierlich und regelmässig

Sein

we¬

Deck¬

stehen.

Vaterland ist (Ostindien.
8 - Irox

M 3UM 5.

Ein und zwanzigste Lafel .

Figur 8'

/ü -er Loleopr . p>. 22 . n. 94 . Hb . 11 , InA. 94 . Asr . kuperne ruberculsras , el^ rris connakis.
Götze

Entomol . Beytr . r . S . 92 . Nr . iw6 .

Der

Mohr.
Auch dieser Käfer
lein

wird

man

kaum

ist sehr selten .
gewahr ;

wie bey den Mistkäfern .
daß

muthen

Der Brustschild

kann .

Schild¬

die Fühlhörner

sind

Die Deckschilde schliefen

fest zusammen ,

man

Ein

schwerlich Untcrfiügel

so
ver¬

") ist nicht hervorra¬
gend,

8LursIIum(im'kiiLls
. Hr . D . Panzer t» seiner Uebcrsetzung
hat dies für Schildlein genommen, ohne zu bedenken
, daß

Trox.

27
, und an den Sei¬

gend , wie bey den meisten Skarabäen

Auf dem Kopfe und

len ist es dünn , und ohne Rand .
sind nur wenige

Brustschilde

schilde , die vorzüglich
Reihen

regelmässige
gleicher

von runden Erhabenheiten
haben

wegen mit blossen Augen

von un¬

auf ihrem Gipfel

die aber ihrer

kurzer Haare ,

Auch die Hüften

sind , haben einige

fest und hart

Grösse ; die grösseren

einen Büschel

aber die Deck¬

Höcker ,

Feinheit

nicht gesehen werden können.

und Schienbeine

sind gekörnt.

9. Irox cris^Lns.
Ein t,nd zwanzigste Tafel . Figur 9.
Lolcopt . x . 2Z . n . 9 ; . lab . n . ssi§. 95 . 5ra»'er5.
lüger , rmtenrüs koliacis, el^ rris lulearis ruberculari^
Götze

Entomol . Beytr . I . S . 92 . Nr . 107 . Der

streifte

buprestesarcige

Dieser
an den Seiten

Käfer

Baumkafer,

soll wegen seiner schlanken

und hinterwärts

ge¬

den Bupreftm

Gestalt
*) ähn¬
lich

was Voet von demselben sagt, sich gar nicht darauf passet,
und den Ausdruck: eliqne sä Igtcis kenne L lins insrxine.
Überseht er : „das Rückeiischtldlein steht nicht hervor , sondern
nur seitwärts , ist schmal und nicht gerandet" welches gar keinen
Sinn hat. Voet nennet den Brustschild gemeiniglich öorlum,
' ) Zm lateinischen Text des Voet ist das Wort ScUsrrbyrer
durch L-a»-a5ck«/ übersetzt, woraus ein völliger tlnverstand entr
steht; er seht diesen Käfer unter eine Gattung , die er S-srsdLus
nennst , und will Aehnlichkcit mit einem ScarsdLus finden.
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lieh seyn , aber seine Fühlhörner
Schienbeine

der Vorderfüße

haben

dern nur neben der Einlenkung
Dornen .

Jeder

sind geblättert .

Die

keine Zähne ,

des

Fußtheils

son¬
einige

Deckschild hat vier nicht tiefe Furchen,

und die Zwischenräume

sind hoch und niedrig .

Die

Farbe ist überall schwarz.

IO .

Irox

ibnrc/rcktt
. Ins. I ^ rol . i .

Kisj)iciu5.
^o . n. 2 . Irox ater opgcns

rborace varioloko el^ rris seabrig punblis elevaris lonzi-

rnüinglibus.
Pancopp

. N . G . von D . S .

Taf . 16 .

Der dornigce

Seite

199 . Nr . 19.

Erdstaubkäfer.

2oc >I. Osn . kroärom . x>. 55 . n- 47 ? . lomenrosus pioeus opacus , capire lboracegne ni^ro , el^rris
üriarig pubekeenribus.
Götze

knlftiäus?

Entomol . Beytr . I . S . 97 . Nr . 128 .

dänische

kleine Sär.

Er ist überall
deren Borsten

schwarz ,

am Grundtheile

schilde haben viele glcichweite
ten ,
sind .

Der

nur die Fühlhörner

sind rostfarbig ; die Deck¬
Reihen

die oben mir rostfarbigen
Die Hüften

und

der Vordersüße

von Erhabenhei¬

steifen Haaren

besetzt

sind auch bey dieser

Art sehr breit.
Er ist nicht selten in den trockenen Gegenden
Tyrol

von

, und auch in Dänncmark.
II . Irox

'.
^roz

2Y

tuverofu§.

I I. Irox

8vss. Lnr. P. Zi . n.2. I 'rox Zrilous, cboracs marAinaro Martine poliice äemaro, el^rris üriskir. 8prec.
Ins. i . p. Z4«n. 2. k^lanriss. i . p. 18. n. z.

Von diesem und den folgenden Arten kann ich
Es ist dieser Käfer grösser,
keine Abbildung geben.
der Brustschild hat kielförmige
als der
Erhöhungen, ist gerandet, und hinten mit einem starken
Zahn bewafnet. Die Deckschilde sind nicht so runzlicht,
wie bey den verwandten Arten, aber doch gestreift.
Sein Vaterland ist Brasilien.

12. Irox

lurickus.

P- 496 . n. g, I 'rox ni^er,
rborace marZinaro inseguali, el^cris üriaro spinolis.
8pec. Ink. 2.

. 1. p. 18. n. 5.
kvlsnülb
Die Farbe dieses Käfers ist schwarz ohne Glanz,
. Der Brustschild ist gerandet,
der Leib dunkelbraun
mit Haaren eingefaßt, oberhalb ungleich, aber doch
. Die Deckschilde haben viele Reihen
nicht stachlich

Erhöhungen.
Sein Aufenthalt

spitziger

ist

am Lap,

12. Irox

Z2

Kaferartige

iz . Irox

Insektett.
HrmiLornis.

5^lk. Lnr. p. Zi . n. Z. Irox ni^ricans, tborace
poliico urringue emgrgiogto, anrennis lpinolis. Lpec.
1ns. i . p. Z5. n. 4 . UgnE . i . p>. 18. n. 6.

Er ist schwärzlich von Farbe, und kleiner als der
Züätt/o/ru
. Die Fühlhörner sind geblättert, und
Las erste Glied ist mit einem starken Dorn bewafnet,
der fast so lang ist, als das Glied selbst
. Der Kops¬
schild ist rund, nicht ausgeschnitten
; der Brustschild ist
rauh, die Hintern Winkel ausgeschnitten
. Die Deck¬
schilde sind durch erhobene Punkte schwach gestreift.
Die Füße sind schwarz
. Das Vaterland ist unbekannt.
Dies wären denn'nun die bekannten Käfer dieser
Gattung. - Es werden zwar von einigen Entomologen
noch etliche Käfer hierhergezogen
, worunter hauptsäch¬
lich der 8car. pelluciäulus des Sulzeus oder tAörzens
berolmensis gehört, welchen Enicharting unter die
Troxe setzt, und dem alsdann auch sein naher Ver¬
wandter der 8ear. brunneus Lllinöl beygefügt werden
müßte; allein die Gründe, die sie dazu zu hüben glau¬
ben, sind grade wider sie; denn ihr Hauptgrund ist der,

umschlös¬
sen; allein das thun sie grade nicht; die Hintere Spitze
des Afters steht allzeit hervor; die Flügeldecken ragen
nie unterwärts über den Leib weg, sondern schließen
dicht
weil die Deckschilde gleichfalls den ganzen Leib

dicht an den Seiten

des Leibes an .

bey diesem Käfer der Bauch

wie bey

vorzüglich stark gewölbt ist,

hingegen platt ist ; die Blatter

da er bey den Troxen
<m den Fühlhörnern

Dazu kommt , daß

des Männchen

seinen verwandten

Arten ,

sind lang gezogen,
und das unterste

Glied ist nicht so groß und haarig , wie es seyn müßte;
die Fußblätter

sitzen nicht so dicht auf einander , sondern

sind viel schlanker und ausgedehnter , welches alles ihn
den

Melolonrhen

Troxen
bisherigen

so ähnlich macht ,

und von den

so entfernt , daß ich ihn unmöglich aus seiner
herausnehmen

Gesellschaft

fremde setzen kann .

, und ihn in eins

'

Dritte

Dritte

Gattung
der

Käferartigeii Insekten.
IVlelolontNg.

i-^ I ) ey dieser ziemlich weitläufigen
men bey weiten

bey den vorigen Skarabäen
sie Linne

Kaferqattnng

nicht so viele Schwierigkeiten

gezahlt hat .

Fabricius

und zu einer besondern Gattung
die Bahn

besondere Familie unter

hat daö Verdienst,

führte .
die ^

Schon
elolonthen

abgesondert,

gemacht hak , obgleich

gebrochen hatte , und sie als eine
dem Charakter

ner , so wie die Skarabäen
folgende Gattung

vor , wie

, als zu welcher Gattung

daß er sie zuerst ganz von den Skarabäen

schon Voec

kom-

Banmbewoh-

als Erdwühler

und die

als Blumenbewohner

auf¬

beym ersten Anblick unterscheiden
von den Skarabäen

sich

sehr merklich

durch die mehr schmale , und wegen der starken Wöl¬
bung oben und unten fast cylindrifchen
die einzelnen
hörner

Theile ,

insonderheit

Gestalt , obgleich

die Füße

wohl verlangen , daß beyde Gattungen

und Fühl¬
nicht zu
weit

Käferartige
weit von einander
lichkeit ihrer

Insekten .
getrennet

ganzen

also die natürlichen
mennehmen

deckt ,

zz

werden , weil sie eine Ähn¬

Oekonomie

Kennzeichen

zeigen .

Wenn

dieser Gattung

wir

zusam¬

wollen , so mögten es folgende seyn.

Die ganze Gestalt
Der

Melolonthen .

After

ist etwas cylindrisch.

wird nicht

und verlängert

von den Deckschilden be¬

sich bey vielen in eine stumpfe

Spitze.
Der

Aopfscbild

ist vorne fast so breit , wie hin¬

ken , fast wie abgestumpft
ausgeschnitten
Man

,

, doch ein wenig in der Mitte

und der Rand

sehe die Instrukcisnstafel

bey aber der aufgeschlagene
mehr gar nicht ausgedrückt
Die
Anhänge

in die Höhe gebogen.

Fühlhörner

männlichen

Fühlhörner

und der übrigen
Las liVeibchen
nere Blatter

ist.

aber ist die Anzahl

blatterartige
der Glieder

bey einigen sind die Blätter

der

viel grösser , sieben an der Zahl,

Gelenke

nur drey ;

hat alsdann
; Taf .

nicht gut oder viel¬

haben am Ende

; im übrigen

nicht allzeit gleich ;

Rand

L . Fig . z . wo¬

Taf . 6 . Fig . i.

fünf Gelenke und fünf klei¬

Ficz . 2 .

aber findet man an den Fühlhörnern

Bey

andern

Arten

keinen Unterschied

des Geschlechts ; sie haben fünf Gelenke , und bald drey
bald sieben Glieder .

Wenn

man auch von den aus¬

ländischen Arten beyde Geschlechter mit Gewißheit
N . Si . d . I . d. Mf . ln . TH .

C

kennete,
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nete , so könnte man

dieses Unterschiedes

der Fühlhör¬

ner wegen sie sehr schicklich in zwey Familien

theilen.

Der Drustschild

ist behaart.

Die Deckschilde

sind weich , und die Schultern

haben eine Art von gedrückter Falte.
Die Schienbeine

der Vordcrfüße

haben

gemei¬

niglich nur zwey Zahne , Das . L . Zig . z . bisweilen doch
aber dreh .

Die Hinterfüße

sind bey den meisten etwas

lang , schlank , und alle Füße haben fünf Fußglieder.
Die Unterseite
setzt ,

vorzüglich

ist fast durchgängig

die Brust ;

mit Haaren

und der Bauch

be¬

ist stark

gewölbt.
Dies

ist daö vornehmste ,

nen von dieser Käfergattung
kann .

Was

was man im allgemei¬

als Kennzeichen

die Freßwerkzeuge

angeben

betrift , so bitte ich

dabey die Taf . U. Zig . 4 — 7 . nachzusehen ; nemlich
Die Freßspitzen

sind fadenförmig

,

von unglei¬

cher Länge ; die vorderen Fig . 6 . sind länger , viergliederig , daö erste und dritte Glied kürzer , das letzte läng¬
lich - rund , sie sitzen auf dem Rücken der Kinnlade
die Hinteren sind dreygliedrig , meist unter
und

sitzen an der innern Wand
Die

äussere

Rinnlade

fest;

sich gleich,

der Lippe fest.
ist kurz , hornartig

, ge¬

bogen , an der Spitze platt , zugespitzt , kaum gezahnt.
Die

Melolontheii
.
Die

innre

Kinnlade

zL

ist hornartig , kurz , steif,

schwach gebogen , an der Spitze stumpf , vielzahnig.
Die Lippe ausgestreckt , hornartig , herzförmig,
am Ende etwas ausgeschnitten.
Eine

weitläufigere

Beschreibung

hieven findet

man schonim zweyten Bande Seite XXIX .— XXXVI.

Was

die Lebensart

sich im allgemeinen

dieser Käser

betrift , so laßt

nicht viel davon sagen , weil dieselbe

noch bey weiten nicht von allen bekannt ist , und von ei¬
nigen auf alle übrigen
lich ist.

Was

zu schließen , übereilt und trüg-

also von einer jeden Art bekannt ist,

wird auch bey ihrer Beschreibung

gesagt werden . Über¬

haupt aber kann man doch ziemlich allgemein behaupten,
daß die Larve dieser Käfer mehrere Jahre in der Erde
verborgen
Pflanzen

lebt ,

und sich daselbst von den Wurzeln

vielleicht auch von der Fettigkeit und den Saf¬

ten der Erde

ernährt , und daß sie sich zur Verwand¬

lung eine eyrunde

glatte Höhlung

in welcher sie sich ,
verborgen
Erde

der

halt .

hervor ,

auf Bäumen

in der Erde macht,

so lange ihr Puppeustand

Alsdann

kommt sie als Käfer aus der

und dieser Käfer
und Pflanzen

dauert,

hält sich grösientheils

auf , lebt von den Blattern

derselben , richtet oft , wenn er sich zahlreich einfindet,
grosse Verwüstungen

an , dienet den Vögeln zur Nah¬

rung ,

sich nach ein paar Monathen

und verliehet

C2

wie-

der

Z6
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der nach und nach , ohne daß man genau bestimmen
kann , ob diejenigen , welche von den Vögeln verschont
werden , absterben , oder

sich

nach einer andern Gegend

begeben.
Folgende Arten sind bisher entdeckt worden.

I . Uselolonrka

kullo.

Zwey und zwanzigste Tafel- Figur i . und r.
Klar. 2 . P. 55Z. n . 57 .

8carsb . scukellarus

muricus , amenni ; bevraxb ^ Ilis , corpore nizro pilis
slbis , scmello macula äuplici slba .

kaun . 8uec.

p - Z94Fckör/r. 8)'st. Lnr . p . zi . n. i . Xkeiol. reüscea alvo ma>
culara , scurello mscula äuplici , anrennis beprapll ^ Ilis .

Lp 8pec . Ins. i . p . Z5. n. i .

Lp tckamiss. 1.

P 19 . n. 1.
Ins . i . p. 69 . n. 2. lomeray Lnlomol . karis . i.
p . 5. n. 2 . / ou/o«.
^ »r/c/r Ins . 2 . lab . 1. InA. I.
/iü/ -/ Ins . 4 . 1?sb. zo.
Müller

Linn . Nat . Syst . S . 77 - Nr . 57 .

Taf . 2 .

Fig . 6. Juliuokafer.
Götze Entomol . Beytr . i . S . Z4. N . 57 « DerMalker , Müllerkäfer.
gerbst

Einleit . der Ins . i . S . 52 . Nr « 5.

Fc/rä/. Icon . 1?ab. 2g . Ii §. 2.

Melolonthen .
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Ooleopt . I 'ab. 6. Inz . 48 . 49.
§^

4 . 1 >.b. 87 . ^ >A- 26 .

Isb . 88 . In § - lo . ii«

'I 'sk . 89 . k'i? . 14 — 18.

6r s»ov. 7 c>opb . p . 146 . n. 4Z6.
Pallas

Reisen 1 . S . 228 .

Der Dünenkäfer.

^liscel . lab . 16 .

^

Lnumer . n. 9.
Ouoma?. Hilt . nsr . ? . z . pg§. 999.
Ins 4 . pa§. 272 . n . 19.
Breölauer

Sammlung

Ausser

denen

. 1718 . Aprill.

hier

angeführten

könnte ich fast noch einmal
das Papier
damit

so viele anzeigen , wenn ich

zu füllen die Absicht hatte , wem aber könnte

etwas

gedienet seyn ?

wo wegen der Synonymen
ich in der Folge
Abbildungen

also,

keine Zweifel obwalten , werde
Schriftsteller

und

bekannt genug ; ausser den oben schon

Benennungen

da der Tiger

, Weinkäfer

genannt .

wird er auch wohl hie und
, Taimeirkäfer

Gegenden

Hier ist er gemeiniglich

ein Duhend
kann .

, Donner¬

Er wird fast in ganz Europa

den , obgleich in manchen

werden

solchen Käfern

nur die vornehmsten

angezeigten

andern .

Bey

anführen . Es ist dieser Käfer unter den Na¬

men Iuliuskafer

käfer

Schriftstellern

Meilen
Man

von hier

gefun¬

häufiger , wie in

selten , da er kaum

meHenweise

gesammlet

will auch bey diesem Käfer so wie

bey dem bekannten Maykäfer

bestimmte Perioden
C z

wahrgenom-

Kaferartige Insekten.

38
genommen

haben , so daß er nach Verlauf

sich vorzüglich
ten Käfern
schönste .

häufig zeigt .

dieser Gattung
Seine

Er

einiger Jahre

ist unter allen bel ann-

der größte und auch fast der

Farbe ist wie beym Maykäfer

selnd , bald ist die Grundfarbe

abwech¬

meist schwarz , bald braun¬

roth , im übrigen ist zwischen beyden Geschlechtern

kein

Unterschied . Der Kopfschild ist fast viereckig mit abgerun¬
deten Ecken , der Vorder - und Seitenrand

bis an den

Augen ist so in die Höhe gebogen , daß daraus
lige Höhlung
Rand

in der Mitte

vorzüglich

entsteht , auch bekommt der

nach vorne

gende kleine Härchen

zu durch viele flach anlie¬

ein ganz weisseö Ansehen .

sieben Lamellen an den Fühlhörnern
vorzüglich groß , glänzendbraun
bogen ; in der Mitte

recht

gereiht

der Männchen

sind
ge¬

; jede hak das Ansehen

Zunge .

bewundernswürdig

werden ,

Die

und nach auswärts

ausgehöhlt

einer lang ausgestreckten
wiß

eine völ¬

Ihre

;

wenn

so sollen sie damit

Gestalt

ist ge¬

sie zum

Zorn

Schläge

austhei¬

len , und einen starken zispernden Ton von sich geben;
wenn dies letzte nicht ein Irrthum
wie bekannt ,

durch das Aufheben

der Deckschilde einen knarrenden
übrigen
größte

ist ,

Glieder

sind drey ,

und weiß behaart

ist .

da diese Käser,

und Niederdrücken

Ton verursachen . Der

wovon
Die

vor den Augen , welche kugelförmig

das

unterste

Fühlhörner

das
stehen

und gewissermaßen

doppelt , daö heißt durch eine kleine Scheidewand
gesondert sind , daß die obere Halbkugel

so ab¬

nach oben und
die

MelolonHen.
die untere nach unten
Lurch Vertiefungen
Lange

sieht .
etwas
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Der Brnstschild
uneben ,

in der Mitte

nach vertieft , voller eingestochener

den Seiten

Rande ;

auf

Längslinie ,

Seite .

Punkte , an

Das

der Mitte

sieht eine meiste

und eine unterbrochene

Schildlcin

an jeder

ist ziemlich groß ,

dreyeckig

rund , von oben an bis meist am Aussenrande
rig ,

welcher

scheinbare

einen kleinen Strich
cylindrisch ,
fallen ,

der

ziemlich stark auSgebogen , mit in die Höhe

gerichtetem
haarigte

ist glatt,

durch

meiste Fleck bisweilen

getheilt

gewölbt ,

weißhaa¬

ist.

narbigt ,

meiste haarigte

weniger gesprenkelt ; die Nath

durch

Die Deckschilde sind
an den Schultern

ge¬

Flecken bald mehr bald
ist ein erhabener

Strich,

der äussere Rand

in die Höhe gehoben , hinten ein we¬

nig ausgeschnitten

; die beyden letzten Bauchringe

unbedeckt , schwarz , aber mit grauen Haaren
zogen .
ganz

Die Brust

rauch ;

Haaren

sind

dicht über¬

ist durch lange wolligte gelbe Haare

der Bauch

ist schwarz ,

mit gelbgrauen

überall , doch am meisten an den Seiten

überzo¬

gen . Die Farbe der Füße richtet sich nach der Farbe der
Deckschilde , und kommt damit überein . Die Schienbeine
der Vorderfüße
den

haben zwey starke Zähne ; aber auch an

Schienbeinen

der

übrißen Füße findet man

ausserhalb

in der Mitte zwey Dornen

über einander , die noch biswei¬

len mehrere kleine Spitzen

haben , auch fehlt es nicht an

kurzen und längeren

meisten Haaren , die zum Theil bor¬

stig sind . Die beyden Klauen

am Ende sind doppelt

oder

gespalten .

C 4
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Das

Weibchen

Fig . 2 . Unterscheidet

sich vom

Männchen

blos durch den dickeren aufgeblasenen

Leib,

und durch

die Fühlhörner

sind,

,

welche

fünfgliedrig

und am Ende fünf kürzere Lamellen haben.

So

bekannt

dieser Käfer

seine Larve noch nicht .
Julius

ist , so kennet man doch

Er kommt gemeiniglich

zum Vorschein , lebt größtentheilö

chen , die er oft ganz kahl frißt .

Da

am liebsten auf dem Gipfel der Bäume
ihnen also schwer beyzukommen
einer Stange
wenn

erst im

auf den Ei¬

sich diese Käfer
aufhalten , und

ist , so bedient man sich

, die oben mit Werk umwunden

ist , und

sie gegen Abend an zu schwärmen fangen , sucht

man sie im Werke

zu verwickeln .

Zur Vertilgung

ist

dies freylich nicht hinreichend , aber doch um sie in seine
Sammlung

zu bekommen.

LLime sagt , daß sich dieser Käfer in den hollän¬
dischen

Dünen

oder Sandhügeln

sig finden lasse ,
schichte eines

Käfers ,

und vermuthlich
Magier

plinius

sehr häu-

in seiner Naturge¬

den er

eben dieser ist.

ihn zur Kur

chen , indem
binden.

erwähnt

am Meere

nennet,
Er erzählt , daß die

gegen das Quartanfieber

brau¬

sie ihn aufschneiden , und an beyde Arme

2 . Uelo-

4^

. '

Melolortthm

2 . Ne !oIonr !i2 !io !o!eucu §.
Zwey und zwanzigste Tafel. Figur
21 . las . II.

Icon. Ins. Ilois kgsc. i . p. 19 . n.
kiA. ^ . 21.
1Ü8

c)'I>närgLeus, ancen-

8cer.

sepraps ^IIis, ro^us sarinoso - albus immacularus.

Ls Irin. Tom . 2. ^ pcnä. x>. 718 . n. 41 . Frarvrä.
a/ä»/.
Suppl . B . z. Nat . Syst . S . 218 . Nr . 94.

Müllers

Der weiffe
Görze

Raser.

Entomol . Beytr . i . S . 114 . Nr . azz. Der

Nachtschwärmer.

Art gelten
rietät

lassen , sondern

hält ihn nur für eine Va¬
hat er ihn nie gesehen,

des F »//o,- vermuthlich

sonst würde

nicht für eine eigene

Käfer will Fabricius

Diesen

nicht gefaßt

er diese Meynung

nicht , scheint er

keinem andern , selbst einem Pallas
eö zuzutrauen

,

beobachten

genau

habe das Weibchen

haben , und

zu können .

Ich

vor mir , welches mir

dieses Käfers

der Hr . Hof - und Kammermusikus

Herschel

in Han¬

nover , ein eben so sorgfältiger

Beobachter

der Insek¬

Bruder

der Sterne

, aus seiner

ten , als sein berühmter
schönen Sammlung

, zur Begleichung

zugeschickt hat,

welches ich aber nicht mehr habe abbilden
es zu spat eingelaufen ist .
Weibchen

können , da

Dieses will ich also mit dem

des F « //o vergleichen ; und da zeigt sich schon
L 5

beym

42
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beym ersten Anblick eine grosse Verschiedenheit

; es ist

nicht nur viel kürzer sondern auch viel flacher , als der
Fr -//o.

Der Kopfschild ist viel kleiner , viel glätter

gerundet
Rand

und vorne in der Mitte

ausgeschnitten

ab¬

,

der

nur sehr wenig in die Höhe gebogen , die Ober¬

fläche ganz gleich mit kurzen Haarstattb

überzogen ; er

bedeckt die ganze Oberlippe , die nicht wie beym käiLo
hervorsteht .

Eine noch grössere Verschiedenheit

sich bey den Fühlhörnern .
weiten

nicht so dick,

Das

unterste

die übrigen

sind langer

und am Ende stehen nur drey etwas
da jener deren fünf hat .
genehme

Glied

zeigt
ist bey

gezogen,

längere Blätter;

Der Brustschild

hat eine an¬

Wölbung , ist etwas breiter , ungemein

glatt,

da er bey jenem etwas runzlicht und mit groben einge¬
stochenen Punkten

weicläuftig

bestreuet

ist ; bey diesem

aber ist es ungemein dicht , mit den allerseinsten

Pünkt¬

chen gezieret , die aber nur an denen von Haaren

entblöß¬

ten Stellen
einförmig

sichtbar sind ,

denn es ist gleichfalls

ohne Abzeichnungen

staub überzogen .

mit

Eben so verhält

weißlichem

sind , sondern auch einen eben solchen glatten

Die Schienbeine

Kastanienfarbe

der Vordersüße

glatt

staubigten

Ueberzug haben ; an den hie und da abgeriebenen

vor .

Haar¬

es sich auch mit den

Deckschilden , die sowohl an sich selbst ungemein

len blickt eine schöne dunkelbraune

ganz

Stel¬
her¬

haben nur zwey

Zähne , bey jenem drey ; die Schienbeine

der übrigen

Füße sind glatt , da sie bey jenem zwey Dornen

haben.
Unten

Melolortthen.
Unten ist der Käfer
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eben so mit meisten Staube

überzo¬

gen wie oben , auch die Brust , die nicht langhaarig

ist;

aber

und

an den Seiten

dem Anfange

dicht unter

dem Brustschilde

der Deckschilde steht eine breite sehr meiste

Längöbinde , die durch dichter liegenden Haarstanb

ver¬

ursacht wird.

Das
bung

Männchen

ist nach derpallasschen

dem jetzt beschriebenem

Weibchen

nur daß es sieben grosse Blätter

Beschrei¬
völlig gleich,

an den Fühlhörnern

hat.

Es schwärmt

dieser Käfer

lichen wüsten Gegenden
ten Orten

am Irris

des Nachts

in den süd¬

und Iaik

an sündig¬

herum , die mit dem Elymo überzogen

sind;

bey Tage ruhet er unter dem Elymo arenario.

Z. Nelolontka anketer!.
Zwey und zwanzigste Tafel. Figur 4.
Icon . Kolk. kalb. 1. p . 19 .
22 .

22 . lab . 8 . ki §.

pll ^ropkaZur, c^Iinäraceug, ro-

M8 rcllaceo - ^laber , commillura lboracis xalliäo vil»
lola abäomine giwrco.

Ich habe den vom Hrn . Pallas
gebenen Namen

diesen Käfer ge¬

mit einem andern

vertauschen
müssen.
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müssen ,
det ;

Insekten.

weil sich schon ein l ' eüaceu ; i'.n System

und da er in den Anketerischen

zwischen Euma

und

(Laucasus

Sandgegenden,

nicht

selten gefunden

wird , so hat mir dies zu obiger Benennung
geben .

Er hat die Grösse des ^ «/7o

cher und

mehr cylindrisch .

dem Munde
schnittenen

Rand ;

Kopfschild

die Fühlhörner

Keule ,

Las Weibchen

seyn ?

das Männchen

l Sollte

haben

Seiten

Narbe .

grosse Blätter

Der Vorderrand

an den Fühlhör¬

, punktirt , auf

zu ist eine schwache

langer

greißgelben

Füße

sehr schwachen

sind starker

Haaren

überzogen .

Brustschild

und Füße

und der Bauch

narbigten

gezahnt ,

als

dicht

sind ; der Hinterrand

Deckschilde sind kürzer als der Hinterleib
drey

ist buck¬

ist mit gelben Haaren

befranzt , welche unterhalb

mit

zu schließen

Der Brustschild

nach dem Rande

ist mit längeren

eine kleine,

dies nicht vielleicht nur

lig , gleich , vom Leibe sehr abgesondert
beyden

hat über

stumpf ausge¬

nach der Analogie

nern haben , wie der

Anlaß ge¬

aber er ist längli¬

einen sehr zurückgebogenen

Lreyblattrige

müßte

Der

befin¬

,

Die

etwas rauh,

Strichen

.

Die

beym

Kopf,

sind pechbraun ,

die Deckschilde

zwischen erdfarbig

und purpurfarbig.

Der After ist kegelförmig , langgezogen , stumpf , wie
beym

und die Brust

ist mit gelbbrauner

Wolle

überzogen.

4 . Ulelo-

Melolonthm.
4 . Uelolomka
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X4u5. kvlelolonlba

Figur s.

rstoraee capire ^ ue ni ^ ro , el^ -

rris csstsneis , fcurt -I!o niZrn villoko.
-Herbst

Archiv

Es

gehört

wovon

das

Seine

Größe

als

8 . S . 15 ; . Nr . 19 . Taf . 4Z . Fig . 6.

dieser Käfer zu denen dieser Gattung,

Männchen

sehr

grosse Fühlhörner

hat.

ist nicht beträchtlich , kaum etwas

länger

der iVK/.

Der

Kopf

rundet ,

aber nach Verhältniß

ist schwarz ,

und

wie ein halber

vorne ganz

breiter.

glatt abge¬

Zirkel , mit einem erhöhet ?»

Rande , der mit weißlichen Haaren beseht ist ; die Ober¬
fläche ist punktirt ; die Fühlhörner
sehr groß ,

so wie beym kü,//o ,

des Männchens
dunkelbraun ,

sind
welche

Farbe im Abter schwarz wird , am Ende stehen aber nur
drey große Blätter
ren beseht .
voller

De -r Brustschild

eingestochenen

weiße Haare
Haaren

, unten ist der Kopf mit meisten Haa¬

wie Franzen

Punkte ,

stehen .

eingefaßt ,

ist nicht groß , schwarz,

Hinten

in welchen

ganz kurze

ist er mit langen meisten

die besonders über dem Schildlein

liegen .

Das

Schildlem

Deckschilde sind kastanienbraun

,

ist schwarz , die

und sehr narbigt , auf

denselben nimmt man kaum hie und da eine ganz schwa¬
che Furche

wahr .

Die

und ausserhalb ist auch

Nach

ein

ist unmerklich

erhöheter

erhöhet,

Rand ; hinten sind
sie
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abgerundet. Der unter denselben hervorra¬
gende Hinterleib ist schwarz und mit meisten Haaren be¬
seht. Unten ist der Käfer schwarz
, und die Brust ist
sehr lang weißhaarigt
. Die Füße sind schwarzbraun;
die Schienbeine der Vorderfüße haben drey Spitzen;
am Ende der übrigen Schienbeine stehen inwendig zwey
Dornen; die Fußgelenke sind etwas lang gedehnt, und
am Ende sind zwey Klauen.
sie

stumpf

Das Vaterland ist der Lap . Es wundert mich,
daß Fabricius in seiner neuen Mantisse diesen schon
im Archiv von mir beschriebenen sehr schönen und selte¬
nen Käfer nicht aufgenommen hat.

NelolontliÄ vulALris.
Zwey und zwanzigste

Tafel. Fignr6. und 7.

8M . 1^2r. 2. p. 554 . n. 60 . Ka--.
scutellarus mukicus relkaceus
, rborace villolo , esucla inliexa, incilnris abäominig slbis. k'aun. 8u. p. Z92.
8^lk. Lnr. p. Z2. n. 2. Kiel. raüeees, rborsce vüloko, incikuris sbäominis albis. 8pec. Int. i . p>. Z5.
n. g. Xlank. i . z,. 1.9 . r>
.. Z.
Ink. 4 . x>. 27z . n. 20 . Isb . IO. k'iA. 14.

Räsels Jnsektenbel. 2. S . I . Taf. I.
Int. i . x .

F'orur-0^ Lnr. kar. x>. 5. n. Z.

Melolomhett.
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8car. I 'ab. 6. klZ. 45 . 46.
Lüä/I Icon. lab . 9 z. kix. 1. 2. lad . IO2. k'iZ. Z.4 «
LIemenr
. I 'ab. 8.
Z. lab . 109 . ^ §. 4.
6,o ?wv. ^ oopb. ps^. 4Z9.
Qsropb. psZ 29 . lab . 19. ki§. 2»
blnr. csrn. pg§. 16.
Lr/?. 8c. gnZI.P3A. Z79 »
Isb . 6o.
gerbst

Einleitung zur Jnsektengesch . 1. S . 5Z. Nr . 6.

Müller

Uebers. des Nat . Syst . S . 80 . Nr . So . Der

Maykäfer.
Götze

Entomol . Beytr . 1. S . Z7 . Nr . 60.
Lnum . I I.

Laicharc . Tyrol . Ins . 1. S . Z4 . Nr . 1.
meine Laubkäfer.

Der ge¬

Ich würde ein gar zu langes Verzeichnis; machen
müssen , wenn ich alle Schriftsteller anführen wollte , die
dieses Käfers erwähnen .

Da

er überall in Europa

vorkömmt , so sind auch seine Namen sehr verschieden.
Im

Deutschen bekommt er viele bald künstliche bald
Provinzialnamen als : Maikäfer
, Gägenblarckä-

fer , Ackerkrabbe , Baumkäfer

, Laubkäfer , Maul¬

wurfskäfer , weidenkäfer
, Rreuzkäfer . Im Engli¬
schen: Hie broiva rree . beeile , kbe blinä -beeile , rbs
Loclc - cliaker , rbe ^2cb -borner , rbe sellr ^ -Locb , ilrs
KtaZ - LuZ ) lbe Oor ;

holländisch : Loombever , K4eb
lrever.
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kever , Xornvvovrm ; französ . blannmÄn ; dän . Oläenixrrre; Seel . ^lo !engsr8 ;
Die Grosse dieses Käfers

Tyrol : Ronker , Füllen.

ist sehr unbestimmt

lich ist aber das Weibchen

grosser und die Länge etwas

über einen Zoll ; der Kopfschild
gerundet ,

der Rand

die Fühlhörner
Glieder ,

ist schwarz , vorne ab¬

stark in die Höhe

Oberfläche punkcirt ,

, gewöhn¬

gebogen ,

und mit meisten Haaren

die

besetzt;

des Männchen

sind braun , haben drey

das unterste

dick und schwärzlich ist,

wovon

alsdann folgt ein viertes

Glied , an welchem sieben zun-

genförmige , etwas nach aussen gebogene , grosse Lamel¬
len sitzen.

Die Fühlhörner

des Weibchen

sind eben so,

nur sind die Lamellen kürzer , und ihre Anzahl

nur sechs,

vorn untersten siebenten ist nur eine kleine Spur

zu sehen.

Beym Fliegen breiten sich diese Lamellen wie ein Fecher
aus .

Einige

Weibchen
den kann .

wollen

am Stamm

fünf Gelenke

Seite
etwas

ausgebogen

und

ist die Farbe
einige ,

der

nicht fin¬

ist schwarz , punktirt , mit

besetzt , die vorzüglich

eine meiste Längslinie

Bisweilen
woraus

zählen , die ich aber

Der Brustschild

langen meisten Haaren

der Fühlhörner

an jeder

bilden ; der Seitenrand

etwas

in die Höhe

des Brustschildeö

z. Ex . Schäfer

ist

gerichtet.
rothbraun,

eine eigene Art ma¬

chen ; andre , als Rösel , behaupten , diese Abwechselung
der Farbe

sey periodisch , und wechsele ein Jahr

andre ab ; Laicharting

umS

findet dies nicht in der Erfah¬

rung gegründet , denn er sahe beyde Abweichungen

zu

gleicher
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Zeit .

Schwerefeld

will diese Veränderung

der Farbe der fetten oder magern Kost zuschreiben , wel¬
ches doch auch noch zweifelhaft ist.
schwarz

Das

Schildlein

ist

und glatt ; über demselben liegt eine weißhaa¬

rige Bebrähmung

des Himerrandes

am Brustschilde.

Die Deckschilde sind rothbraun , welche Farbe durch die
kurzen weißen Haare

fahl wird und wie bepudert aus¬

steht , daher die drey bis vier erhöheten glatten Längslinien ein etwas dunkleres Ansehen bekommen ; der Aussenrand
Sie

ist schwarz

und etwas in die Höhe gebogen.

bedecken nicht den ganzen Hinterleib , dessen zwey

lehren Glieder

unbedeckt herabhangend

hervorstehen ; sie

sind schwarz mit kurzen weißlichen Haaren

überzogen,

und laufen spih zu , so daß der letzte sich in eine ziemlich
lange , platte ,
endigt .

am

Ende

stumpf abgerundete

Uncen ist der Käfer

der Brust

braunwolligt

schwarz , glänzend , auf

, am Bauche mit kurzen weis-

sen Haaren

überzogen ; am Brustknochen

sten Ringen

des Hinterleibes

Stelle
ist .

in der Mitte
An den Seiten

Spitze

und den er¬

pflegt eine glatte glänzende

zu seyn , die von Haaren
hat jeder Bauchring

entblößt

eine breite

weißhaarigte

Einfassung , die sich nach den Unterrand

jedes Ringes

etwas

zendbraun

herumzieht ,

Die Füße sind glan-

und haarig ; an den Schienbeinen

der Vor-

derfüße , die wie gewöhnlich ausserhalb zwey bis drey
Zahne haben , steht inwendig noch meist in der Mitte
ein Dorn.

n . S . d. I . d. Räf. m. Th.

D

Eine

Käferartige Insekten.

50

seltene

Eine

ist überall

Diese

ist .

gefunden

daselbst

gebracht , dio einigemal

am Mayn

Frankfurth

ich mit von

habe

Verschiedenheit

glänzendschwarz

, auch

auf den Deckfchilden , wo nur hie und da an den Rän¬
hervorblickt , und die auch nicht mit

braun

dern etwas

bepudert find ; nur die Fühlhörner

meisten Härchen

wollen diese Verschiedenheit

Einige

Füße sind braun .

und

für eine eigene Art annehmen , woran ich aber der übri¬
gen völligen Gleichheit

wegen zweifele.

erscheint alle Jahre

Dieser Maikäfer
und verschwindet

In

man¬

kommt er so häufig , daß er viele Verwü¬

chen Jahren
stungen

wieder .

zu Ende des Junii

im May,

verursacht .

an den Bäumen

Man

will etwas

hierin finden , daß sie nemlich alle drey Jahre

periodisches

in einer so grossen Menge erscheinen , so daß man in der
dieses dritte Jahr

Normandie
net .

Es

genau bestimmt , als das , was Gcopoli

scheinen der Maykäfer
heiten vorher

häufige Er¬

anführt , daß das

als eine gemeine Sage

Anzahl

nen¬

ist dies aber noch eben so wenig durch sichere

Bemerkungen

Folge

l'an ües kignnerons

im Frühlinge

viele Herbstkrank¬

verkündige ; da dies letzte gewöhnlich

eines heiffen Sommers
der Maykäfer

ist , so müßte

auch einen heißen

kündigen , oder vielleicht umgekehrt
hender heißer Sommer

die

die grosse

Sommer

an¬

wäre ein bevorste¬

die Ursache der vielen Maykäfer,

wie solches bey mehreren

Thieren

gefunden

wird , daß

sie

Melolonthen
.
sie solche Vorempfindungen haben, und Kraft
ben sich an gewissen Orten häufig versainmlen.

Li
dersel¬

Die Nahrung dieser Käfer besteht in den Blättern
der Baume, vorzüglich der Obstbäume; Pflanzen,
Kräuter und Gartengewächse pflegen sie nicht anzurüh¬

ren. Bey Tage pflegen sie sich an der Unterseite der
Blätter anzuhängen, und nur nach Untergang der
Sonne herum zu schwärmen
. Unter den vielen vorge¬
schlagenen Mitteln , sie zu tilgen, die zum Theil sehr
unzulänglich sind, scheint mir keines besser zu seyn, als
Laö, welches ich schon in meiner Jugend fleiffig ge¬
brauchte, und dadurch meinen Garten ziemlich rein er¬
hielt, baß man nemlich des Morgens, ehe die Sonne
aufgeht, die Baume etwas schüttelt, so fallen sie zu
Hunderten herunter, die man in einen Topf fanrmlek,
und sie den Hühnern und Putern zur Speise voMirft,
die sie begierig fressen, und gut darnach legen. In
meinem Vaterlande brauchen die Kinder diesen Käfer
fleissig zum Spiel , indem sie ihn entweder einen Faden
an denHinterftrß binden, an den sie ihn festhalten
, wenn
er herumfliegt
, oder ihn einen zugespitzten Federkiel durch
den Leib stechen
, an welchen sie auf dem andern Ende
eine Oese machen, und vermittelst derselben ihn auf ein
dünnes Stäbchen hängen, um welches er dann schnell
im Kreise herum fliegt, und welches vermuthlich ihm
den Namen Müller zuwege gebracht hat. Ausser
D s
diesen
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Fr

diesen menschlichen

er auch von vielen

wird

Feinden ,

Neuntödter

Der

fressen .

ohne ihn zu fressen .

auf einen Dorn ,
flüchtiges

auch gemeinnütziger

ihn
ein

mich , daß man nicht

Salz , und es wundert

, den er uns zufügt,

denkt , ihn für den Schaden

darauf

spießt

Er enthalt

ihn , und

fangt

und ge¬

aufgesucht

und von den Fledermäusen

Vögeln

zu machen , da er gewiß nicht ohne
zugeschickt

gute Absicht uns oft so häufig von der Natur
wird.

der Begattung

Bey

mit dem

diese Käfer

hängen

After an einander , wie die Hunde , und ziehen sich auch
eben so einander mit fort . Bald

legt das Weib¬

darauf

chen kleine länglich -runde weisse Eyer in die Erde , in¬
dem

eS etwa

Hieraus

eine Spanne

kommen Maden

und ssechö Füße

haben ,

tief in dieselbe

eindringt.

oder Larven , die weiß sind,
und

die

unter
sind .

bekannt

Engerlinge

oder Ginnen

ist orangegelb

und hat starke Zahne , womit

ten Wurzeln

der Pflanzen

abkneipen ,

Nahrung

gebrauchen , oder den Saft

saugen .

Wenn

ihr Leib mit Futter

den Namen
Ihr

sie die zar¬

die sie zu ihrer

der Wurzeln
angefüllet

scheint es durch , und giebt ihm eine blaulichte
dies wollen

Kopf

ausist ,

so

Farbe;

viele für die Anzeige eines harten Winters

halten , so wie ,
gelinde seyn soll .

wenn der Leib weiß ist ,
Wenn

der Winter

dies nicht blos eine Volksle-

gende ist , wie es ganz das Allsehen hat , so müßte die
Larve

Melolonthen.
Larve durch ein Instinkt
harten Winter
sie alsdann

mit mehrerer

die Anzahl

und

sechs Jahre

Hiebey ,

wenn

ist,

die Larve mehrere

brauche , und ' sich in
ist bekannt ;

aber über

ihres LarvenzustandeS

Degeer

2 ? lllinenbKch
Versuche

verhaute ,

der Jahre

einig ;

Dasi

Wachsthum

dieser Zeit viermal

zu versehen , weit

zu kriechen genöthigt

fehlt .

zum völligen

nicht

Nahrung

tiefer in die Erde

wo ihr die Nahrung
Jahre

belehrt werden , sich bey einem

Gödarr

ist man

geben ihr

vier,

, bis zur Entwickelung

, die

man sie im Glase futtert , ent¬

scheiden nichts , weil im freyen viele Umstände zusam¬
mentreffen

können ,

die ihre Entwickelung

gen .

Zur jedesmaligen

Pille

von Erde , worin

reichter

Vollkommenheit

wohl einen Klafter
eine Höhle ,
Feuchtigkeit

Häutung

sie sich Verschlüssen .
begiebt

Wände

Nach er¬

sich die Larve

ungemein

sie durch

zu glätten

alles Unraths , und legt sich ruhig

Wurmhaut

machen sie sich eine

tiefer,

tief in die Erde , macht sich daselbst

deren

schwellet sie auf ,

beschleuni¬

eine

weiß ,

klebrichte

entledigt

sich

nieder ; bald drauf

wird kürzer und dicker ,

streift

die

ab , und wird zur Puppe , die erst weiß ist,

aber nach und nach eine röthlich gelbe Farbe annimmt.
An ihr erkennet
Fuße , Fühlhörner
in Windeln

man

schon alle Glieder

des Käfers,

, und Deckschilde , doch ist alles noch

eingewickelt ; an den Seiten

bes findet man dunkle Spiegelpnnkte
eine gegen den Rücken

,

des Hinterlei¬
und

gebogene Schnippe
D ?

am Ende

, in welcher
die

§4
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steife SchwanzspiHe

des

auch kann sich die Puppe
engen Behausung
je nachdem
Windeln

Käfers

verborgen

vermittelst

herumdrehen .

die Witterung

ist ,

derselben

Gegen
wirft

liegt;
in ihrer

den Februar,

die Puppe

ihre

ab , und erscheint als Käfer , der anfangs

sehr

weich und weiß ist , aber in acht bis zwölf Tagen
gehörigeFarbe

und Harte

seine

erlangt . Doch bleibt er noch

in der Erde bis im May , da er denn in den Abendstun¬
den

aus der Erde

auch als Käfer
Juniuö

hervorkriecht .

mehrere

Jahre

Ob diese Jirsekten
leben ,

und

nach dem

wieder in die Erde kriechen , wie einige behaup¬

ten wollen , ist noch nicht erwiesen und nicht glaublich,
weil die zu dieser Zeit in der Erde
fer

vielleicht

nur

gefundenen

die Eyerlegenden

Maykä-

Weibchen

seyn

können.

Tafel 2Z.
Herr

Kammermusikus

schickte mir eine Abart

Figur 2.
Herschel

dieses Käfers

2 g . Tafel Fig . 2 . abgebildet

habe ,

in

zu , die ich auf der
weil er zweifelhaft

ist, ob es nicht eine eigene Art sey. Er sagt:
der Fühlhörner

des Männchen

Hannover

die

Blätter

wären grösser , das Weib¬

chen hinten stumpfer , mit einer sehr kleinen Spihe , die
auch anders

gebildet

ist ; die ganze

sey geringer , und niemals
einem schwarzen Brustfchilde

Grösse

deö Käfers

habe er einen VulZarix

mit

finden können , dessen Um¬

riß mit diesem gleich gewesen wäre .

Ich

füge noch hin¬
zu:

Melolontherr
.
zu:

FL

Vorderrand des Kopfschildes ist roth; der blutrothe Brustschild hat hinten eine schwarze Einfassung;
die Deckschilde haben ausserhalb einen schwarzen Rand;
der hervorstehende After hat ein rothes Feld-; die Füße
sind roth.
der

6. UeloIonrliL villola.
Zwey und zwanzigste Tafel.

Figur 8.

Fnär/r. 8pec. Ink. 2. Klarn. pa§. 496 . n. z. Klelolonlba reliacea cl^ eo marZinaco rellcxo, corpore tabkv8

lanaro, kcurello albo. Klanr. 1. p. 19. n. 4.

5copo/r Oelic:. 6or. ör kaun. Inlubr. i . Tab. 21. kiZ.L.
a. b. c.

rrrra///.

Mai¬
käfer völlig gleich; aber er ist viel schmaler
. Ich be¬
sitze zwey Abarten, die eine ist so lang wie unser gewöhn¬
licher Maykäser, braun, und die Blatter der Fühlhör¬
ner sind ein gutes Theil grösser als bey der zweyten klei¬
nen schwärzlichen Art ; einige wollen jene zu einer ei¬
genen Art machen; ich finde aber die Aehnlichkeit zwi¬
schen beyden zu groß.
Gcopoli halt die grössere ka¬
stanienbraune Art für Männchen, und die kleineren
schwärzlichen für die Weibchen; dies trift aber nicht
ein, denn von der letzten Art habe ich auch welche mit
grossen Fühlhörnern, die also Männchen sind. Die
D 4
kleine
Die Gestalt dieses Käfers ist dem gemeinen

§6
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kleine schwärzliche Art kommt aus Ungarn
terland

der gröjseru

Seopolische

; daö Va¬

ist mir nicht bekannt ; da aber die

Abbildung

meiner grossen Art gleich ist , so

wird er wohl in der Lombarde

^ zu Hause seyn .

Kopfschkld

weisse auch wohl rothe

ist schwarz ,

durch

Der

Haare

ganz rauh , vorne in die Höhe gehoben , und fast

gerade

abgestutzt .

haben

fünf Blatter

Die

Fühlhörner

sind braun , und

; der Brustschild

ist schwarz , glän¬

zend , mit weissen Haaren
der Mitte

der Hinterrand

setzt.

pflegt in

der Lange nach eine weisse haarigte

stehen ; der Seitenrand
und

besetzt , insonderheit

Das

ist etwas

in die Höhe

mit weissen haarigten

Schildlein

Linie zn
gebogen,

Franzen

be¬

ist schwarz , aber durch Haare

völlig weiß . Die Deckschilde sind mattschwarz , mit ganz
kurzen Haaren
Falten

besetzt ; von den Schultern

laufen einige

herab , hie und da blicken bisweilen

einige hm-

merkliche erhöhete Linien hervor ; hinten sind sie stumpf
und etwas

weniges

Hinterleib

hat die Farbe

Mit kurzen Haaren
weisse Haare
ringes

ausgeschnitten

; der hervortretende

der Deckschilde , und ist auch

besetzt ; die ganze Unterseite

wolligt , und an den Seiten

ist eben der weißhaarigte

bev dem gemeinen Maykäfer .
ne ; die Schienbeine

ist durch

jedes Bauch¬

dreyeckigte Fleck , wie
Die Füße sind nur dün¬

der Vorderfüße

haben

daö eigene,

daß sie ganz glatt und gar nicht ausgezackt sind , sondern
nur am Ende

ausserhalb

in eine stumpfe Spitze auslau-

sen , so wie sie am äußern

Rande

eine glatte

Schärfe
haben.

§7

.
Melolonthen

Die oben erwähnte grössere Varietät , welche
eigentlich abgebildet ist, ist mit der eben jetzt gegebenen
. Scopoli sagt
Beschreibung ganz übereinstimmend
aber doch von seinem 8car. cerealis, daß die VorderSchienbeine drey Zähne haben; vielleicht ändert dies
also ab, denn daß der Scopolische Käfer der unsrige ist,
dies versichert mir sowohl die Abbildung, als die übrige
genaue Beschreibung seines Käsers mit der meinigen.
haben.

7. UelolonüiÄ terrats.
8pec. Ins. i . p. zz . n. 2 . Xianr. i . p. 19. n. 2.
, cl^peo emarginmo,
kkelolomba obscure restacea
lboracis margine strraro.

Von diesem nur durch Fabricius bekannt gemach¬
ten Käfer kann ist) keine Abbildung geben. Nach sei¬

Mai¬
käfers. Der Kopsschild ist braun, am Ende in die
, der Brustschild ist
, und ausgeschnitten
Höhe gebogen
, und der Rand ist durch schwarze
glatt, dunkelerdfarbig
. Die Deckschilde sind erdfarbig,
Zähne sägensörmig
mit einigen schwachen erhöhtem Strichen. Eine drey¬
mal kleinere Varietät aus Sibirien st,hx Fabricius
in dem Bankfchen Cabinette, wo der Kopfschild weni¬
ger ausgeschnitten war. Das Vaterland ist die Küste
Loromandel.
ner Beschreibung hat er

die

Grösse

D 5

des

gemeinen

Z. Nelo-
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8- Nelolonrlin so1Kiti3Ü8.
Zwey und zwanzigste Tafel . Figur y.

1./»«. 8yll . Ivar. 2 . p. 554 . n. 6r .

/ ö///rr-r-

lr/ , tcurestalns muricus restacens, rborace villolo , el^rris lureo- paliiäis, lineis rribus aibis parallebs. launa
8uec. zZz.
Lnr. p. zz . n. 5. X-Ielolonrba restacea, rbo¬
race villoko , el^rris luceo - palliäis , lineis rribus palb-

stioribus. 8pec. i . p. Z7. n. 7 . XIanr. i . p. 19 . n. 9.
6 >o»ov 2oopb ^l. p. 146 . n. 4Z7.
?o ^i<r Ins p. 2l . u. 16.
istr/rv. Oaropb/I . p. 22 . li §. 9 .

/seF/uckk
»/

«str/or vr//o/r«r.
Ins. 160 . k"l§ . z . <5c<rk'Ä^. //r»u^/« o/rrr nr^a- rrrr.
Tr^?. 8carab . ZOI . 2 .

^x ^ r-o / kt^ r/rere?//.

/ia/ . lns. p. iO ; . n. 2 .

/u ^orrtt/.

§w/ >. Lnrorn. Larn. z.
Ins I . p. 74 . n. 7 . so

/r<rK?rrw»

F-v/r/r 1ns 9 . p. zo . lab . 15 . kiZ. z .

^ u«r7.

Der Brachkafer.
§l./r^ . Icones. lab . 9z . liZ . z.
lork 8carab. lab . 6. k >§ ; r. 52.
Ins 4 . lab . i o . li §. i z.
Lnumerar. n. 12.

Götze Entomos. Beytr. I . S . Z9. Nr. 6l . Der klei¬
ne Laudkafer.
Mül-
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Melolontheii.
Müller

Uebers. des Narursyst . S . 8Z. Nr . 6i .

Der

Jumuskäfer.
Forstivissenschaft 2 . Th . S . 790 . Nr . 22.

Gledirsch

Der andere

grosse Frühlingskafer.
z; ; .

l ^lleriorr . Lilsk.
mruor.

-^ ool . van . kroär . p . 54 . n. 465 . lellaceus rllorace villoko , abäomlnis incilaris slbix , cauäa obrulä.
n. iz .
Laicbarring

Ä . I/E

O/tiei/-

Tyrol . Insekt . 1. S . 55 . Nr . 2.

Lurom . karit. p>. 6 . n. 7.
Die Menge der angeführten Schriftsteller beweiset,
daß dieser Käfer sehr gemein seyn müsse; hier zu Lande
ist er oft so häufig , daß er die Bäume kahl macht . Er
ist kaum ein Drittel

so

groß , wie der gewöhnliche Mai¬

käfer , seine Farbe nicht allezeit gleich, bald schmutzig
blaßbrann , bald mehr rothbraun . Der Kopfschild ist
hinten schwarz , vorne gelbbraun , in die Höhe gebogen,
in der Mitte ausgeschnitten , und der Rand schwarz.
Die Oberfläche hat einige weißlichte kurze Haare , die
Fühlhörner sind braun , die Blatter ziemlich lang . drey¬
Heu
fach , und man hat zwischen Männchen unv
in Ansehung der Grösse dieser Blätter
terschied gefunden .

Die Grundfarbe

noch keinen Un¬
des Brustschil¬

des ist schwer zu erkennen , weil er mit schmutzig weiffer
Wolle

6v

Kaferartige

Wolle
rand

dicht überzogen
ist etwas

Insekten.

ist : sie ist braun .

erhöhet ;

das Schildlein

Farbe , und ist auch eben so haarigt .
sind glänzendglatt
dunkler ,
nien ,

,

Der

Seiten-

hat

eben die

Die Deckschilde

fahl gelbbraun ,

bisweilen

etwas

auf jedem stehen drey stark erhöhete LangSli-

die gemeiniglich

sie erreichen die Spitze

etwas

blasser von Farbe

der Deckschilde

nicht .

sind;
Hinken

sind sie stumpf abgeschnitten . Der hervortreteudeHinterleib hat eben die Farbe .
mit

sehr kurzen Haaren

an den Seiten

Der Bauch

ist schwarzlicht,

besetzt ; die Bauchringe

einen weißhaarichten

Fleck .

haben

Die Brust

ist sehr wollicht . Die Füße sind braun ; die Schienbeine
der Vordersätze

sind bey meinen Exemplaren

gezahnt , sondern haben einen schwarzen
senrand , der am Ende
wärts

biegt ,

Laicharriiig

nicht

scharfen Aus-

sich in eine stumpfe Spitze

und inwartS
hingegen

gar

steht daselbst

aus¬

ein Dorn;

giebt die Schienbeine

als zwey¬

und dreyfach gezahnt an ; die übrigen Schienbeine

sind

mit

am

Ende

steifen Borsten

besetzt ,

und haben

einen doppelten Dorn .

gemeiniglich

im JuniuS

inwendig

Eö läßt sich dieser Käfer

am häufigsten

sehen , und hält

sich am meisten auf dem Laube der Bäume
will ihm die Ursache des Mutterkorns

zuschreiben , weil

man ihn auch bisweilen an den Kornähren
sollte aber eher glauben , daß , wenn

auf . Lentin

findet .

Ich

das Mutterkorn

durch einen Käfer verursacht wird , man eher die Schuld
dem

unten

vorkommenden

^

/o/.

zuschreiben
müsse,

Melolonthen.

6l

müsse, als welcher am gewöhnlichsten auf den Korn¬
ähren sitzt.

Von der eigentlichen Naturgeschichte die¬

ses Käfers ist wenig zu sagen , denn man kennt seine
Larve noch nicht .
Sommer

Er findet sich oft sehr häufig j,n

ein , und verliert sich bald wieder , ohne daß

man weiß , woher er kommt , und wohin er fähret.

9. Nelolontka pallicla.
Zwey und zwanzigste Tafel.

Figur io.

kirn. p. z ; . n. 19 . ^ leloloinkia glabra kestacea, cspire elznrorumgne surura nigrls. 8^ec. 1.
p . g9 . r>. 2Z .

k^kanr. l . p . 21 . n. 29.

-Herbst Archiv 4 . S . i z. Nr . 4 .

Taf . 19 . Fig . 21.

2 . b . kckeloloniba

Die Größe und Gestalt dieses Käfers ist dem vo¬
rigen 'Juniuskäfer

sehr ähnlich , nur ist er etwas we¬

niges gewölbter .

Der Kopf ist schwarz, vorne mit ei¬

nem abgerundeten in die Höhe gebogenen Rande , die
Oberstäche voll eingestochener Punkte ; die Fühlhörner
sind braun , und die Blätter kleiner wie beym Jumuskäfer .

DerBrnstschild

an jeder Seite
Rand

sehr glatt , erdfarbig braun,

steht ein tiefer eingedrückter Punkt ; der

ist ringsherum

Schildlein

ist

ist glatt ,

erhöhet und schwärzlich;
braun .

Die

das

Deckschilde sind

schmutzig gelbbraun , glatt , und jedes hat eilf Furchen,
in
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in welchen eingestochene Punkte
von einander

ist ungleich .

Die Nach ist dunklerbraun,

aber bey meinem Exemplare
cius

angiebt .

Unten

geblasen

und erdfarbig

am Ende

der Gelenke

der Vorderfüße
Zähne ;
Ende
Mitte

braun .
etwas

Schienbeine

und haben

zwey schwarze
Füße
,

haben
und

am

in der

ein eben solcher Kranz , wie ich

abgebildet

der Hinterfüße

habe ; die Schenkel

und

sind sehr viel breiter

und

die Fußglieder

sind casta-

, nicht so lang gedehnt , als beym gewöhnli¬

chen Imuuskäfer

, und jedes Glied

stachlichte Borsten

aus .

gebirge

sind braun,

dunkler ; die Schienbeine

der andern

dicker als bey den übrigen ;
nienbraun

Die Füße

von feinen Stacheln

sieht ausserhalb

wie Fabri-

ist der Käfer stark gewölbt , auf¬

die Schienbeine

solches im Archiv

nicht schwarz ,

sind kurz ,

einen Kranz

stehen ; ihre Entfernung

Das

läuft inwendig

Vaterland

in

ist das Vor¬

den guten Hofnung.

IO. NeloIontUn tL^m'noüiall's.
Zwey und zwanzigste
//erF /

kcluüeum .

kkeloIomliL

Tafel .
rora

Figur n.

castsnes , rboracs

villolo.

Diesen Käfer , der in Ungarn
ich noch nirgends

beschrieben .

Größe

des Junruskäfer

und Gestalt

zu Hause ist , finde
Er

hak die
,

wovon

völlige
er sich

abee

Melolonthm .
aber nicht allein

6z

der dunkelbraunen

Farbe

scheidet , sondern auch hauptsächlich
gen ,

die hier beym Männchen

wegen unter¬

der Fühlhörner

we¬

so sehr viel größer sind,

als beym Weibchen , welches man bey jenem nicht wahr¬
nimmt ; auch haben die Deckschilde nicht die drey erhö¬
hten

blastern Linien .

reines Rothbraun
ler ,

Die Farbe ist überall ein schönes

; der Kopfschild

vorne in die Höhe

det ; die Fühlhörner

gebogen , und stumpf abgerun¬

sind braun , beym Männchen

lich groß , mit drey Blättern
gen sind diese Blätter

,

Punkte

braun ,

Haaren

ganz

Die

Deck¬

.

voll feiner

ist

eingestochener

, und hie und da sieht man einige schwache ver¬

tiefte Striche .

Die

Der hervortretende
ten ist der Bauch
aber

von braunen

glatt ,

hinge¬

Der Brustschild

eben so auch das Schildlein

schilde sind

ziem¬

beym Weibchen

nur klein .

braun , und so wie die Brust
wollicht ;

ist ein weniges dunk¬

desto

Schienbeine

Rath

Hinterleib

Die

und braun , die Brust
Füße

Vorderfüße

Zähne ; bey den übrigen
in der Mitte

ist glatt und braun ; un¬

ziemlich glatt

wollichter .
der

ist ziemlich stark erhöhet.

Füßen

zwey dornigte

am Ende

Die Fußblätter

wahrscheinlich

ist ,

zwey

schwarze

haben die Schienbeine

mit mehreren

sind lang gedehnt ,

steife Borsten .

,r . einen Käfer

haben

die

Absätze , und sind mit stach-

lichten Borsten , so wie am Ende
besetzt.

sind braun ;

Ich

Spitzen

und haben

finde im Vocr

lab . 6.

abgebildet , von dem es mir sehr
daß er das Weibchen

dieses Käfers
sey.

Kaftrartige
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sey .

Er wird

Insekten.
daselbst

von Hrn . Götze

genannt , und

für die braunere

Art des Iuiiiuskä-

seus gehalten , die ich aber doch nie so dunkel gesunden
habe , wie die Voctische

Abbildung

aber sagt : daß er weit glätter
niuskäfer

,

hingegen

ist .

sey , als der gemeine Iu-

so trift das bey unserm

sehr viel rauher

Wenn

gar nicht ein , der

ist.

II . Nelolontl

^n ckttrsa!^ .

Zwey und zwanzigste Tafel .

Figur 12.

87Ü . Lnr . p . z ; . n . 14 . kss 8pec . 1. p . zg . n.
17 . kckanr. 1. p . 2O. n. 22 .

lVlelolontba ^lsbra re-

ckacea, capirs rlroracis el^ rrorumgne
Es

hat dieser schöne Käfer

gemeinen
vorne

Juirinskäfeps

.

die völlige Gestalt des

Der Kopfschild

mit einem stark ausgeworfenen

stumpf abgerundet ; die Fühlhörner
haben

drey Blätter

Brnstschild
braunen

;

äorlo ni^rir.

Rande

ist schwarz,
und ganz

sind gelbbraun , und

die Oberfläche

ist glatt .

Der

ist glatt , schwarz , mit einer breiten gelb¬

Einfassung

an den Seiten

, in welcher noch ein

schwarzer Fleck ist , der in die Schwärze
zusammenfließt

.

Die

Deckschilde

einem breiten schwarzen Streifen

auf der Mitte

sind gelbbraun

mit

auf der Mitte , der hin¬

ten etwas schmaler wird ; auch ist die äussere Einfassung
schwarz , so wie das Schildlein

.

Auf der Oberfläche
stehen

Melolonthen .
stehen unordentliche Reihen
untere Seite
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eingestochener

ist braun , am Bauche

Füße sind gelbbraun

Punkte . Die

schwärzer .

; die Schienbeine

Die

der Vorderfüße

haben drey schwarze Zähne , und

bey den übrigen

sind

sie mit steifen Borsten

die Schienbeine

und

Fußglieder

beseht ;

der Hinterfüße

und die Hüften

etwas breiter

Das Vaterland

sind schwarz und

haarigt,

wie bey den übrigen.

ist Tranquebar.

12 . Nelolontliu

öt'tpur.

Drey und Zwanzigste Tafel .

Figur i.

Xluk. kiel . glabra , rborace elznrisgue lestaceis,
äurlo cl^rrorum castaneo.
Diesen Käfer schickte mir der Hr . Pagenhofmeister
Hellwig

aus Braunschweig

unter dem Namen

Dox/ä/r/

zu , von dem er aber doch zu sehr abweicht , als daß ich
ihn für eine Abart desselben halten könnte .
schild ist breiter , vorne

runder ,

Der Kopf¬

und hat rings

herum

einen glatten

schwarzen Rand , der jenem fehlt ; vorne

ist die Farbe

braun , und auf der Mitte

deutliche queerliegende

Erhöhung

bey jenem ist er ganz glatt .

steht eine un¬

, und einige Runzeln;
Der Brustschild

glatt , sondern durch eingestochene Punkte

ist nicht

uneben , brei¬

ter , nicht schwarz , sondern braun , mit einer verlosche¬
nen dunkleren Läugslinie

an jeder Seite ; nach dem Sei-

N .S . d.I .d. Räf. nr.Tl).

E

ten-
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Insekten.
Die Deck¬

Punkt .

zu ein tief eingedrückter

tenrande

schilde stimmen zwar mit jenem ziemlich überein , aber
ist nicht schwarz , son¬

auf der Mitte

der breite Streif

dern verloschen braun ; auch ist der ganze Käser breiter,
ist mir unbekannt.

Vaterland

Das

wie der

Iz. Uelolomka nmericana.
Drey

und zwanzigste Tafel .

Figur

8car. ^ rboric. Hb . 6. stig. 47 . 8car. cspüe äorstr
Lc

roro inkra corpore viriäi splenäsnre, echuris sukco»

viriäibu! subliüker coüaiis.
Götze Entomol . Beytr . t . S . 84 . Nr . 66 . Der ame¬
rikanische grünliche

Laubkäfer.
auf dieser Tafel be¬

Von diesem und allen übrigen

ich keine Abbildung

kann

findlichen Käfern
Natur

geben , indem es lauter unbekannte

Käfer

find .

Maikäfer

Der

Gegenwärtige

und Brustfchild

sind grünglänzend

aber schmutzig oder braungrün
hervorstehende

ausländische

ist unserm

und Grösse gleich .

an Gestalt

.

.

nach der

Die

Der hinter

gemeinen
Der KopfDeckschilde
denselben

Hinterleib , so wie die ganze Unterseite

haben gleichfalls einen grünen
chen grössere Fühlhörner

Glanz .

Ob das Männ¬

habe , als Laö hier abgebildete

Weibchen , ist unbekannt.
Das

Vaterland

ist Surmam.

14 . k-lelo-

Melolonlhett.
Uelolontka rukcvrnis.
Drey und zwanzigste Tafel .

6?

Figur 4.

Faärr'r. 8) ü . Lnr. p. zz . n. 6. kvlslol. villosa, testaces,
sbäomine albicame. 8^eo. Ins i . Z7«n. 8. öckam
. i.
p. 20. n. 12.
/ 'oer 8esr. arbor. Tab . 6. Iu§. ; Q. 8ear. üist)iäo - ver«
naüs.

Götze Entom. Beytr. i . S . 84. Nr . 67. Der Frankfurrhische rauhe Mayräfcr.
Obgleich dieser Käfer in Deutschland zu Hause

Frankfurt !) zu finden seyn sott, so ist er
mir doch nie zu Gesicht gekommen
, auch habe ich ihn
in den Franksurthischen Sammlungen vergebens gesucht.
Fabricius glaubt, daß er vielleicht nur eine Abwei¬
chung des oben beschriebenen bekannten Fo/Mrs/r
'/ seyn
mögte; wenn aber der Voetschen Abbildung zu trauen
ist, so ist er wohl zu groß dazu; eher,könnte er, haupt¬
sächlich des weißen Schildleins wegen mit dem/ Mo/ü
vereinbahrt werden, welches aber darum nicht angeht,
weil die Fühlhörner des gegenwärtigen nur dreyblättrig
find. Der Kopf ist schwärzlich
; die Fühlhörner sind
roth. Kops- und Brustschild sind mit weissen Haaren
dichr überzogen
. Die Deckschilde sind erdfarbig braun,
ungesieckc
; das Schildlein ist durch weisse Haare rauh»
Der Unterleib ist weißlich, am Wer schwärzlich
. DiS
und häufig bey

E2

Füße
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Füße

sind schwarz .

Seine

Gestalt

schmächtiger, , als bmm Maikäfer

ist länglicher
.

und

>

iz . Uelolonckn ^racilipes.
Drey und zwanzigste Tafel .

Figur s.

8car. arbar . lab . 7 . bUg. 6l . Uel . capüe lboracegue fulgiäo arris , el^ cris straäiceis , cruribus cxilibus.
tZötze

Entomol . Beytr . i . S . 86 . Nr . 75 .

neuyorksche

Der

Dünnfuß.

Ins. 4. x. 186. lad . 19. b'ix. 9 . ? Fcsr. »r^,a-

Der

Kopf - und Brustschild

dieses Käfers

glanzendfchwarz . Die Deckschilde glänzendbraun
sehr flach und zart .
niß des Körpers

Die Schenkel

ungemein

ist ,

, aber

sind nach Verhält¬

dünne .

Wenn ,

aber doch nur vermuthe , der Degeersche
eben dieser Käfer

sind

wie ich

äc . «M -ore/iÜÄ-

so sind auf dein Brustschilde

des Weibchen

zwey ungleiche

schwarze Längsstreifen,

die die Ränder

nicht berühren .

Bisweilen

grosser dunkelbrauner

Fleck am Aussenrande

ist auch ein
der Deck¬

schilde , dicht am Ende , und unter dem äussersten Ende
noch ein andrer.
Sein

Vaterland

ist er selten .

Wenn

ist Neuyork

, aber auch daselbst

Füeßl )' und Panzer

vermuthen,

ob

Melolontheit.
ob dieser Käfer nicht vielleicht der
ci » s sey,

so

69
deö Fabri-

müssen sie nicht bemerkt haben , daß dieser

kleiner als der / rm-rroZ-r seyn soll, da der jetzt beschrie¬
bene wohl sechsmal grösser ist.

16. Hlelolnnclia punüata.
Drey und zwanzigste Tafel .
I ./«».

Figur 6.

Klar. 2 . p. 557 . n. 76 . 8csr . puntkaruL kcu-

rellsku8 muricux relkaceux, elvrris punkiis lribux subkukcis obkolerix äilismibus . Kleist
. I.u6 . Dir . 2 Z.

Fckärrc. 87Ü . Lnr . p. zz . n. 8. kiel . telkacea, el^ rrix punüix lribux sukeis äilkämibux. 8pec . Ins. 1.

z8 . n.

I I . kianr . 1 . p . 2O. n. 16.

Ins. 1. lab . Z4. I^jb.

,

8esr . ardor . lab . 8. kiz . 65 . Frar . Mv - ^ o»-ckrer/ /«reue.
Müller Uebers. deö Nat . Syst . S . 87 . Nr . 76 . Der
punkckäfer.
Götze Entomol . Veytr . i . S . 46 . Nr . 76 . Der gestippelce Raser.
0 »om<rr. I4ist. nar. ? . 6. xaZ. 9Z7 .
Raser.
6>o«ov.

Der pnnktirce

p . 4Z8.

Es hat dieser Käser die Gestalt des ZVl
>Z. /ro»er'co/^,
nur ist er grösser und anders gefärbt .
E z

Der Kopsschild
ist

Kaferartige Jnsekteir.

7O

ist bald grünglänzend mit einem
bald orangebraun
glänzendem

Felde,

mit einem schwarzen oder grün kupser-

Ringe

um die schwarzen ,

Augen ; die Fühlhörner

gerandet ,

oft aschgrauen

sind rostfarbig .

schild ist gewölbt , glatt , rostfarbig
schwach

rostsarbigeil

hinten

Der Brust-

oder orangebraun,

abgerundet ,

schwarzen

Punkt

an jeder Seite ;

halbeyrund

, klein , grünglänzend

das

mit

einem

Schildlein

ist

, auch wohl schwarz.

Die Deckschilde sind schwach gestreift ,

haben die Farbe

des Brusischildes

stehen an jeder

Seite

,

und auf denselben

drey schwarze Punkte , einer an der Schulterecke,

der aydre anf der Mitte
an der untern

am Seitenrande

SpiHe .

Gronov

Punkte , und vom Punkte

, und der dritte
zählt

vier solcher

auf dem Brnstschilde

sagt

er , daß er eingedrückt , aber nicht , daß er schwarz sey.
Der

Bauch

Schienbeine

und

die Füße

sind

schwarzgrün ;

die

sind gezahnt und gedornt , wie die meisten

dieser Gattung.

Das Vaterland

ist

Neuyork.

17, UelolontliL kerviös.
8^st. Lnr. p . Z2. n 4 . lckcl. kestgcea Zlabra, c!^peo emarAinato. 8^ee. Int. 1« p, z6 . n. 5. X^anr. 1»
p . 19 . n 6.
Götze

Entomol . Beytr . 1 . S . 101 . Nr . 154 .

Der

glatte amerikanische Laubkäfer.
Von

Melolonthen.
Von diesem unbekannten
bildung geben .

71

Käfer kann ich keine Ab¬

Er ist dem oben beschriebenen O-nAm-

sehr ähnlich , aber weniger rauh , und überall erd¬
farbig .

Der Kopfschild

ist vorne ausgeschnitten

der ganze Käfer ist glatt .
lichten Staube
Das

, und

Der Leib ist mit einem blau¬

überzogen.

Vaterland

ist Nordamerika.

18 - Uelolonrka

furinamenüs.

Drey und zwanzigste Tafel .

Aigur 7.

Lm . Hpp . pag . 819 .
wnea lürta ,

virilla

rellaeeis , v:rw msäia nigra siuu-

rague wnea. 8^ ec. Ink. 1. p . 57 . n. Z7. ^ !anE

1.

x . go . n. 47.
Lear. lab . 7 . b"iA. 6o.
Görze

Entomol . Beytr . 1. S . 86 . Nr . 74 . Der ame¬

rikanische

Juiriuskafer.

Fabricius
^

hat diesen Käfer unter den Namen

unter die Eeronicn

gebracht , aber seine ganze Ge¬

stalt , die so ganz dem Juniuskäfer
die ? unmöglich
Voet

.

ähnlich ist , kann

erlauben , ich folge also hierin lieber dem

Der Kopf ist grün kupferglänzend , durch asch¬

graue Haare
ten .

iÄ-

rauh , vorne ist der Kopfschild ausgeschnit¬

Der Brustschild

Die Deckschilde

ist gleichfalls goldgrün

sind glatt ,

glänzendbraun

E4

und rauh.
,

mit einer,
grün-

Kaferarlige Insekten.
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grünglänzenden Nach .

Von der Schulter herab bis
auf die Mitte steht eine schwarze Streife , und unter

derselben nach dem Aussenrande zu eine zweyte.

Unten

ist der Käfer goldglänzend , mit steifen grauenHaaren

seht ;

die

Füße sind schwarzbraun . Ich habe

nung VirrZra des Zadricius
ner dieses Namens
Fabricius

Benen¬

andern müssen, weil schon ei¬

unter den Melolonchen

sich

Das Vaterland

die

be¬

soll nach Voer

befindet.

Amerika , nach

der Lap seyn.

19. Uelolontka occ !6entaÜ8.
Drey und zwanzigste Tafel .
I .rmr.

Figur

2 . P- ; ; ; . n. 62 . 5c-rr . occrcieuka/r
/ sen-

tellgrus muricus rellaceus , rboraee ^ ubefcenre , el^ rris
lineis gualuor niveis pkirallelis.
8^lt. Lnr. p. Z2. n. z . tUe/o/.

8psc . 1.

x>. z6 . n. 4 . tvluNliss. 1. p. 19 . n. 5.
Müller

Ueberf. des Nat . Syst . S . 8z . Nr . 62 . Der

westindische Iuniuskäfer.
Götze Entomol . Beytr . i . S . 40 . Nr . 62 . Der west¬
indische Laubkäfer.
Istill. nar. k. 6. p. 9Z5.
Ins. 2. p . 58 . Hb - Z2.

2.

Die Gestalt dieses Käfers ist dem gemeinen Mai¬
käfer sehr ähnlich.

Der Kopfschild ist rothbraun , vier¬

eckig, gerandet , mit kurzen grauen Haaren überzogen;
die

Melolonthm.
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die Augen sind glänzendbraun
. Der Brustschild ist

rothbraun, mit

kurzen

grauen Haaren überzogen
, und

auf der Mitte sieht eine meiste Längslinie
. Das Schild¬

dreyeckig
, klein, weiß. Die Deckschilde sind
rothbraun, gerandet, mit drey weißen Längölinien
; wo¬
von eine an der Seite, zwey in der Mitte sind, und eine
vierte gemeinschaftliche auf der Nach. Der Bauch
und die Füße sind rothbraun; die Schienbeine der Vor¬
dersätze haben zwey starke'und einen zugespitzten Zahn,
an den übrigen sind nur zwey Spitzen.
lein ist

Das Vaterland

ist

Westindien.

2O. IVleloIonrlin äilcolor.
Drey und zwanzigste Tafel.

Figur 9.

8car. Tab. 9. klg. 77. Ka-'a/-.
äilcolor, leevis, relkaceus
, elzuris maculis nigrie fpgrlis.
Götze Entomol. Beytr . 7. S . 89 . Nr . 89. Der isequebische bunre Omberkäfer.

Es ist dieser Käfer etwas kleiner, als der Juniuskäfer , überall braungelb, glatt, doch ohne Glanz.
Der Kopfschild hinterwärts schwarz; auf den Deckschil¬
den sind schwarze Flecken gestreuet; die Füße sind sehr
lang, und die Vordersätze haben sehr dicke starke Klauen.
Es soll dieser Käser sehr selten, und sein Vaterland
Isequebo seyn.
21 . KlleloE 5
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21 . Nelolonctiu

kusca.

5co/--)/r Delic. üor . §c kaun. Inlubr . i . Dsb . 2l.
scuretlsrus, inermis , üirkurus, fusselcens,
sLureüo lineola transverka äu^ÜLüla, libür poÜiois
c^uaäriäenlarix.

Die Abbildung , welche Scopoli

von diesem Kä¬

fer gegeben hat , scheint mir zu undeutlich , und so we¬
nig zur richtigen
daß ich Bedenken

Kenntniß

dieses Käsers

beyzutragen,

getragen , eine Copie von demselben

zu machen , da ich hoffen kann , daß , da er nicht sel¬
ten ist , ich ihn vielleicht noch selbst bekomme , um dann
eine bessere Abbildung
zu können .
trU

Es

desselben nach der Natur

hat dieser Käfer

die Gestalt

, und ist oben kastanienbraun

gere , blaßrothe

unten

eine erhöhete

,

unbewafnet

Queerlmie .

Die

Aussenrande

und hat in
Brustschild

haarig .

und

haben

zu drey erhöhete Larrgsliuien .

terleib ist an der Spiße

mit einer erhvheten

gen , welche den dreyeckigen Raum

am Ende

durch län¬

Das

ist klein , und hat eine doppelte Queerlinie.

Deckschilde sind punktirt ,

Schienbeine

,

Der

jst punktirt , bestaubt , gerandet , unten
Schildlein

des

Haare rauh . Der Kopfschild ist stumpf,

gerandet , halbzirkelsörmig
der Mitte

,

geben

der Vordevfüße

nach dem
Der Hin¬
Linie umzo¬

einschließt .

haben

einen Dorn ; die Schienbeine

Die

drey Zahne , und
der Hinterfüße
haben

Melolonthett
.
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haben vier Zahne; die fünf Fußblatter find keulförmig,
am Ende haarig, das letzte Glied ist länger, alle haben
unten in der Mitte einen Zahn.

Es findet sich dieser Käfer zur Sommerszeit häufig
auf der Saat und auf den Bäumen.
22 . IVlelolontlia Immuralis.
Fa^,rc. 87Ü. bwr. p. gz . n. 42 . klelol. arrs el^rris ball
punkkogue meäio pallicii«. 8pec. Ins. i . p. 46 . n. 68.
Klamils I . p. 24 . n. 82.

Götze Entomol. Beytr . I . S . IO; . Nr . 18O. Der
europäische Ervwandkäfer.
Er ist klein; derKopf schwarz
, der Kopfschild vorne

abgestutzt
, zurückgebogen
, der Brustfchild schwarz
, ange¬
steckt, die Deckschilde schwach gestreift, an der Wurzel
blaß mit einem schwarzen Punkte; auf der Mitte der
Deckschilde ein kleiner blasser Punkt ; die Fuße find
schwarz. Er ist in Europa zu Hause.
2Z . UelolomliA

reÜexa.

FH . 8pec. Ins r. p. g-7. n. 6. klelol. Zkbrs tess.iceg^
cl^peo rellexo. k-lunr. i . p. 19. n. 7.

Es ist dieser Käfer dem
sehr ähnlich, nur
etwas kleiner. Der Leib ist überall erdfarbig-braun,
glatt , punktirt; der Kopfschild ist nicht ausgeschnitten,
aber an der Spitze zurückgebogen.
Sein Vaterland ist in Afrika unter der Linie.
24. Kiels-
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Käferamge

Insektett.

2^. Neiolonc^a alopex.
v

^lünrilf. I .
19. n. Z. Xlel. luivo lürra, , c!^xecr resteLv emsrzinaro, el/rrir ^ labris niZris.
^

Es

hak dieser

Käfer die Gestalt des vorigen;, der

rund, glatt, der Rand in die Höhe a;ebogen und vorne ausgeschnitten
; Kopf- und Brustsschild
sind mit braunen Haaren dicht überzogen; die Deck¬
schilde sind glatt, glänzend
, ungefleckt schwarz; der
Leib ist haarig; die Schienbeine sind glatt und gezähmt.
Kopfschild ist

Man findet ihn am Vorgebürge

der gmrerr

Hofmmg.
25- Uelolomka AlaciallS.
8^st. Lnt. p. ZZ. n. 15. lVlel. §Iabra, picea^ rnkennis peäibusgue kelisceis
. Lxec. Ink. 1. x. g8. n- i8.
1. x . 20 . n. 2Z.

Er hat die Gestalt und Grösse des oben beschrie¬
benen Oo^ /r/,- die Farbe ist pechbraun, dunkel rnd
glatt ; die Oberljsse jfi ausgeschnitten
, und die MaxUe
drcyzahnig; die Füße sind erdfarbig, die Hinteren«twas dunkler.
Das Vaterland

ist

Terra del Fuego.
26. Xiled-

Melolonthen
.
26 - Nelolontka
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luriäa.

8^li. Lnr. p. Z5. n 16. Klei. rkorace nigro,
margine paiHäo, echrrix^ riseix niZro punÄalis. 8^ec.
Ins. i . x>. z8 . n. 19. Klam. i . p. 2O. n. 24.

Seine Gestalt ist wie beym vorigen, nur etwas
kleiner; der Kopfschild ist schwarz und fast ganz ohne
Ausschnitt; der Brustschild ist schwarz
, mit einem bläs¬
serem Seitenrande. Die Deckschilde sind grau, und
haben einen schwarzen langen Fleck an der Wurzel nach
dem Seitenrande zu, zwey schwarze Punkte an der
Nach, und noch einen nach der Spihe zu. Die Fuße
sind schwarz
. Daö Vaterland ist unbekannt.

27. Nelolontka ürlaca.
8^ck. Lnr. p>. ZZ. n. 17. Klei. Aisbra wncg, ei^rris kiriaris, kmura iineixgue guaruor eupreis. 8p>ee.
las l . x. Z9. n. 2O. klank. 1. x>. 22 . n. 25.

Er hat eben die länglich- runde Gestalt des vori¬
gen, ist aber kleiner; Kopf und Brustschild sind glatt
und goldglanzend
. Das Schildlein ist stumpf und goldglanzend; die Deckschilde sind etwas dunkler, und durch
zehn Furchen gestreift; die Nach ist knpfrig
, desgleichen
vier Linien, welche hinten Paarweise zusammenkommen.
Unten ist der Leib nebst den Füßen schwarz.
Das Vaterland ist Terra del Fuego.
28. Klein.
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28- Nelolomka retmcea.
Ibürrc. 87Ü. L»r. p, z ; . n. iZ . kiel. Ziabra reliaLera ca^)ice obkeuriore, echrris llrianr. 8^ec. Int', i . xi. Z9.
n. 22. klain. i . x>. 2O. n. 27.

Es hat dieser Käser die Gestalt des
ist
aber etwas grösser
. Der Leib ist überall erdfarbig, der
Kopf aber doch etwas schwärzlicher
, die Lippe ausge¬
schnitten. Die Deckschilde sind gestreift. AndenSpichen
der Hüften steht ein schwarzer Punkt.
Das Vaterland ist Terra del Fuego.

29. ?.l!eIoIont!i3 triktis.
F/rFr
'/c. 8pec. Int. 1. p. Z9. n. 21 . Klelol. lborace vilIota obkeuro, echcris iXvrbus restaceis
, lcurello albiäo.
klarn. 1. p. 20 . n. 26.

Er ist dem vorigen ähnlich. Kopf- und Brnstschild sind dunkel und rauh. Das Schildlein ist rund
und durch ein dichtes haarigtes Wesen weiß. Die
Deckschilde sind erdfarbig und glatt. Der Leib dunkel.
Das Vaterland ist das nördliche Amerika»

ZO. Ulelolontka IiirticoIIis.
Ilr/b/r. klanriss. 1. p. 21 . n. 28 . Klei. lnrra, iriZra
, el/rrrs xuneiaris ^läbrir rusts.

De-

Melolonthen.
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Dieser Käfer hat die Gestalt der vorigen ; der
Kopfschild ist rund , zurückgebogen , schwarz; Kopf,
Brustschild , Bauch und Füße sind schwarz, punktirt,
aschfarbig rauh ; daö Schildlcin ist schwarz; die Deck¬
schilde sind glatt , punktirt , fuchöroth , ««gefleckt.

Das Vaterland ist Afrika.

ZI. Nelolontka ruticollis.
8pec . Inst i . x>. Z9. n. 24 . ^ lel. glsbra pun»
6ara kerruginea , el^ rris relkaceis. ^ lsnr. 1. p . 21.

n . ZO.
Er ist grösser , als unser

der Kopfschild

ist rund , nicht ausgeschnitten , dunkel rostfarbig , in der

Mitte

zwey erhöhete Queerlinien ; der Brustschild ist

glatt , fuchöroth , sehr punktirt , ungefleckt; Die Deck¬
schilde sind glatt , punktirt , erdfarbig braun.
Daö Vaterland ist Loromandel.

Z2. Nelolonclia

signÄtL.

8x>ee. Ink. 1. p . Z9. n. 2 ; . ^tcl . Zlabra paüiäa,
rkorace lineis äuabus , el^ cris maculis kribus ni»ris.
I^ snkiss. i . x . 21 . n- Zl.
Die Grösse ist wie beym vorigen ; der Kopfschild
ist unausgesthnitken , blaß , an der Wurzel schwarz;
der Brustschild ist blaß , mit zwey schwarzen Linien, die
aber

8O
aber

Käferartige Insekten.
oben und

Deckschilde

unten

den Rand

sind glatt , blaß ,

nicht erreichen ;

die

mit zwey Flecken meben

einander , deren äusserer kleiner ist , und ein dritter ' un¬
ter beyden .

Unten ist er blaß ; der Bauch

die Schienbeine

der Vorderfüße

gezahnt ; die Fußblatter

schwmrz;

sind am Ende platt

und

sind pechbraun , an der Wur¬

zel und Spitze stachlicht.
Das

Vaterland

ist Jamaika.

zz . Nelolomkm I)i'm3cul3tn.
Drei? und zwanzigste Tafel .
i . p. 19 . n. IO.

Figur 10.

d^ el. oblonZn Zlsbra

relkaces, rborace urringue rrwLula abäomincgue
üavis.

Dieser vom Fabricius
erst bekannt
Eabinet

in seiner letzten Mantissa

gemachte Käfer ,

den er im Bankschen

sahe , befindet sich auch hier in der schönen In¬

sektensammlung
sehr erfahrnen
Exemplare

des Hofchirurgns

Lollignorr

und eifrigen Entomologen

ich ihn auch habe abbilden

um ein gutes kleiner als der
Gestalt gleich ist .

,

eines

, nach dessen
lassen .

Er ist

dem er sonst an

Der Kopf ist bräunlichgelb

, mit ei¬

nem erhöheren schwarzen Rande , vorne in die Höhe ge¬
bogen , in der Mitte
hörner

haben

etwas

ausgeschnitten

eben diese Farbe ;

; die Fühl¬

die Augen

aber find
schwarz.

Melolonthen
.
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schwarz
. Der Brustschild ist kastanienbraun
, aber an
den Seiten steht ein so grosser bräunlichgelber Fleck
, der
fast den ganzen Brustschild einnimmt, so daß in der
Mitte nur ein Streif von der Grundfarbe übrig bleibt,
der nach dem Kopfe zu immer schmäler wird, auch stehe
an jeder Seite eilt eingedruckter Punkt; die Oberflä¬
che ist weitläufig punktirt; der Seitenrand mit Haaren
bebrämt. Das Schildlein und die Deckschilde sind ka¬
stanienbraun, doch blickt an den Seiten etwas mehr
gelb hervor. Einige schwache Längsfalten geben ihnen
ein etwas streifigres Ansehen, auch find sie durch schwa¬
che eingestochene Vertiefungen etwas narbigt. Die
ganze Unterseite so wie die Füße find bräunlichgelb
; auf
dem letzten platten Afterschilde steht ein verloschener,
bräunlicher, länglicher Fleck. Die Gelenke der Füße
find alle am Ende und au den Spitzen braun ange¬
laufen.
Das Vaterland ist Ehina.
Zch Nelolonrtia

atri^Iiei
's.

FH . IVlam
. I . p. 19. n. 11. klel. oblvnAa villoläpalUäg, ci)'lri5 lmura gpieegue nizris, cchpeo relle.xo.
Dieser Käfer hat die Gestalt und die Grösse des
oben beschriebenen
Der Kopfschild ist rund
und zurückgebogen
; Kopf, Brustfchild und Leib sind

rauh, blaß, ungefleckt
; die Deckschilde sind ziemlich
N . S . r>.I . d. Räf . m.TH.
F
glatt.
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glatt, blaß; die Nach und die Spitze aber sind bweit
schwarz; die Füße sind blaß, die Fußblatter braun.
Er lebt in der Barbars aus der Melte mit miedrigem Blatte.

z^. Uelolontkn cnüanea.
Drey und zwanzigste Tafel. Figur 11.
rüorace elvrris^us caürme
'is, cl)^ eo nizricamte.

Ivluü <7o//r
^uou.

Es befindet

Samm¬
lung des hiesigen Hr. Chirurgus Lollignon , und es ist
Dieser Käfer mit den zwey folgenden nahe verwandt.
Er ist etwas grösser wie der / /w-rwo/<r,- der Kopfschild
schwarzbraun, rund, vorne nicht ausgeschnitten
, der
Rand etwas in die Höhe gebogen, die Oberfläche punktirt ; die Fühlhörner sind gelbbraun, und haben am
Ende vier ziemlich lange Blätter. Der Brustfchild ist
kastanienbraun, haarig, und hat über dem Schildlein
eine Einfassung von langen weißlichen Haaren. Das
Schildlein und die Deckschilde sind kastanienbraun
, voll
eingestochener Punkte, mit kurzen weißlichen Haaren
weitläufig besetzt
; die Nach hat einen schwarzen Rand.
Wenn man die Deckschilde von der Seite ansieht, ss
findet man, daß sie einige schwache
, erhöhete Längsstreifen haben. Unten ist der Käser bräunlich gelb, s»
sich dieser

Käfer in der schönen

wie

Melolonthen .
^

wie auch die Füße .

E

Die Brust

r

dem oben beschriebenen iV/e/.
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Der Leib ist ziemlich aufgeblasen.

ist langhaarig .

Es

muß dieser Käfer

mit

viele Aehnlichkeik

haben.
Daö Vaterland

ist mir unbekannt.

z6 . Nelolontlia , aüimilis.
Drey und zwanzigste Tafel .

Figur ir.

Klelol . cepus lboracec^ e ruko, cchnris sulci-r.

b»lus.

s
^

Dieser

Käser

ist mir vorn Hrn . Pagenhofureistev

:

und Hofmathematikuö

z

seiner schönen Sammlung
Er

hat

in Brauuschweig
zur Beschreibung

die völlige Grösse

dem er sehr ähnlich ist.

und Gestalt

arrS

zugeschickt.
des Vorigen,

Der Unterschied besteht im fol¬

genden : Der Kopsschild ist nicht schwärzlich , sondern
^

fuchsroth ; vorne ist der Umriß nicht rund , sondern in

j

der Mitte

stark ausgeschnitten

,

und der Rand

mehr in

die Hohe gebogen ; der äussere glatte Rand ist ^ leichfalls
schwarz , so wie die Augen ; die Fühlhörner haben mit
dem Kopfschilde

gleiche Farbe ,

mellen , deren Anzahl

und ziemlich lange La¬

ich nicht bestimmen

sie bey dem einzigen vor mir habenden
fest geschlossen sind .
fuchsrothe

Der

Brustschild

Farbe , wie der Kopfschild ,
F 2

kann , .weil

Exemplare
hat

zu

eben die

ist viel glatter,
wie

84

Kaferartige Insekten.

wie beym

vorigen, , da Man nur durch eine sehr starke

Vergrößerung

die feinsten eingestochnen Punkte

wird ; über dem Schildlein
sen Haaren

ist eine Einfassung

, und au den Seiten

ter schwärzlicher

Punkt .

Die

gewahr
von weis-

ein schwach eingedrück¬
Deckschilde

sind gelb¬

braun , punktirt , und wie bey den meisten dieser Gat¬
tung

durch einige unbestimmte

gen gestreift .
braun ;
haben

die Schienbeine
am Ende

der Mittel

- und Hinterfüße

in der Mitte , und überhaupt

Das

Vaterland

Eine Verschiedenheit
ser Sammlung

sind gelb¬

einen Kranz von stachlichten Borsten,

sehr mit borstigen Haaren

sehr haarig .

und Erhöhun¬

Die Unterseite und die Füße

einen ähnlichen
Füße

Furchen

beseht .

Die Brust

ist

ist mir unbekannt.

findet sich auch noch in die¬

, von der ich macht genau bestimmen will,

ob es nicht vielleicht eine eigene Art sey.
kleiner , ist dem Vorigen

Er ist etwas

aber sonst an Gestalt und Farbe

sehr ähnlich ; nur ist der Kopf - und Brustschild
roth

sind die

von Farbe ,

nickt so

sondern mehr mit den Deckschi den

gleichfarbig , dagegen ist er stark mit Haaren

Z7- Mloloncka

beseht.

3t!A.

Vier und zwanzigste Tafel . Figur l.
hieltst . capstiw, rborace elvrrirgue nigris , anrennis pieeis.

Atch

Melolonthen.
Auch dieser Käfer
stalt

ist den beyden vorigen an Ge¬

und Grösse ungemein

ein weniges

grösser ;

scheidet zwar
und macht

ähnlich ,

er ist überall

die Farbe

8L
doch

ist er

schwär ; ; nun

bey diesen Kaferarten

um
ent¬

nichts,

sie nicht zu einer eigenen Art , denn auch

beym ^ o>-trro/2 und / ->r^ /rrr geht die Farbe

oft ganz ins

schwarze über ; aber doch mögte ich diesen Käfer nicht
gern für eine blosse Varietät

des Vorigen

halten .

Der

Kopfschild ist grösser und gebogener ; der Rand mehr in
die Höhe gebogen ; in der Mitte
aufgeworfene

Queerlinie

ist er durch eine stumpfe

in zwey Theile getheilt .

Der

hintrs Theil ist sehr glänzendglatt

, der vordre Theil ist

vertieft ,

Punkte

und durch eingestochne

Fühlhörner

rauh .

Die

sind pechbraun , und haben drey Lamellen.

Der Brustschild

ist schwarz , und auf demselben , sowie

auf jenem

stehen viele weißgraue

Hinterrand

eine starke haarigte

Deckschilde

sind schwarz , mit einigen verloschnen brau¬

nen Stellen

an den Seiten

,

Haare ,

Bebrähmung

und sind ,

meisten

dieser Gattung

narbicht

streift .

Auch unten

ist der Käser

rauh ,

der Bauch

Fußblätter

schimmert

sind braunroth

Das Vaterland

ist

auch hat der

und

.

wie bey den

unbestimmt

ge¬

schwarz , die Brust

etwas

inö braune ,

. ,

unbekannt.

Fz

Die

Z8.

die
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Z8- IVlelolontks mnrAinLta.
Vier »rnd zwanzigste Tafel.

Figur r.

gerbst im Archiv. 4. S . 14. Nr . 5. K4el. clvpcwrboraregue nizris , elvssis celbaeels
, margine rnrisriori
calkanso.
Es hat dieser den vorigen
fer mit ihnen eine gleiche

so

nahe verwandter' Ka«

Gestalt und Grösse, die etwas

ist, als beym bekannten k/o, c/coür Der
Kopfschild ist nicht groß, schwarz
, vorne ausgeschnit¬
ten und sehr abgerundet
, punktirt, behaart; Hinren im
Nacken steht eine erhöhete Queerlinie. Die Fühlhör¬
ner sind gelbbraun, und haben vier Lamellen
. Der
Vrustschild ist schwarz
, aber durch bräunliche Haare
ganz rauh; und hinken ist eine haarigte Einfassung.
Das Schildlein ist schwarz
. Die Deckschilde gelbbraun,
innerhalb neben der Nach dunkelbraun, punktirt, haarigt, einigemal gestreift; der eigentliche Rand rings
herum ist schwarz
. Unten ist die Brust dunkel und sehr
haarigt, der Bauch gelbbraun, die Hüften braun, die
Schienbeine schwarz
, die Fußblatter braunroch, und
alles ist mit Haaren beseht.
weniges mehr

Ich habe diesen Käfer nur einmal einige Meilen
von hier finden können.
z y. Ne-
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Z9> ^1e!o!ont1iÄ birunnea.
Vier und zwanzigste Tafel .

Figur

^rrm»sm bcuI -r«». 8)N . Kar . 2 . v . 5 ; 6 . n. 72 .
rellarus muricus reüaceus , elvrris striaris , rllvrars
nrringue punblo noraro.
87 !!. Lnr . p . z6 . n. 2O. k^ el. Alabra rellacca,
el^ cris üriari8 rllorars urrinc ;ue punüo noraro . 8pec.
Ins . 1. p . Z9 . u. 26 . ^lanr . 1. p . 21 . n. Z2.
Ins 4 . las . 10 . s 'iA. 17 . K'/rn. / »/vrrr, scnrellalus 6avo rurus , vcu!is nizris , llloraes punbli8 mnis
-

nigrr8 peäibn8 InngistimiZ.
/oer .8car . Tal ). 7 .

?»^ ///.

5 z . 54 .

Uebers. des Natürsyst . S . 86 . Nr . 72 . Der

Müller

Europäer.
Götze

Enkomol . Beyträge 1. S . 44 . Nr . 72 .

punkrirce

Brustschild.

(/eo/^ i'07 Ins i . p . 8g . n. 22 . Ie
noirs .

Der

sm ve anx vevx

Lni . karit . 1. p . 10 . n. 22 . FE . /n/-

r-r/rE.
Dieser und .die zwey folgenderr Käfer sind wieder
sehr nahe mit einander verwandt ; der gegenwärtige ist
von diesen dreyen der längste und seine Gestalt etwas
Er hat nicht die Grösse des Hort/ro/ « , und
sein Habitus weicht sehr von jenem ab . Seine Gestalt
ist cylindrisch , oben gewölbt , die Farbe überall roth-

schmal.

F 4

braun.
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braun .

Der Kopfschild

ist zwischen

dunkler

braun , vorne

derrand

ist ausgeschnitten ,

bogen .

In

geht er viereckig

der Mitte

obere dunklere Halste

lange

und etwas

zu ;

der Wor-

in die Höhe ' ge¬

geht von einem Auge

dern eine schwach erhöhete

Die

den Augen etiwas

zum

an¬

bogigte Linie , wodurch

die

von der untern

Augen sind schwarz .

getrennet

Die Fühlhörner

würd.

haben

Lainellen , die ich bey allen meinen

torey

Eremplarren

finde ; ich kann also nicht sagen , ob dies bey beyden Ge¬
schlechtern so sey , oder ob ich zufälliger
Männchen

besitze.

Der Brustschild

sehr fein punktirt , an jeder Seite
oft schwärzlicher Punkt .

Weise

lamter

ist gewölbt , gl .atk,

steht ein eingedrucikrer

DaS Schildlein

ist dreyeckig.

Die Deckschilde sind punktirt , und jedes hat neun schwa¬
che Streifen
Käfers

; sie sind , so wie die ganze Schaale

sehr dünne und zärtlich , hinten

After nicht .

ungemein
zahnig .

bedecken sie Den

Die Füße sind sehr lang und dünne , und

vorzüglich die Fußblätter
im übrigen

sehr lang gedehnt , haben aber

nichts auszeichnendes

, als daß die Hüften

platt sind ; die Vorderschienbeine
Die Laichartingsche

Liimeische

des

Ä mruE

sind zwey-

Vermuthung

eine Abart

, daß der

des / uü/r/ur sey ,

ist

ganz unrecht.

Gronov

führt

die

Linneische

Beschreibung

fälschlich bey einem von ihm beschriebenen
die Grösse des Ä/M/u/ü

haben soll .

Käfer an , der

Von ihm empfing
ihn
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ihn Scopoli , und dieser vergleicht die Grösse seines
mit dem 5c<r-'. / ercor/rrnn.
Schrank

beschreibt in seiner Lnum . Ins . ^ uür.
und seine Beschreibung trift

auch einen F^ -'. ^

genau ; « , nur sagt er : die Schienbeine der Vorderfüße
hätten vier oder gar fünf Zahne ; und im neuen entomol.
Magazin

2 . Bd .' S - Zi 4 Zweifelt er selbst, daß sein
der Linneische sey, weil der seinige gewiß

nach Fabricius

seyn müsse.

System ein

führt noch einen Käfer von dunkelbraun¬
nennet,
cr»/ «
violetter Farbe an , den er
diesen hält Panzer für eine Abänderung des vorigen;
Voek

ich habe bey diesem Käfer nie eine Abänderung wahr¬
genommen , und da Voet sagt , er sey kleiner und run¬
der , als der vorige , so mögte eö wohl eher der folgende
Lr - o/r'nnr/?/ seyn.
Das Vaterland

ist Europa

.

In

hiesigen Ge¬

genden ist er nicht häufig.

40 . ÜVIeloloncka pellucläula.
Vier

und

zwanzigste

Tafel .

Figur

4.

Görze Entomol . Beytr . i . S . 9z . Nr . 129.
rotus ftrsäiceo colore , el^ tris subrilirer
F 5

colka-

yo

Kafemrtige

Insekten.

coüatts. Der Berliner, pax. 76. n. 24.
, rubescens
, sericeus,renuiccr scucellarus
. «I7rris Kriskis, corpore ovato, peäibos 6 >>
5ormid)us.
Der graubüntische Durchsichtige. p. 95. n. i :i8.
Der krainischc Ganrmerkäfer.
Ivleloi. varigbilis Halsn ? Leu . Ins. ^ px . 2llc >.
8pec. Ins. i . p. 46 . n. 61. ^Isnr. 1. p. 24 . n. 7F.

Sulz . Gesch« der Insekten
. lab . i'. I^iA. 9.
8csr. Isb . 21. l^i§. i ; o.
§5/-^ . Icon. lab . i ; i. kiz . 4.
-Harter Ins . l . S . 21. Nr. 24.
8ro/>. ^ nn. 5. Ulkt. ngr. p. 77. n. 15. K/r?'. .^oio/rrr'rr ur.

Laicharting Tyrol. Ins. 1. S . Zi . Nr. 4. I -ox /ro/o/cr/cero.

Füeßli Verzeichn
. Nr. Z5.
-Herbst Archiv7. S . 155. Nr. 21.
Magazin der Entomol
. 1. S . 167.

Ln/r
:»-/.

Lnum. Ins Aulir. n. 25 . 8rnr. L/n^ /omr/o/^ r.

Man wird aus

diesen

Citaten schon sehen, was

obwal¬
Käfer mit dem vorigen

für verschiedene Benennungen bey diesem Käfer

ten.

Fabricius hält

diesen

LrriME für eins , welches gewiß unrecht ist. Die Ge¬

gewölbter
; die
Farbe bald purpurfarbig bald fahl schwarz
, mit einem
bläulichen oder weißlichen Schimmer
, wie Sammt,
auch
stalt desselben ist viel

kürzer
, runder

und
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Farben ; je nachdem

auch spielt er wohl mit regenbogen

er älter wird , wird auch die Farbe dunkler und matter,

dies sammekartige

Woher

pflegt braun zu bleiben .

nur der äussere Rand

Ansehen komme , ist mir nicht möglich

zu bestimmen , weil man auch durch die stärkste Verkein rauhes

.grösserung

Der

wird .

ausgeschnitten

oder wollichtcö

Kopffchild

in die Höhe gebogen ; über
eine erhöhete

von einem Auge zum andern .

sind ; ihre Farbe

gebogene Linie

sehr lang und stark

Deckschilde

Der Brust-

ist gelbbraun .

schild ist stark gewölbt , glatt , sammetartig
ten nehme

haben

Die Fühlhörner

drey Lamellen , die beym Männchen
gebogen

vorne

ist wie beym vorigen ,

, der Rand

geht gleichfalls

die Mitte

gewahr

Wesen

ich keinen eingedrückten Punkt

, an den Sei¬
wahr .

sind stark gewölbt , rund , glatt ,

artig , jedes hat neun tiefe glatte Furchen . '

Die

sammet¬
Die Füße

sind rostfarbig , sehr lang , ungemein platt und dünne,
und die Fußblätter

Man

sehr lang gedehnt.

findet ihn hier zu Lande , obwohl nicht häu¬

fig , auf niedrigen

Gesträuchen

und im Sande.

LaicharrinI

und einige neuere sehen diesen Käfer

unter die Troxe

, aber , wie ich schon oben gesagt habe,

ganz ohne Grund ; denn die Deckschilde bedecken nicht
den ganzen Hinterleib , wie sie sagen , der After ist un¬
bedeckt , und die langen Lamellen

der Fühlhörner

, die
langen

,
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langen Fußblatter , der gewölbte Bauch entfernt diesen
Käfer ganz von den Troxen , und weifet ihm ganz na¬
türlich seine Stelle dicht neben den Lrr-E »/ an . Ueber
werde ich beym folgenden erwähnen.

41. Nelolomku §Ioboül.
Vier und zwanzigste Tafel. Figur s.
Ivluf. Ivlelol. berruAinea Alabra, cl^rris ^uuüsro
üriaris.

6 en. I»f p 210 . K4elol.
amcric. §pec.
Inb. 1. p. 46 . n. 6l . ^lant. 1. x>. 24 . n. 75.
Dieses ist nun die dritte den beyden vorigen sehr
nahe verwandte Art ; insonderheit ist er dem letzten sehr
ähnlich , aber kaum halb so groß .

Die Farbe ist ein

einfarbiges Helles Braun , nicht sammetartig, 'aber doch
schillert er ins weißliche , wenn man ihn von der Seite
halt , auch ist er glatt , und hat einigen Metallglanz.
Der Kopfschild ist ebenfalls vorne ausgeschnitten , der
Rand in die Höhe gebogen, und auf der Mitte steht eine
unmerkliche erhöhete Queerlinie . Die Fühlhörner ha¬
ben drey Lamellen. Der Brustschild ist gewölbt , glatt.
Die Deckschilde sind gewölbt , glatt , und haben neun
schwache punktirte Striche . Das Vaterland ist OstIndien.
Ich

Melolonthm.
Ich
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zweifele fast nicht , daß dieser Käfer

des Fabricius

der ^ r-

sey , und daß derselbe diesen und

den vorigen

für einerley Art gehalten

habe,

aus folgenden Gründen:
1 ) Er citirt bey seinem

des Gchranks

, der der ganzen Beschreibung

nach unser

?eLrlcr'lirück ist , der auch sehr das Ansehen
somela

einer Lhry-

hat.

2 ) Er sagt , daß der amerikanischeei¬
nen goldenen Schein

auf den Deckschilden

ches bey unsrer

6/0 ^0^ eintrift ,

Garten

diesen Käfer

zu Aicl

habe , wel¬

daß er aber auch im

einmal

sehr häufig unter

der Erde im faulen Holze gefunden habe , aber bey die¬
sen hätten die Deckschilde keinen Goldglanz

gehabt , son¬

dern wären schwarz gewesen , und mit einem aschgrauen
wolligten
roth ,

Wesen

als welches

übereinstimmt
Fabricius
6/0 ^

überzogen , bisweilen

.

genau

Die

einzige

dem obigen
Ursache warum

^ r,r'<r^r7r/ nicht mit Gewißheit

ich des

bey meiner

anführe , ist , weil er sagt , daß Kopf und Brust-

schild schwarz seyn sollen ,
den Deckschilden
thung

mit

aber auch fuchs-

die bey dem Meinigen

gleichfarbig

sind .

richtig , so irret FabrLcius

schen und

den amerikanischen

hält ; sondern sein amerikanischer

mit

Ist meine Vermu¬
, wenn

Käfer
/H

meine 67 o6o/« , und sein Kielscher der

für

er denKieleinerley

Art

7//r7 würde dann
seyn.
42 . kclelo-
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Käferartige Infektes.
^ 2.

NeloloncliÄ

verücolor.

8)N . Lnt. v . Z9. n. Z7.

Vlelolonrba obscurs

senea, el)'cr'>5 komemo cineres ninclulis. 8pec. Ins. 1.
p . 46 . n. 62 .
Götze

^ anr. i . p . 24 . n. 76.

Entomol . Beytr . 1 . S . 105 . Nr . 178 .

afrikanische
Es

buntscheckige

Laubkäfer.

ist dieser Käfer klein , und hat die Gestalt

vorigen 6/060/r .

Der

Kopfschild ist kupferglanzend

einem in die Höhe gebogenem
ist dunkel kupferglanzend
Das

Der

Schildlein

sind gestreift ,

,

Rande .

Der

des
mit

Brustschild

aber mit wenigem

Glänze.

ist kurz und zugespitzt , die Deckschilde
dunkel , kupferglänzend

gewissen Richtung

haben

, und nach einer

sie einen aschgrauen

wolligten

Widerschein.
Das

Vaterland

ist Grerra

4Z . Nlelolontka

Leon

in Afrika.

rnelunocepkula.

Vier und zwanzigste Tafel - Figur 6.
ArFrr'r. 87L . kwr.

z6 . n . 21 . ^ eloloncba glabra ru- ,

kekeenL, cspirs nigro , el^rrir palliäix. 8pec. kni. 1.
p . 4O . n. 27 . K4anr. 1 . p . 21 . n . zz.

8carab. lab . 90 . In§. 8o.
Götze

Eutomol . Beytr . I . S . 89 . Nr . 92 .

Lfequebifche

Das

Höckerauge.

Diesir

Melolonthm
.
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hat die Gestalt und Grösse der vori¬
gen Ak/o/om/r
«r F-AEÄ. Der Kopfschild ist rund,
schwarz und am Rande znrückgebogen
. Um den Au¬
gen ist ein weißlichter Kreis.? Der Brnsischild ist röthlich, glatt und glänzend. Das Schildlein ist fuchsroth-; die Deckschilde blaß und glatt, die Unterseite und
die Füße röchlich.
«, Er ist in Brasilien zu Hause.
Dieser Käfer

44. Nelolomka ruka.
Vier und zwanzigste Tafel. Figur 7.

8/lb. Lnr. p. z6. n. 22. ^lelolonrba glgbra rubelcens el^cris kellaceis
, cl^peo guingue 6emako.
8pec. Inl. 1. p. 40 . n. go. Xlanr. 1. p. 21 . n. z6.
^ork 8carab. lab . 9 . InA. 76.
/ »/c«/.

Götze Entomol. BeyträgeI . S . 89. Nr . 88.
braune Maus.

Die

hat"gleichfalls die Gestalt und Grosse
des Lrttmrrs. Der Rand des Kopfschildeö ist zurückgebogen und hat fünf stumpfe Zähne. Kopf und Brust¬
schild sind dunkelröthlich
, die Deckschilde glatt und
braun, unten ist er durch weißliche Haare rauh.
Das Vaterland ist der Eap»
Dieser Käfer

45. Ns-

Käferartige Insekten.
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45 . Neloloncka

er ^ t!irocie ^ !i3 !3.

^rö>/c. 8pec. Ins. 1. x>. 42 . n. 28 . bckslolonrba Zlabrs
pslüäg , capne ru5o, ball niZro. k^Ianr. i . p. 21 . n. Z4.
Eö ist dieser Käfer dem vorigen ü/c/ -r,ro^ /^ /<r sehr
Der ganze Leib ist
ähnlich , aber nur halb so groß .
glatt , blaß , angesteckt, nur allein der Kopf ist dunkel
fuchöroth , und an der Wurzel schwarz.
Sein Vaterland ist die Küste (Loroniandcl.

,

46 . Ulelolomlia . okscurn.
8pcc . 1. p. 40 . n. 29 . kvlslolonrlis obscnre picea immaculara pilis brevillimis ere5li 8 albis . k^ anrils. i . x>. 2l . n. Z5.
Dieser Käfer hak die Grösse des vorigen
ist ganz dunkel

Er

fuchöroth, ungefleckt, aber überall mit

sehr kurzen aufgerichteten weißen Härchen überzögen,
die dem blossen Auge kaum sichtbar sind.
Daö Vaterland

ist Afrika.

47 . HVlelolonckn ieüiva.
IlH -rc. 8ytt . Lnr. p . z6 . n. 2Z. ^ elolonkba glabra v!>
riäis , llrorace linea äorlsli , el^rri8 surura niZris.
8pec . Ins. i . p . 40 . n . zi . k^ anr. i . p . 2l . n. Z7.
Götze Entomol . Beytr . i . S . ioz . Nr . 168 . Der

neuseeländische Sraarskäfer.
Er

Melolonthen .
Er ist kleiner wie der
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der Kopf grünglän-

zend mic einem ausgeschnittenen Rande ,
ner sind rostfarbig , aber die Blatter
Brustschild ist grün ,

glatt ,

die Fühlhör¬

schwarz.

.Der

glänzend , und auf dem

Rücken steht eine braune Linie.

Die Deckschilde sind

grün , glänzend , durch neun Furchen gerippt , und die
Nach ist der Länge nach dunkelbraun .

Unten ist der

Leib braun und weißhaarige , der Brustknochen

steht

fast wie ein Horn hervor.
Das Vaterland

ist Neu -See !and»

48. Nelolontkm lEta.
8vst .

x>. z6 . n . 24 . tULlolomba

kupra Alr-

bra , aurea , llloracix linea äorkall läukr:!logue länAuir>e>5. Lpec . Ink . 1 . p . 40 . n . Z2 .

Götze

1 . p . 21 . n . gF.

Entomol . Beytr . I . S . 104 . Nr . 169 .

neuseeländische

Prachtkäfer.

Dieser Käfer ist dem vorigen sehr ähnlich ,
vielleicht nur eine blosse Abart .

und

Der Unterschied von

jenem besteht in der glänzenden Goldfarbe .
Brustschilde

Der

Auf dem

ist ein blutrother Rückenstreif , und auch

das Schildlein

ist blutroth .

Die ^Nath

ist mit den

Deckschilden gleichfarbig.
Das Vaterland

ist Neu -Seeland.

N . S . d. I . d. Räf . m. Th.

G

49 . Xls-
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chy. Nelolontl ^A LuürlacL.
Vier nnd zwanzigste Lafek.

Herbst

Figur 8-

im Archiv 4 . S . 16 . Nr . 12 . Taf . 19 . Fig . 2 § .

kckelol. arra, cgpiro kboraLLgue vbl'Lure wneo , elvrris
rellaceis mscu 'a gusörara conununi niAra.
6 , o»ov. 2c>op»bvl . p . 147 . u. 44g .

ca-

piie anrice rcrulo , msrZine restexo , lcurello arro, el^rrir castaneis, ball aä. kcurellum arris.
Ich

werde nun hier wieder vier Käfer zusammen¬

stellen , die sich unter einander
wandt
Species

sind ,

daß sie leicht für Abarten

gehalten

seyn ,

einer einzigen

werden könnten .

Dieser

unter ihnen .

habe ihn schon im

tige ist der größte
Archiv

so ähnlich und nahe ver¬

beschrieben ,

und glaubte

der ihn bekannt

desselben beym

machte ,

Ich

damals

desselben sey.

jetzt , daß schon Gronovius

der erste zu

ausser daß

mit dem Zweifel

vielleicht das Weibchen

gegenwär¬

Schrank

erwähnt , ob er
Ich

sinde aber

, der ihn vom Jaquin

hielt , ihn genau beschrieben hak , und es wundert
daß kein Schriftsteller

dieses Käfers

diese jetzt zu beschreibenden

er¬
mich,

erwähnt . Das , was

Käser , ausser dem Umrisse,

unter sich so ähnlich macht , ist der Kopfschild , der nicht
wie bey den vorigen

Arten

eine fast viereckige

Gestalt

hat , sondern er geht nach vorne immer spitziger zu , hat
an den Seiten

keinen Rand ,

wie grade abgestutzt

sondern ist nur

und der Rand

am Ende

in die Höhe geschla¬
gen.

Melolonthen
.
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gen , so daß man den Kopfschild so ziemlich mit einer
Schwcineschnauße

vergleichen könnte, zumal , da er ganz

am Ende wieder etwas breiter wird . Er ist schwarz, mit
einem schwachen grünlichen Schein .

Die Fühlhörner

sind gelbbraun , aber die drey nicht langen Lamellen sind
schwarz.

Der Brustschild ist grünlichschwarz , etwas

glänzend , glatt , punktirt , gerandek.
lein ist schwarz.

Das

Schild¬

Die Deckschilde sind hellbraun , gkau-

zendglatt , durch unbestimmte erhöhete und vertiefte Li¬
nien gestreift ; die Schultern

etwas erhöhet , und neben

denselben am Aussenrande ist eine sehr stark erhöhete
Falte ; um das Schildlein

herum sind sie schwarz , so

daß dies mit dem Schildlein

zusammen einen grossen

viereckigen Fleck bildet ; sie sind viel kürzer , als der
Hinterleib ; dieser ist so wie der Bauch und die Füße
schwarz.

An den Seiten

des Leibes dicht unter den

Deckschilden ist eine weißhaarigte

Einfassung .

Die

Füße sind etwas dick, vorzüglich die Hinterfüße , die
Fußblätter sind plump , und sitzen viel dichter und kür¬
zer in einander , wie bey den vorigen Arten.
Er unterscheidet sich vom
doppelte Grösse ,

durch die fast

durch die völlig glatte Oberfläche,

durch die hellbraunen Fühlhörner , durch die reine braune
glatte Farbe der Deckschilde , durch den einzelnen vier¬
eckigen Fleck , und durch die starke Seitensalte.

Das Vaterland

ist Oesterreich
G 2

und Böhmen.
ZQ. dcke-

IOO

Käferartige Insekten.
^O. ^lelolonrka cruciker.
^>ier und zwanzigste Tafel.

Figur 9.

//erä/ ? Xluf. ^lelol . rnra, ibuorace viriäescenre c1) kri5
luce>8 in meäio cruce nigro , rnargine exreriori niZro.
Tagebrich 1. S . 2:40 . Taf . 16 . Fig . 14 . ?
Entomol . Beytr . 1. S . 96 . Nr . 122 . Der

Lcpechlkis
Görze

Rweutzrrager.
Von diesem Käfer , der der zweyte an Grösse ist,
wird es nun schon zweifelhafter , ob er nicht eine Varie¬
tät des ^F»/cc>/6 sey.

Die Ursachen , warum ich ihn

nicht dafür annehme , sind

i ) Die mehrere Grösse.

Die ganz glatten lebhafter braunen

Dcckfchilde.

z ) Weil unter den vielen Hunderten voin

die

2)

hier gefunden werden , sich noch niemals eine solche Ab¬
art gefunden hat , so wie auch das einzige vor mir ha¬
bende Exemplar für eine ausländische Art ausgegeben
ist .

Sollten diese Grunde nicht wichtig genug seyn, so

ist ja das Unglück nicht groß , wenn eine solche grosse
Abweichung für eine eigene Art angenommen

wird.

Der Kopf - und Brustfchild sind grade wie beym vori¬
gen , von schwärzlich grüner Farbe und punktirt .

Die

Deckschilde sind gelbbraun , mit einer breiten schwarzen
Einfassung .

Auf der Mitte

geht von oben herab über

das Schildlein weg ein breiter schwarzer Streif , der
auf der Mitte von einer schwarzen Queerbinde aufge¬
nommen wird , und also ein KreuH bildet ; von diesem
Queer-

IOI

Melolontheri.

Queerbalken bis nach den schwarzen Hinterrande zu ist
die Nach schwarz eingefaßt . Unten ist der Käfer schwarz
mir grauen Haaren besetzt.
Ich bin nicht gewiß , ob der Lepechinsche

O »-

cr/e»- der »reinige ist , weil er sagt , daß das Kreuß einen
doppelten Queerbalken habe , wodurch er

sich

noch mehr

dein ch^ '/co/ck nähert.
Das Vaterland

ist mir unbekannt»

ZI . Nelolontlia . a^ricola.
Vier und zwanzigste Tafel . Figur ic>. und ri.
2 . f>.

n. 58 .

<r^ rco/L lcu-

rellarus muricus , ckorsce villot'o , el)nris liviäis , limbo balciague niZris.
Faär

rc.

Lnr. p. Z7. n. 29 . kvlelol. capire rlioraco-

gns cceruleo pilolis , elvrris liviäis alvpeo upice re6exo . 8pec . Ins

n. 44 . l^lanl . 1. p. 2Z ^n. 5^.

5eo/i. Lnr. carniol. n. 6. (7)/<rt/rr^ek-.
Müller

Uebers. des Nat . Syst . S . 79 . Nr . 58 . Der

Feldkafer.
Götze Entom . Bentr . 1. S . Z5. Nr . ; 8. Der Acker¬
mann.
Laicharc . Tyrol . Iirs . 1. S . 59 . Nr . 4 .
Lanbkäfer.
Lm.im >Ins/ ^ustr. n 71.

G r

Der Acker-
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67 . 6rL>'. ^ krr//co/

lost 8car. lab . 8.

6-./^/ . Icon. lab . 6z . In§. I . lab . 2Z . k'iA. 8O'ro^ l'. 1. p. 81 . n. 17 .

velu.

Urleguin

Unk. ? arik. I . p>. 9 . n. 17 . 8c<rr. vr7/ostr/.
Der Kopffchild ist wie bey den beyden vorigen Ar¬
,

ten vorne aufgeworfen
Haaren

sind schwarz , die drey

Die Fühlhörner

beseht .

, mit weißlichen

grünschwarz

Lamellen nicht groß und mehr

rundlich .

schild ist grünschwarz , und mit

grauen

beseht .
mit

Die

Deckschilde

einer breiten

Schildlein

Der Brust¬

Haaren

sind gelbbraun ,

schwarzen

Einfassung

,

Fleck ,

ein schwarzer viereckiger

wollige

sehr rauh,
dem

über

und unter

demselben eine schwarze Queerbinde , die mit der schwar¬
zen Einfassung

zusammenfließt

Unten ist der Käfer

.

schwarz , auch wohl etwas ins grüne spielend , und Zurch
(

greise Haare sehr rauh .

In

Ansehung

weichet dieser Käfer
rietäten vor mir.

der Zeichnung
sehr ab .

auf den Deckschilden

Ich habe folgende Va¬

i ) Die Deckschilde glatt , die Queerbinde

unter

dem

viereckigen schwarzen Flecke nicht mit dem Seitenrande zusammengeflossen . Dieser
ausgenommen

kommt die Grösse

, dem obigen Lrurr/rr

am nächsten.

roz

Melolonthen.

2) Die Deckschilde rauh , schwarz , unter der Mitte
stehen neben der Nach zwey gelbbraune Flecke;
Fig . 11.
z ) Die Deckschilde glatt , und ganz schwarz.
Bey allen Abweichungen findet man aber die Bauchriuge allzeit an den Seiten

unter den Deckschilden mir

weißen Haaren eingefaßt.
Man findet diesen Käser hier oft nicht selten auf
Niedrigen Gesträuchen.

H2. IVIeloIontftu krmiLola.
Vier und Zwanzigste

Tafel - Figur

und iz.

. capire iboracegue
Iclsur. 1. p. 2Z. n. ; §. kckel
coerulec» pilosts, echrris liviäir, c!)"peo apics restcxo.
-gerbst im Archiv 5. S . 1; . Nr . ro . b. Taf. 19. Fig.
Nr . io . c. Taf. 19. Fig. 25.
24 .
lab . 8. InF- 69.
Götze

Entomol . Beykr . 1. S . 87 . Nr . 21 . Der hol¬

ländische rauhe Birkenkäfer.

5eoMr Lnr. carn. 10. Fc-n'. MtzAö-m.
Dieser ist der kleinste von den jetzt beschriebenen
vier verwandten Käfern .

Ich hatte ihn im Archiv zu¬

erst bekannt gemacht , und da bald um das Schildlein

G 4

ein

iv4
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ein schwarzer viereckiger Fleck ist , bald nicht , so nannte
ich den einen
diese Käfer

den andern

weil sich

oft sehr häufig an den Kornähren

sen . - Fabricius

empfing diese Käser von mir , und er

fand für gut ,
neuen Namen

finden las¬

ihnen

in seiner Mantisse

zu geben .

Der

wieder

einen

Kopfschild ist , wie bey

den vorigen , nach vorne zu spitz zugehend , am Ende
wieder breiter und in die Höhe gebogen ^ grünschwarz,
behaart . Die Fühlhörner sind rostfarbig , die drey La¬
mellen schwarz .

Der

Brustschild

zend und durch greise Haare

ist schwarz -arünglän-

rauh .

Das

Schildlein

ist

zwar eigentlich schwarz ,

aber durch Haare weiß .

Deckschilde sind fahlbraun

, haarig ; das eine Geschlecht,

das ich

nannte , hat um das Schildlein

Die

herum

eine meist viereckige schwarze Einfassung , Fig . 12 , das
andre

Geschlecht

braun .
Haare

Unten

Fig . ig . ist schmäler und einfarbig
ist der Käfer

schwarz ,

durch

greise

sehr rauh ; die schwarzen Füße spielen ein wenig

ins grüne.

Da dieser Käser

hauptsächlich

die Kornähren

so könnte er vielleicht die Ursache des Mutterkorns
Des
für den

Scspoli

K.

liebt,
seyn.

wird gemeiniglich

gehalten ; er sondert ihn aber davon

ab , weil er viel rauher

seyn soll ; welches man ganz ge¬

nau von unserm Käfer

sagen kann , der im übrigen dem

ivL

.
Melolonrheii

//os/rw/L so ähnlich ist. Eben deshalb ziehe ich auch
, weil er diesen Käfer
die Voersehe Abbildung hierher
für weit rauher

ausgiebt, als der / /or-rsto/a ist.
jVkeloIontfta urtu8.

Vier und zwanzigste Tafel. Figur 14.

8^ft. Lnr. -^ppenä. v. 818 . Klei. rurg birsnris. 8^ec. Ins. i.
iima, peäibus czuaruor anlicis restaceis

p>. 47. m 69. Klane. 1. p. 24. n. 8z.
. 74 . Kar. Kl«/. ,r/^er.
8cc>r. "sab. 9 . bÜZ

Götze Entomol. Beyträge i . S . 88. Nr . 86. Die
schwarze Maus . S . 112. Nr . 219. Der capeirsische schwarze Bar.
Da dieser und der folgende Käfer, wenn den
Voerscheil Abbildungen zu trauen ist, den jetzt beschrie¬
, so lasse ich sie auch
benen nahe verwandt seyn müssen
, aber so dicht
gleich hier folgen. Er ist ganz schwarz
, baß man vom Grunde
mit schwarzen Haaren überzogen
fast nichts erkennen kann. Der Kopfschild ist gleich¬
falls nach vorne hingestreckt und an der Spitze ausge¬
. Die vier Vordersüßk sind braun, aber die
schnitten
Hüften sind schwarz; am Ende der Füße ist nur eine
einfache Klaue.
Sein Vaterland ist der Lap.

G 5

54. Kle-

io6

Kaferartige
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Nelolontlia mutabilis.
Vier und zwanzigste Tafel. Figur is.
Lnr. p. Z9. n. g6. ^lelol. arra, romenro
cinrreo villota. 8pec. Iris. i . x». 4.5. n. 6o. Llsnr. l.
x. 24. n. 74.
/wer 8cgr. Isb . 9 .
75 «
ü^rrr cÄer'e«/.

Götze Entomol. Beytr . I . S . 89. Nr . 87. Die asch¬
fahle Maus . S . 105. Nr . 177. Der kranquebarsche Lhangeantkäfer.
Er

ähnlich, ganz schwarz, aber
mir einem sehr feinen aschgrauen wältigten Wesen über¬
zogen, welches in gewisser Richtung einen spielenden
Glanz hat. An den Seiten und Schienbeinen sind die
Haare weiß.
Er kommt von Dranquebar.
ist

dem vorigen

IVlelolontka probolclöea.
Lnr. Hpp. p. 818 . iblel. clvpeo x>orre6o
subreüexo nigra Irirra, el^rris relkacels
, marZine ni§ro. 8xec. Ins 1. p.44 . n. 49 . tvlanr.i . p. sz . n. 62.
Einige nun folgende Käfer, die ich blos aus der
Beschreibung in Fabricius Schriften kenne, scheinen
auch

Kopfschildeö wegen hier ihre rechte

Stelle zu
bekommen
. Der gegenwärtige hat auch einen sehr her¬
vorstehenden erwaö in die Höhe gebogenen Kopsschild;
er
deö

.
Melolonthen
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, mit aschgrauen wolligten Haaren über¬
schwarz
. Die
zogen; eben so ist auch der Brustschild beschaffen
Deckschilde sind braun, mit einem schwarzen Ausseiirande.
Er lebt in Afrika und Indien auf den Blumen.
er ist

H6. Nelolomtia. ifnnisres.
^r ^ r'c. 5pec. Ins. i . p . 44 . n. ; o, !VIeI. ni^rs immgculara, peäibus poüicis elonzgiis, semoribus bsü uniffiinoüs. l^Ianr. i . p . 2Z. n. 6z.

Der Kopfschild ist auch an der Spihe in die Höhe
. Eben so sind auch der'Brustgebogen, dunkelschwarz
schild und die Flügeldecken dunkelschwarz ohne Glanz.
, die Hüften
Die Hinterfüße sind sehr lang, verdickt
haben innerhalb an der Wurzel einen starken spitzi¬
gen Zahn.
Sein Vaterland ist der Lap.

Neiolomka äentipes.
5p>ec. ins 1. p. 44 . n. 51. Xlel. ni§rs, el/rris re»
, kemoribus ribüsgus
ckaceis, cl^peo gugäriäenkalo
. i . p. 2Z. n. 64.
poliicig lffinoiis. lVIanc

Er ist dem vorigen ähnlich; Kopf und Brustschild
, der Kopfschild hat vier Zahne; die
sind rauh, schwarz
Deckschilde sind braun, der Bauch stumpf aufgewor¬
fen;

1O8
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fen: die Hüften der Hinterfüße sind platt, einmal gedornt, die Schienbeine haben zwey unter sich gleiche
Dornen.
Das Vaterland ist der Lap.

58- Uelolontkn poän^rica.
Füüt/r. §pec. Ins. i . p. 44 . n. 52 . kiel . niZrs , c!) peo
rriäenrako, ftmoribus libiisgue xoüicis ftrinolis.
klarn . i . p. 2z . n. 65.
Seine Gestalt ist wie bey den vorigen; der Kopf¬
schild hat am Ende drey in die Höhe gebogene Zahn-

chen, er ist schwarz und nur wenig haarig; so auch der
Brustschild, der hinten zugerundet ist. Die Deckschilde
sind glatt, schwarz
, und haben einen und den andern
grauen Flecken
. Die Füße sind schwarz; die Hüften
der Hinterfüße sehr dick, platt, und am Ende innerhalb einmal gekörnt; die Schienbeine sind kurz, ein¬
wärts gekrümmt, ein kurzer starker Dorn steht an der
Wurzel und ein andrer längerer am Ende.
Sein Vaterland ist die Küste Loromandel.

Hy. Nelolontlia
Flrörra
. 8M .
p. 818 . klel . arra albo maculara, peäibus polkicis alongaris erallüliinis. Lpec. lnl. 1.
p. 45 . n.
Xlanr. 1. p. 24 . r>. 68.

Götze Entoniol
. Beytr. i . S . 112. Nr. 217.
kapensische

Dicksuß.

Der
Der

129

.
Melolonthett

Der Kopfschild ist schwarz , und vorne etwas we¬
niges ausgeschnitten ; der Brustschild ist rund , schwarz,
der Rand weiß , auch ist er mit einigen sehr kleinen
meisten Punkten

bestreuet. Die Deckschilde sind schwarz,

weiß gefleckt.

Der Bauch ist weiß ; die Füße

sind

schwarz, die Hinteren sehr lang und dick, mit einem
einwärts gekrümmten innerhalb gezahnten Finger , und
einer gebogenen Klaue.
Das

Vaterland

ist der Lap.

60 . Nelolontlia

^ona ^ra.

' . §rilea , peciibus
8pec. Ins. i . p. 4z . n. 54 . kcke
ru6s , kemoribus poüicis incrallaiis rnulicis. klsnlils 1. p. 24 . n. 67.
Er ist kleiner als die vorigen , überall greiß . Der
Kopfschild zweymal gezahnt , der Bauch stumpf ausge¬
worfen und schwarz. Alle Füße sind roth , die Hüften
der Hinterfüße

dick, platt , unbewafnet .

Die Fuß-

blätter sind schwarz , die Klauen gekrümmt.
Das Vaterland ist -er Eap.

61 . Neloloncka

arcliricica.

8pee. Ins 1. p. 44 . n. 5z .

lVle!. niZra,

Zrikeis, cl^ eo rrillenraro, kemoribns ribiiscjue pnkiieis incraslälis lubinermibus . Ivlam. i . p. 2Z . n. 66.

HO
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Er ist auch kleiner, wie die vorigen; der Kopf¬
schild ist dreyzahnig
, schwarz, ungefleckt
; der Brust¬
schild ist auch einfarbig schwarz; die Deckschilde sind
greiß, der Bauch schwarz, an den Seiken weiß ge¬
steckt
. Die Hüften und Schienbeine der Hinterfüße
sind dick, und unbewafnet.
Das Vaterland ist der Lap.

62. Meloionrtia 3Hl)ieviat3.
8xec. Ins. 1. p. 45 . n. 59 . iVlel. villola n^ ra,
clvpeo rriäenraro , elznris sbbrevianx relisceiL. kckan-

nls i . p. 24. n. 7z.
kurz, schwarz, rauhhaarig, an
der Spihe dreymal gezahnt. Der Brustschild ist aus¬
gehöhlt, haarig, schwarz
. Die Deckschilde sind viel kür¬
zer als der Hinterleib, enger, glatt, braun. Der Leib
ist schwarz
, mit einigen meisten Haaren.
Das Vaterland ist der Lap.
Der Kopffchild

ist

6z. Melolontlia
, capicolu.
8psc. Ins i . p. 46 . n. 6z . lVlel. nizra birm, lcurello abäomineczue albiclis. ^lsnr. 1. p. 24 . n. ^7.

Er ist klein, Kopf, Brustschild und Flügeldecken
sind schwarz
, ungefleckt
, durch grade aufstehende weisst
Haare rauh. Das Schildlein so wie der Bauch sind
weißhaarig, die Füße schwarz
. Er lebt am <5ap.
Fabri-

Melolontheir.

HD

Fabricius citiret bey diesem Käfer in seiner Man¬
tisse des
Isb . 9. b'ig. 75. Diese Abbildung hat er
aber schon bey seinem
angeführt; und dies ha¬
be ich auch beybehalten
, weil er vom gegenwärtigen
sagt, er sey klein; dies kann man aber von derVoecschcn Abbildung nicht sagen.

64. Nelolontka Iiorticoia.
Fünf und zwanzigste Tafel . Figur i.

I.rM. 87k .

2. p. 554 . n. 59.

Lo- rreo/ck scu-

mucicns, capire rboracsgue ceeruleo kubpilolis, el^lris geiseis, peäibus nigris. b'aun. 8u. ^91.
87K. Lnk. p. Z7. n. 28. k^Iel. eapire rboracegue
rellmus

pilolir, el^rris relkaceis
, peäibus nigris.
8pec. Ink. i . x>. 42 . n. 41 . KILM
. l . x>. 22 . n. 50.
Ins. 4 . lab . io . big . 18.
M-rclreM/.
(/earroa
. 2oopb . n. 44O.
6eo/ ?o), Ink. 1. p. 75 . n. 8. Ie
//,rmreto
» a coreelet
ccerulecr

verä. bo«r-» o^ Lnr. karis 1. p. 7. u. 8.
Fe/r> Lnum. n. 18. Der weinblarrkafer.

Lttichart . Tyrol. Insekt, i . S . 40. Nr . 5. Der Garttlllttubkafer.
Müllee Uebers.des Nat . Syst. S . 80. Nr . 59. Taf. 2.
Fig. 5. Der Johanniskäfer.
Götze Entomol. Beytr . i . S . 35. Nr . 59. DerGarrenkäfer. S . 94 - Nr . 112. Das krainfcheFaulrhier.

ii2
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8car . Dab . 8 .

b >A. 68 .

^

ri/rco /2

är/ ^ ck»/, - viel¬

leicht auch lab . iv . klx . 8Z.

Icon. lab . 5 z . l 'iA. 4.
Dieser

bekannte

Käfer hat ein grünes

Kopfschild , das vorne abgerundet
nur wenig in die Höhe .

und er hebt sich

Die Fühlhörner

big , die Lamellen schwarz .
falls grünglänzend

ist ,

punktirtes

sind rostfar¬

Der Brustschild

ist gleich¬

, auch wohl inö blaue spielend , punk¬

tier , und etwas

behaart .

glänzend .

Deckschilde sind sehr abweichend ; ei¬

Die

gentlich röthlichbraun
Farbe

Das

Schildlein

ist grün-

, mit schwarzer Nach , aber diese

geht allmahlig

ins dunkelbraune , purpurfarbige

und endlich in ganz schwarz über ; auch sind die Deck¬
schilde durch viele Furchen etwas unordentlich

gestreift.

Der After ist so wie die Füße grünschwarz ; der Leib un
ren ganz schwarz und durch greise Haare

Man

rauh.

findet diesen Käser zu manchen Jahren

gen Johanni

sehr häufig

ge¬

auf allerley Gesträuche , die er

oft ganz kahl frißt ; auch liebt er die Weidenbaume.

Die

Voetsche

V . Panzer
aber

für

Abbildung

den IHnolum

nicht beypflichten

l 'ab . 8 - b' ig . 68 - hält
/ .rüu. ,- worin ich ihn

kaun , weil derselbe bey weiten

nicht so groß auch unten nicht so sehr mit Haaren
ist , wie Voer

besetzt

Liesen Käfer beschreibt ; dahingegen er
. nichts

Melolonthen .'
Nichts von dem Silbersiaube
der

vorzüglich

dern Abbildung

uz

erwähnt , wodurch sich doch

auszeichnet .

Wegen

aber InZ . 8Z - im Voet

der an¬

bin ich weniger

gewiß , ob sie hierher gehört ; er soll aus Frankreich
einen schwarzen Kopf und Brustschild

seyn,

und braune Deck¬

schilde haben . Da nun kein andrer französischer Schrift¬
steller eines

solchen eigenen Käfers

er mir unter

die bekannten

Liese Abbildung
wenden .
hierher

erwähnt , so scheint

zu gehören ,

bey keinen andern

Käfer

Des Gcopoli
gezogen wird ,

und ich weiß
so gut anzu¬

, der gemeiniglich
ist schon

oben beym / rneäo/L

hingebracht.

65 . Nelolontliu akciominalis.
8pec . Ink.

p . 496 . Kiel . cspire rboracegue

cceruleo pilolis , elzkris reüaceis , abäomir .c albo ^ i«
lolc». ^ lank. i . p . 22 . n. 52.
Es scheint dieser Käfer vom vorigen Üom 'ro/L sehr
wenig

unterschieden

zu seyn , ja ich würde ihn gradezu

für das eine Geschlecht des oben beschriebenen
klären , wenn ich nicht zu viel Zutrauen
Genauigkeit
scheidend

hätte ,
abspricht .

grünglänzend

zu des 'FabriciUS

obgleich er dieselbe andern sehr ent¬
Kopf - und Brustschtld

und haarig ; die Fühlhörner

Deckschilde braun , und der Bauch
Sein

Vaterland

ue/coä/ er¬

sind blau¬
braun , die

weißhaarig.

ist Italien,

n , S . d. I . d. Räf. III. Th.

H

66 . rckie-

ii4
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66- Nelolonctia re^in.
d4gr. 2. p. 555 . n. 6s .

L»/rcu/lcurei-

Isrus muticu5 pilotus lureus, cspire ni^ro, peäibus

pollicis elonZeiis uniunAmcuIgtis.
F'/rör/c. klanr. i . p. 22 . n. s il kk/ .
lure« cgpire»igro, lubrus cinerea.

villoks suxra

Müller Uebers.des Nat . Syst. S . 84. Nr . 65. Der
Hofjunker.
Götze Entomol. Beytr. 1. S . 42. Nr . 65. Der afri¬
kanische Hofjunker.
Orrour
-re. bM . nar. ?. 6. p. 906.

Warum Fabricius den Linneifchen Namen mit
einem andern vertauscht, und jenen einem andern Kä¬
fer gegeben hat, begreife ich nicht. Eö hat dieser Kä¬
fer die Grösse des KM/co/L,
- der Kopfschild ist stumpf,
schwärzlich
; die Fühlhörner sind schwarz; der Brust¬
schild ist hellgelb
, mit braungelben Haaren besetzt
; die
Deckschilde sind helsgelb
, hinten abgekürzt
. Unten
spielt er in Gold und Silber , und hat aschgraue Haare;
die Füße sind röthlich; die hintersten sind sehr lang und
einklauigt. Das Vaterland ist Afrika.

67 . Nelolontlia üoricola.
Klanr. 1. p. 22 . n. zz . Klei. c^aneo niZra§!»lira el^rris ruür, kurura nigra, abäomine xunüis ks5eieulLtis albis, cl^ eo rellexo.

Auch

Melolonthen.

r iL

Auch dieser Käfer ist in der Grösse und Gestalt
dem Ho»mo/L ähnlich ; der Kopfschild ist schwarzblau,
und vorne sehr in die Höhe gebogen ; auch der Brust¬
schild, Schildlein

und Leib sind schwarzblau ,

glatt,

ungefleckt; die Deckschilde sind roth , mit einer schwar¬
zen Nach ; der Bauch hat an den Seiten weisse Haar¬
büschelflecke.
Das Vaterland ist Afrika.

68 - Uelolomkä

äruicolu.

8pec. Ins. i . p. 42 . n. 42 . lclel. capirig cl^peo
reckcxo, corpore niZro msculmo. X'lsnl . i . p. 2Z . n. 54»
Dieser Sibirische

Käser ist fast gar Nicht von un¬

serm Ilorr/co/L verschieden; er ist überall schwarz, und
der Kopfschild zurückgebogen.

69. IVlelolontlia praricola.
8pec. Ins 1. p. 42 . n. 4z . kiel . ibotacs nizro
blavogue vario ^ subpilolo , echcris leüäceis. kelanr. 1.
x . 2Z. n. 55.
Auch dieser Käfer kommt dem

nahe ; aber

dee Kopfschild ist nicht zurückgebogen; seine Farbe va-

riirt eben so, wie beym
schild mehr gelb ,

/ bald ist der Brust¬

bald mehr schwarz, ecwaö haarig;

das Schildlein ist schwarz; die Deckschilde sind blasbrattn ;
Binde.

bisweilen steht in der Mitte

Hr

eine schwarze
70 . K4s.

i ?6

Kaferartige Insekte!:.
7O Ne !o !onr1: a ruricola.
Fünf und zwanzigste Tafel .
8vst . Lnr .

Figur

Z8. n. go . I^lsl . akrri lbricez/elvtris

ruüx , mgrzmL »igro .

Lpec. Ini . i . p . 4z . n. 4 ; .

^lank . i . P. 2Z . u ^) Z.

lull i . p . 82 . n. 15. Leer. istgsr echuris croceis,
marZins niger . I^e Fr.r>A^ ' L
Luc. karik i . p . 9 .
Herbst

im Archiv

Laicharr

e.
i z . K <r»-.

8 . S . 155 . Nr . 20 . /k^ /. ru^ i-o-

. Tyrol . Ins . 1 . S . 41 . Nr . 6 . ^ tc/ . /o, 7ro/ck.

Der Blumenlaubkafer.
Füeßly Verz. S . z. Nr . Z7. K^rr.
Schwarzrand.
Görze Entomol. Beyträgei . S . 74. Nr . 17.
Zeldkäfer.
Es

ist dieser Käser

kaum halb so groß ,

4/o,/rro/-r/ der Kopsschild
ausgeschnitten

, der Rand

ist

in die Höhe

Brustschild

ist schwarz , haarig ; das Schildlein
gestreift ,

und

schwarz gerandet ; der Leib und die Füße
mit

Die

mit schwarzen Lamellen . Der

ockergelb ,

lang ,

als der

gebogen .

sind gelbbraun

Hinterfüße

Der

schwarz, vorne ein wenig

Fühlhörner

die Deckschilde

Der

breiten

platten

schwarz;

ringsherum
schwarz ; die

Schienbeinen»

Oft soll die Farbe der Deckschilde dunkler seyn.

Man

.
Melolonthm
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Man findet ihn in manchen Gegenden Deutsch¬
lands auf den Schirmtragendm Blumen.

71. Nelolontlm karlnofa.
Fünf und zwanzigste Tafel. Figur z.
. / -r>'/rw/m scu87s . dlar. 2 . p. 555. n. 64 . K/uvrü
rellarus muricus niger, poliine virelcence, el)-rrir sb. I^aun. 8u. Z99.
brsviükis
Ins. 4 . pag. 175 . n. ZO. lad . IO. I^lg. 2Z.
Hier folgen nun wieder verschiedene unter sich sehr
nahe verwandte Käser, über welche sehr viele Verwir¬
rungen und Streitigkeiten der Entomologen herrschen.

gewiß, daß der I'Ho/ä des Einnc und
Leö Fabricmo gar nicht ein und eben derselbe Käfer
sey. Emire sagt gar nichts von dem schönen blauet;
Ueberzuge und herrlichem Glänze, den der Firräro/ü lärF,-.
nach dessen Citaten aus dem Drm "? und Voek hat, als
welcher Käfer gewiß auch nicht in Schweden zu Hause
ist, sondern nur in Frankreich und andern südlichen
Ländern gefunden wird. Ileberhaupt scheint niemand
darmf Rücksicht genommen zu haben, daß derLimreischef-'/rr ruo/ü schwarz seyn soll, welches sich von keinem
dieser Käfer sagen läßt, als von diesem, den ich seht be¬
schreiben will. Er ist grade so, wie ihn Emire beschrie¬
ben hat, kleiner, wie der flarEo/n , da jener blaue
eben
H z
So

viel ist wohl

ii8
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eben so groß ist.

Die Grundfarbe

bald wehr bald weniger

ist überall schwarz,

mit grünlichem

streuet , doch unterwärts

mehr als oben .

schild ist vorne sehr wenig ausgeschnitten
in die Höhe gebogen .

Goldstaube

Die

Der

be¬

Kopf¬

, und der Rand

schwarze Grundfarbe

glän¬

zet etwas , doch sieht man bey einer starken Vergröße¬
rung überall sehr feine eingestochene Punkte . Die Deck¬
schilde sind etwas

runzlich , auch sieht man einige we¬

nige Längefalten ; hinten sind sie stark abgerundet
bedecken den After nicht .

Die Füße

, und

sind dunkelbraun,

und haben nur eine einfache Klaue ; die Hinterfüße
lang und dick.

Es ist dieser Käfer kleiner als der blaue

und grüne , und den Stuffen

Ich
Morgen
Hellrvig

fand

diesen Käfer

nach der vor den kleinsten.

einmal

in sündigten Wagenspuren
nannte

drigem Grase

Panzer

ihn

häufig am frühen
vor einem Gehölhe.
weil er ihn auf nie¬

fand.

halt

Dsb . VIII .

Liime ; und will die Zweifel
er macht sie noch grösser ;

68 für den ikckberichtigen , aber

dieser Voersche

Käfer

braun , und fast noch grösser als der
also der Liimeische
diese Abbildung
ferner , Linne

sind

ist

, kann

nicht seyn , ich habe daher
zum

^ o,n 'co//r gezogen .

habe unter seinen

Er

glaubt

des Gcopoli

verstanden ; aber auch daran zweifle ich ; denn
der-
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derselbe ist braun , nicht schwarz, so groß wie der ^/o,-

r/co//r, und nicht in Schweden zu Hause , sondern im
Auch kann
südlichen Deutschland und der Schweiß .
ich nicht glauben , daß Linne unter den Ausdruck : pol¬
ten vireleenü

hier Blumenstaub

verstehe ,

der dem Kä¬

fer anhangen soll; denn theils ist mir kein silberglänzen¬
der Blumenstaub bekannt , theils ist dies etwas ausserwesentliches , was gar nicht zum Kennzeichen eines In¬
sekts gehört ; und dies beweiset auch nicht , daß der
Liimeische

Hr '»o/u/ des Gcopoli

A-^ uremsey , weil

der Ueberzug dieses Käfers ebenfalls kein Blumen¬
staub ist.

/?2. Uelolonrka pküunrlius.
Fünf und zwanzigste Tafel.

Figur 4.

^lel . srra, kguarnuli8 arAemeis lparks, el^trir obkcurs
kulcis.
Sulzers

Gesch . der Insekt . Taf . i . Fig . 8. ?

I6 ) bin nicht gewiß , ob der Gulzcrsche
der gegenwärtige , oder der folgende

Käfer
sey; die

Abbildung stimmt besser Mit diesem »herein , wenn er
aber in der Beschreibung sagt, daß die Deckschilde Rehfarbig sind, so stimmt dies mehr mit jenem überein.
Fabricius

citirt diesen Gulzerschen

Käser bey seiner

kri/ver-rl/cutL, und daher nehmen ihn auch fast alle Entomologen
H 4

L2c>
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Urologen dafür an ; aber wie stimmt dies damit zusam¬
men ,

wenn er sagt , daß derselbe zweymal

der
Ich

kleiner als

sey, da dieser doch fast eben so groß ist?
lasse diesen Käfer hier folgen , weil er dem vorigen

am nächsten kommt , nur ist er noch einmal
und

so groß,

es fehlt ihm wenig an der Grösse Des

dost) findet man ihn bisweilen

auch kleiner .

Er

ist

schwarz , nur die Deckschilde sind braun , oft sehr dun¬
kel , oft auch heiler ; sie sind glatt , und oberwärts et¬
was runstich .
Schildlein
Käfer

mir

streuet ;

Wenn

Sulzcr

sagt : es fehle ihm das

, so ist dies ein Irrthum

.

meisten silberglänzenden

Ueberall ist der
Schüppchen

ausserdem ist der Brustschild

etwas

Der Koxfschild ist vorne etwas ausgeschnitten

be¬

haarig.
, und in

die Höhe gebogen , bisweilen auch am Ende rostfarbig;
alsdann

sind auch die Fühlhörner

die Füße , und die Deckschilde etwas
mal sind die Fühlhörner
Lamellen

schwarz ,

rostfarbig

Heller ; ein ander¬
auch bisweilen

etwas grösser , und auch die Füße

Die Hinterfüße
eine Klaue.

PaNM

sind lang ,

hast

ganz sicher für den

dick ,

die

schwarz.

und alle haben

nur

10 . bm . 86 . und 87 - so
und

wenn mau blos nach der Abbildung

Allein
urtheilen

so sehr von der Geschjcklichkeit des Mahlers
so sind die Beschreibungen

und auch

ganz überflüssig .

will , die
abhängt,
Voec
sagt
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sagt ausdrücklich , daß bey seinen Käfern

die Deckschilde

starr gekerbt sind , welches man von allen diesen Käfern
gar nicht sagen kann ,
haben .

Entweder

die ganz und gar keine Furchen
falsch,

Beschreibung

also ist Voero

wie ich hiev fast befürchte , und dann könnten beyde Kä¬
vorstellen , oder es muß in

fer wohl unsern
Deutschland

noch einen unbekannten

dieser Fa¬

Käfer

milie geben.
Es ist dieser Käfer auch hier zu finden.

7z . Ne !o1omka coerulea.
Fünf und zwanzigste Tafel .

Figur s.
, tupra

Irnr . p . zZ. n. zi .

Fsörr -.'.

coeruleo , kublus arzenreo Ignsmokus niren8 , cl^ co
inreZro . Lpec. Inl . 1. P.4Z . N. 47 . ^ Isnr . i . x. 2Z . n. 60.
6L0F?. Inf 1. p. -79 . n. ig . Fcsr . vro/sceru §c tgugmosus sguamis

I'Lcsilleux violer,

sublus grgenreis .

^or» c>o)/ Lnr . ? sr . i . p . 8 . n . 1z.
8ear .

ccnu/em.

9 . b'ib. -7z . Fcar .

Ins . 2 . 1 "ab. Z2. kiZ . 4 . Fcsn. ccrrrr.'errr.
Dieser
daß Kinne
er sein

vortrefliche

Käfer

ist so schön von Farbe,
gelassen hätte , wenn

dies nicht unbemerkt

wäre ; auch kann man von diesem Kä¬

fer nicht sagen , daß er mit grünen
wäre , sondern er ist mit blauen

Silberstaub

glänzenden

H5

bestreuet

Schüppchen

so
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überzogen
, daß von der Grundfarbe gar nichts
zu sehen ist, welche
, wenn man die Schüppchsn ab¬
kratzet
, auf den Deckfchilden fahlbraun, auf dem Brust¬
schilde etwas dunkler ist. Ob ich gleich diesen Käfer zu
Hunderten aus Frankreich bekommen habe, so habe
ich doch nie eine merkliche Veränderung der Farbe wahr¬
genommen; sie war allzeit hellblau mit Silberglanz,
bisweilen ein wenig violet/ nie grün, es sey denn, daß
man ihn in heiffeS Wasser wirft; doch nimmt er, wenn
er ganz trocken
, wieder die blaue Farbe an. Der Kopf¬
schild ist schwärzlich und vorne ausgeschnitten
, die Au¬
gen und Fühlhörner sind schwarz
. Unten ist der Käfer
bald braun bald schwärzlich
, mit meisten Schüppchen
dicht bestreuet
, welche nicht nur einen Silberglanz ha¬
ben, sondern auch mit Regenbogenfarben spielen. Die
Füße sind dunkelbraun
, mit Silberstaub bestreuet; die
Fußblätter sind rostfarbig, und alle haben nur eine ein¬
fache Klaue; die Hinterfüße sind länger un^ stärker.
Er ist in Frankreich zu Hause, und soll, wie
Fourcroy sagt, jn den Stubben hohler Bäume
wohnen.
so dicht

74. ^seloiontklA arFenteL.
Fünf und zwanzigste Tafel . Figur 6.

L/st, Lm. p. z8. n. Z2. dckel
. clvpeo marzinaro
niZer, tubrus arZemeus, el^rrb resiacels. 8f)ec. 1. p.

44. n. 48. klaur. i . p. 2g. u. 6l.

.
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Lnt. corn. 9 . A-/?-/Hr 8ear. 1H ). 9. k'lA. 71 . ^cLr. verlor'. k'iA. 72 . ueim5o-' 4r/co/w'.

Laichart . Tyrol. Ins . i . S -44- Nr .7, E
Käfer, der mich von vielen für den
/.rrnr. angenommen ist, kommt dem vorigen blauen am
, ja eö lassen sich fast gar keine bestimmte Un¬
nächsten
terscheidungszeichen angeben, als die Farbe; niemals
hat er den herrlichen blauen Silberglanz, sondernder
, bald zimschnppichte Ueberzug ist bald matt-seegxün
; man findet ihn
metbraun, auch wohl etwas scheckig
, und so wie ich nicht
aber niemals mit jenem zusammen
wüßte, daß jener blaue jemals in Deutschland gesunden
sey, so ist dieser dagegen im südlichen Deutschland
zmd in der Schweiiz zu Hause, und lebt auf den Wei¬
den. Seine Gestalt ist etwas platter und breiter, und
die Deckschilde sind ganz glatt, ohne Falten, und un¬
ter dem Ueberzuge lichtbraun. Die Füße sind bald
braun, bald schwarz, und haben nur eine Klaue. Un¬
ten ist der Käfer blaß silbergrün.
Dieser

Gcopoli hält die Schnppchen, womit dieser Kä¬
fer überzogen ist, nur für eine Kruste von Blumenstaub,
worin er sich aber doch irret, obgleich der Blumenstaub
sich freylich leichter an die Schüppchen anhängen und fest¬
setzen kann, podrirch die obere Farbe oft verändert wird.
7; .
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75 - Nelolontlin pulverulsma.
Fünf und zwanzigste Tafel. Figur 7.

8) ti. Lot. p. Z9. n. zz . ^lcl. corpore polline virelceori arAenreo
, el^cris peclibugguc telkaceis
. Lpcc.
Ins. i . x . 45 . n. ; 6. kckanr
. i , p. 24 . n. 69.

Ich halte mich bey diesen Käfern ganz genau an
die Beschreibung, ohne mich an die Citate zukehren,
und da sagt Fabricius von diesem Käser: cluplo minor lUc/ü/
. zerrten,- llNd dies trift ganz genau bey die¬
sem Käfer ein, den ich auf meiner vorjährigen Reise
nach Frankreich auch selbst von GkrasburI mitge¬
bracht habe, wo ihn auch Fabricius hinweiset
. Er
ist der

Hke/o/
.

sehr ähnlich, aber kaum ein drit¬

tel so groß, etwas gewölbt, und hat die völlige Ge¬

des /ittr/roät, ist aber fast noch kleiner. Die Fühl¬
hörner sind rostfarbig, die Lamellen etwas dunkler,
Kopf- und Brustschild sind schwarz
, die Deckschilde
braun, aber überall ist ein schöner grasgrüner Ueberzug; bisweilen auf dem Vrustschilde zwey bräunliche
Langsstriche
. Unten ist der Käser schwarz
, mit seegrünfilberglanzsnden Schuppen überzogen
. An den Füßen
finde ich eine Verschiedenheit
; bald sind sie gelbbraun,
bald schwarz, und alsdann sind die Hinterfüße ungemein lang und dick; vielleicht ein Geschlechtöunterschied.
Alle Füße haben nur eine einfache Klaue.
stalt

Ich

Melolontheir.
Ich könnte noch einen ganzen Bogen
ich alle verschiedenen
führen , auseinander
was für Nutzen
ner Sache

Meynungen
setzen und

füllen , wenn

über diese Käfer an¬
widerlegen

wollte ; aber

kann dies haben ? Ein jeder glaubt sei¬

gewiß zu seyn ; aber einmal muß doch eine

bestimmte Entscheidung

getroffen

werden .

mich genau nach den Beschreibungen

Ich

hoffe,

gerichtet zu haben,

und ich habe daher bey jedem nur die Schriftsteller

an¬

geführt ,

Es

die ich mit Gewißheit

anführen

konnte .

thut mir leid , daß ich mit manchen geübten Entomolo¬
gen nicht habe übereinstimmig

seyn können.

76. Nelolontka atomaria.
8pec . Ins. 1. p. 4z . n. 46 . kiel . slbo kgrinola,
lkorace canüliLuIsro arro, cl^iris suleis , abäomine
slbo , punüis Isreralibus rurrs. Klane. 1. p. 2Z . n. 59.
Es

hat dieser Käfer

die Gestalt

OrA/eL , Kopf - und Brustschild
weissen Staub
Brustschild
weiß

und aufgerichteten

ist ausgehöhlt .

bestaubt .

jeder Seite

Der Bauch

eine Reihe

und Grösse

sind schwarz ,

der

voller

dünnen Haaren . Der

Die Deckschilde sind braun,
ist weißlich ,

schwarzer

Punkte .

und hat an
Die

Füße

sind schwarz.
Das

Vaterland

ist der

77. Ne-
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77. Melolontka kVilckij.
Fünf und zwanzigste Tafel.
F'aök'rr.

Figur 8.

Lnr. p. Z7. n. 25 . b»Ir:!c>I. niZro renea el^-

kr>8 rettsceir. 8pec. Ins. 1. p. 41 . n. zz . klenüss 1.
p . 21 . n. 40.
F»r/c/r. Ins . 4 . p . 29 . Tal ). 14 . Der N ) einblattkäfcu.
'lab . 7 . kig . 55.
Fca/10/r

Lur. <ügrn. n. 4 . Fc-r»'. är^/rr/. Var. I.

5cü<r/ . Icon . n

2z . kiZ . Z— 7 . Alle Abbildungen

sehr schlecht.
Laicharc . Tyrol . Ins . i . S . z8 .

Ver . 2.

Götze Entomol . Beytr . 1. S . 8 ; . Nr . 69 . Der hol¬
ländische

braune Hsukäfeu . Nr . 171 . Frischens

weinblacckäfer.
Ich will hier wieder drey Käfer zusammenstellen,
die so wohl sich sehr verwandt sind , als auch wieder zu
vielen verschiedenen Meynungen
haben .

gegeben

Es wird fast überall gesagt , der ganz grüne

Käfer sey eine Spielart
schilden.

Gelegenheit

dessen mit lichtbraunen Deck¬

Aber ist dies schon gewiß ? der lehte ist hier

oft häufig , jener sehr selten , und ich kenne Gegenden,
wo der ganz grüne sehr häufig und der braune gar nicht
ist.

Noch mehr , der ganz grüne hat bey den vielen

Dutzend Exemplaren , die ich besitze, niemals eine gelbe
Einfassung am Brustschilde , die man am braunen fin¬
det.

Melolointhen
.
det .

127

Ich glaube also, mit gutem Grunde drey Arten

annehmen zu können:
1)

dieser hat lichtbraune grünliche Deck¬
schilde, und eine gelbe Einfassung um den Brustschild.

2 ) Dnü/s ,

dieser

ist ganz

grün

oder blau ,

dunkel

oder helle.
z ) ^ rkr'/ , dieser ist ganz grün , aber noch einmal so
groß , wie die beyden vorigen , und hat eine gelbe
Einfassung um den Brustschild.
Unser kürst/ur also hat einen grünen , punktirten , vornnur sehr wenig in die Höhe gebogenen Kopfschild. Die
Augen sind gelbbraun ; die Fühlhörner rostfarbig , das
erste dicke Gelenke oberhalb schwarz, die Lamellen dun¬
kelbraun .

Der Brustschild ist goldgrün , punktirt , an

den Seiten

gelbbraun eingefaßt , der äussere erhöhete

Rand grün .

Das Schildlein ist grün , punktirt .

Die

Deckschilde sind fahlbraun , mir einem grünlichen Wi¬
derschein , hauptsächlich an der Nach ; auch sind sie
schwach punktirt gestreift .

After , Bauch und Füße

sind schwärzlichgrün , punktirt , etwas behaart .
Schienbeine

Die

der Vorderfüße - haben einen stark vortre¬

tenden Aahn am Ende , und die übrigen am Ende einen
Kranz von feinen Spitzen.
Man findet diesen Käfer auf allerley Baumblätter , und ich habe nie einewmözeichnende Spielart

von

ihm

Kaferartige Insekten.

128

Nach Frischens Bemerkung macht die¬
ser Käfer Mlstpillen , worin er seine Eier legt , und die

ihm gesehen.

Larve lebt im Miste.

78- Uelolontlin ckubia.
Fünf und zwanzigste Tafel .

Figur y.

5co/>o/r Lnr. Larn. n. 4. Iborax cum el/rris

kli

igkiz

glabris punkkarus ; Lorxus t'ubrus kaltem arroecrinleum . Vorier. 2.

Götze Entomol. Beytr . l . S . 64 . Nr . 57. Gcopolis Bolbenkäscu . S . 76 . Nr . 26.
S . 85. Nr . 72.
/-^oer 8car. lab . 7 . k'i^. 58.
Laichart . Tyrol . Ins . i . S . 37 . Nr . z.
Sttlzers

Gesch. der Ins . Taf . r . Fig . n .

beständige

Der un¬

Laubkäfer.

Der Unterschied dieses Kaferö vom vorigen besteht
also darin , daß der grüne Brusischild keine gelbbraune
Einfassung hat, und daß
sondern grün sind.

die

Deckschilde nicht gelbbraun

Noch finde ich, daß eitrige dieser

Art grössere Lamellen an den Fühlhörnern

haben , als

welchen GeschlechtSNttterschied ich bey dem vorigen nicht
wahrgenommen habe ; auch scheinen mir bey dieser Art
die Deckschilde unordentlicher und schwacher gefurcht zu
seyn.

Die Farbe ist übrigens sehr unbeständig , grün

und blau , dunkel und helle.

Man
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findet

Man

auf allerley

ihn

Laubbäumen

und

,

auch wohl auf Getraide.

79. Nelolontlia vM8.
Fünf und zwanzigste Tafel . Figur 10.
5^st. stnr. p . Z7» n. 26 . ^ lel. viriüis , rborzciz Isleridus stsvis. 8pec . Inst. i . x . 41 . n. Z4. k^lanr. I.
x . 21 . n. 41.
den Scdpoli-

hat bey diesem Käfer

Fabncius

ohne darauf zu sehen , daß er

,

angeführt

schen Onü/m

zum Kennzeichen

selbst den gelben Rand des Brustfchildes

auch alle seine übrigen
dern

dieser Käfer

dadurch

Und so

Citate gehören nicht hierher , son¬
Am deutlichsten

zum vorigen .

fehlt .

Käfer

angiebt , der dem Scopolischen

unterscheidet

sich

vom vorigen , daß er noch einmal

so groß ist, auch ist er dicker und gewölbter .

Der Kopf¬

sehr wenig in die

schild ist vorne ganz rund ,

der Rand

Höhe gebogen ; die Augen

sind braun , die Oberfläche

des Kopfschildes

grün - goldglänzend , punktirt .
, dessen Seitenrand

auch der Brustschild

über

So ist

eine bräunlich-

derselben sieht ein einge¬

gelbe Einfassung

hat ;

drückter Punkt .

Die Deckschilde haben eben du grüne

Farbe ,

da ein wenig
Rand
Der

kaum merklich hie und

sind schwach punktirt ,

ist oben
Hinterleib

gestreift ,
am

glatt ,

Anfange

ist dick ,

gewölbt ;

bisweilen

der äussere

bräuubchgelb.

gewölbt ; der After stumpfer

N . S . d . I . d . Räf . ill . Th .

I

ab-
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abgerundet, als beym vorigen. Die Fühlhörner sind
hell rostfarbig
. Unter dem Halse ist ein grosser gelb¬
brauner, glatter, gewölbter Fleck. Die Farbe der Un¬
terseite spielt ins rothe. Die Fuße sind grün; die Hüf¬
ten der Hinterfüße sind breit, und haben ausserhalb ei¬
nen gelbbraunen Rand ; auf den übrigen Hüften ist da¬
selbst nur ein brauner verloschener Fleck
. Das Vater¬
land ist Europa ; und er liebt vorzüglich die Wein¬
blatter.

8o. I^elolontssa
. curssui.
kcksm
. i . p. 21 . n. 42 . kkelolonrlcg Zlabra viriäi
wnea, abäomine ruko cinereo villolo.

Es hat

vorigenN-r/c/ur,
ist aber etwas kleiner
. Kopf, Brustfchild und Deck¬
schilde sind glatt, grün-goldglanzend
, angesteckt
. Die
Deckfchilde sind kaum gestreift, der Bauch ist fuchöroth,
durch aschgraue Haare rauh; im übrigen ist er unten so
wie auch die Füße blau. Das Vaterland ist Afrika,
und er lebt auf dem csräuc»p^ cnoeepbalo.
dieser Käfer die Gestalt des

8l . Alelolontlia Iiololericea.
/ür^ r'c. b/lanr. 1, 21 . n. Z9. kvlelolonrba lüpra virrüis bolaleiieea , kubrus cu^ rea, el/cris lineis elevaüs quarnor.

Es

M Mönchen .

izi

Es hat dieser Käfer die Gestalt und Größe des
Die Oberfläche ist überall seidenartiggrün,
unten kupferglanzend . DaS Vaterland ist das südliche
Rußland.

82 . Nelolontlin errans.
87Ü. Lm . p . Z7. n. 27 .

dckelolcunba relkacea

rborace maculis äuabu? niZris, peäibus ruüs. 8pec.
Ins. 1. p. 41 . n. z ; . l^Irnr. i . p. 22 . n. 4Z.
Götze Entomol . Beytr . I . S . 104 . Nr . 17Z .
irrende Rirrer.
Er

hat die völlige Gestalt des

Der

Der

Kopf ist braun , mit schwarzen Augen , und der Rand
des Schildes ist glatt . Der Brustschild ist rund , braun,
mit zwey länglichten schwarzen Rückenflecken.

Die

Deckschilde sind braun und schwach gestreift , die Füße
roth .

Das Vaterland ist unbekannt.

8Z. Nelolonchs

ru^icoln.

Z)-A. Tnr . ^ ppenä . 818 . Ivleloloinba vülola virestsns , cspire nigro ,

8^ Lr. Ins. I . p . 41 . n. z6.

^lanr . 1. p. 22 . n. 44.
Gotzr Entomol . Beytrage . S . 112 . Nr . 218 .
capensische

Der

Rlippenkafcr.

Er ist klein, der Kopf schwarz, der Brustschild
und die Flügeldecken grünlich , rauhhaarig ; der Leib ist
unten aschgrau.

Das Vaterland ist der Eap.
I 2

84-

iZ2

Käferarlige

Jilfekten.

84. ^leloIontliL innuba.
klanr. 1. 9. 22 . n. 45 . k^lelolonrsa glsbra in^ra, rüoracis Martine, abüomine kemoribur
^ue iekkaceis.

Er ist klein und glänzend, der Kopf schwarz, der
Mund und die Fühlhörner gelb, der Brustschild punktirt , schwarz, glänzend, mit einem braunen Seitenrande. Die Deckschildc sind schwach gestreift, schwarz,
ungefleckt
. Die Brust ist schwarz
, der Bauch braun,
die Füße schwarz mit braunen Hüften.
Das Vater¬
land ist unbekannt.

85. Nelolomlia raucn.
89er. Ins 1. 9. 41 . n.

Xlelolonkba cl^pco

reliexo, rüorsce el^rris^us ^unkkan
; niAro-^neis.
klarn. 1. 9. 22 . n. 46.
Der Kopfschild ist punktirt, schwarz
, mit einem
zurückgebogenen Rande. Der Brustschild ist punktirt,
schwarz, mit einem dunkeln Kupferglanze
. Die Deck¬

punktirt, schwarz, mit einer und der andern
erhobenen kupferglänzenden Linie. Unten ist der Leib
schwarz. Das Vaterland ist die Küste Eoromandel.
schilde sind

86- NeloIomIiL terruZinea.
892c. Ink. i . 9. 41 . n. gg. kltüol. rusa, rlaorace
el^rris^UL vazs jmnüaris. klain. 1. 9 . 22 . n. 47.

Es

izz

.
Melolonlheir

Es i'k dieser Käfer dem vorigen sehr ähnlich, aber
nur halb so groß. Die Farbe ist überall fuchörokh
glänzend, und die Deckschilde sind weitläufig punktirt.
Das Vaterland ist die Küste(Loromandel.

87. Nelolontka 1plen6iäa.
8pee. Int. 1. p). 41 . n. Z9. ^ leloloinba atra el^. 1. p. 22 . n. 48.
iris vicca abbreviara aurea. kckanr
Dieser Käfer ist klein, der Kopfschild punktirt,
. Der Brusischild ist
, vorne ausgeschnitten
schwarz

. Die Deckschilde find
schwarz, punktirt, angesteckt
schwarz, punktirt, mit einer goldfarbigen Längöstreife
oder vielmehr länglichem Flecke.
Das Vaterland ist der Lap.

88- Uelolontlm müica.
8^ec. Ins. 1. p. 12. n. 40. kckeiolcmrba cupreonüiäa , e!)^ eo emarZingro. Ivlrmr. i . p. 22 . n. 49.

Er hat die Gestalt der vorigen. Der Kopfschild
; der Brust, und tief ausgeschnitten
ist kupferglänzend
, und eben so find
schild punktirt und kupferglänzend
auch die Deckschilde.
Das Vaterland ist das mittägige Afrika.

8y-

rz4

Kaftrartige Insekten.

89. Nelolvnrliat^lvicola.
Lnr. p. Z9. n. Z4. ^ lelolonrba cl^peo rellexoinregro , corpore nigro Alsbro. 5x>ec. Ins. 1. x>.
45 . n. 57. ^Isnr . 1. p. 24 . n. 70.

Götze Entomol. Veykr. 1. S . 105. Nr . 175. Der
neuhollandische Waldmann.
Es hat dieser Käfer die Gestalt des oben beschrie¬
benen Km-rco/L
, ist aber noch kleiner. Der Kopfschild
ist rund, nicht ausgeschnitten
, mit zurückgebogenem
Rande. Er ist so wie der Brustschild glatt, schwarz,
ungefleckt
. Die Fühlhörner sind braun. Die Deckschilde sind kürzer als der Bauch, glatt und schwarz,
bisweilen auch braun. Das Vaterland ist Neu-

Holland.

9O.

IVIeloloritliL

fubHnnosa.

iH 'rc. 87K. Lnr. p. ZI. n. z ; . Ickslolourbs llavescens
peäibux rubs rborriLe substiinoko
. L^ec. Inl. i . p. 45 »
n. ; 8.
1. x>. 24 . n. 71.

Götze Entomol. Beytr. 1. p. 105. Nr . 176.
jamaische Srachelkäfer.

Der

Er hat die Gestalt und Größe vollkommen wie
der
Die Fühlhörner sind roth mit schwarzen
Lamellen; die Farbe ist überall greis, ungefleckt
; aus
der Vlltte des Brustschildeö tritt ein kurzer stumpfer
Zahn

Melolontherr.
hervor. Die Füße sind roth und die Fußblätter
. Das Vaterland ist Jamaika und die mit¬
schwarz
tägigen amerikanischen Inseln.

Zahn

91 . Nelolomka . lonZives.
'.onrbs capire rsio^lanr. 1. p. 24. n. 72 . kckelo
roLegue srris, el^rris villoüs, peäibuLgue reliacsir,
sbckvmine brevi reiulo.

Er hat die völlige Gestalt der vorhergehenden,
, glänzend und nur
Kopf und Brustschild sind schwarz
etwas weniges rauhhaarig. Der Kopfschild ist rund,
. Die Deckschilde sind rauhhaarig,
nichr ausgeschnitten
. Der Bauch hac eine sehr seltsame,
braun, ungefleckt
kurze und stumpfe Gestalt, und dadurch bekommen denn
, ein so viel längeres
die Füße, am meisten die Hinterfüße
Ansehen. Sie sind braun, die Hüften etwas dick, und
. Das Vaterland ist unbekannt.
die Fußblatter schwarz

92. Uelolomka casricola.
8pec. Ins. 1. p.46 . n.6z . ^ lelolomba niZra kürts,
. 1. 1724. n.77.
1'enrello abäommegue albiäis. kckam

Er ist klein, Kopf, Brustfchild und Deckschilde
, durch aufstehende weiße Haare
schwarz, ungefleckt
rauh. Das Schildlein so wie auch der Bauch sind
. Fabricius citirt
, und die Füße schwarz
weißhaarige
bey
I 4
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Kaferartige

bey diesem Käfer den Voec

Insekten.
1 "ab . 9 . in » . 75 . den er aber

schon bey dem oben beschriebenen
Das

Vaterland

citirt hat.

ist der (Lap.

9z . IVleloIonckn picen.
8pec. Ins i . p. 46 . n. 64 . klelol . Zlabra serru§inea el^tris lkriaris. klarn. 1. p. 24 . n. 78.

Ins. 4. x>. 187. lab . 19. ^ §. 7 . ?

Seine
vorigen .

Gestalt

ist etwas

bttcklicher , wie bey dem

Der Leib ist überall

nnd Brustschild

rostfarbig ,

dunkler und sehr glatt .

füße sind platt , und die Schienbeine
Das

Vaterland

L « <räE

doch Kopf
Die Hinter¬

sägeförmig

gekerbt.

ist der Las ).

94. Uelolomka linencn.
8psc . Ins 1. p. 46 . n . 65 . kkelol . obläure viresicens, cl^ rris lineis äuabus rusts , klanr . r . x . 24.

n- 79.
Er ist klein und bucklicht , Kopf
dunkelgrün , der Mund
grün mit zwey rothen

schwarz , die Deckschilde dunkel¬
Linien , die oben zusammen

sen, und unten die Spitze

nicht berühren .

schwarz und die Füße pechbraun .
Sierra

Leon

und Brustschild

Das

flös¬

Unten ist er
Vaterland

ist

in Afrika.

95 . Kle.

iZ7

.
Melolonthm
9 ^. IVIelolontliL

lH '/c. 8pee. i . p. 46. n. 66. kckelolonriur Zibbo-re. i.
üsces, lomenro cinerascenre nüiäula. b/lanuss
x. 24. n. 8o.
, die
Die Gestalt dieses Käfers ist noch bucklicher
Farbe überall braun mit einem sehr zarten aschgrauen
. Der Kopfglänzenden wollichten Wesen überzogen
. Die Schienbeine der Hinter¬
schild ist zurückgebogen
füße sind

Zahn.

, und ausserhalb steht ein
innerhalb sageförmig
Am Ende sind sie abgestutzt und siachlicht.
96 . Nelolonrka

rnoimcola.

cl^peo inreZro
876. Lnr. p. Z9. n. z8 .
reüexo reliaosa ^labra, caxüre srro. 5xec. Ins. i.
. 1. p. 24 . n. gl.
p. 46 . n. 67. IclLnr

Entomol. Beytr. r . S . 105. Nr . 179.
neuholländische Bergkäfer.

tVörze

Der

Auch dieser Käfer ist nur klein; der Kopfschild
; mit zurückgebogenem
schwarz, nicht ausgeschnitten
Rande; die Fühlhörner sind braun, und so auch der
Leib. Die Deckschilde sind viel kürzer, als der Bauch,
und

glänzendbraun.
Sein Vaterland istL7euholland.

I 5

97. Ns-

iZ8

Käferartige

Insekten.

97. ^ elolonckn arüos.
Fünf und zwanzigste Tafel .

Figur 1:.

?/r//u/Icon . Ins. Koss. p. 16 . ^ . 16 . Tab .

16 . Fcun.

«rcko/ p>b)N0vba^U8 ob!ongu5, villolllumu ; arcr, e!^rris ZriseiL äslisseenribus 1anu»inolis , gno rubro«
Dieser und die folgenden Käfer haben so was eige¬
nes , daß sie gewissermassen
sich ausmachen .
platt ,

ausser

rauhhaarig

Es ist dieser Käfer

den Deckfchilden

.

nem Schilde

ckne eigene Familie

Der Köpf

länglich ,

ganz

schwarz nnd sehr

ist kurz , und fast als mit kei¬

besetzt.

Die Fühlhörner

sowohl bey diesem als bey den folgenden
die Lamellen

nicht länglich

Der Brustschild

,

ten stumpf

und klaffend .

roth ,

das eigene , daß

kugelförmig

sind.

, an der Wur¬

auch haben sie drey blasse wollichte

; sie sind platt ,

Insekt

haben

ist fast rund , sehr glatt , überall rauh¬

Längslinien

und

sondern

Die Deckschilde sind graubraun

zel blaßwollicht

ganze

etwas

bedeckt , fast wie bey der Gattung

er ist mit Haarbüscheln

haarig .

unter

etwas
bey den

weich ,

kürzer als der Bauch , un¬
Der

am Ende

Weibchen

Deckschilde , beym Männchen
Seite

ein rostfarbiger

Füße

sind lang ,

Bauch

etwas

etwas
länger

steht gewöhnlich

Haarbüschel

zugespitzt
als

die

an jeder

an der Spitze .

dünne , die Hinterfüße

lich sehr langgedehnte

ist so wie das

Die

haben vdrzüg-

Fußblatter.

Man

.
Melolonthm
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Man findet diesen Küfer zwischen den Flüssen
Lnnia und Torekum häufig zu Anfang des MayeS
auf Blumen; da er vorzüglich in der Morgensonne her¬
umfliegt.

98 Ulelolontka kirta.
Fünf und zwanzigste Tafel . Figur 12.

cspüls
§pec. Ins 1. p. 47 . n. 72 .
lborscec^rie viriäibus, el^rris tuscis.
Icon Ins. Idols. p. iz . Knr. 4 /o^ec/ar. rnas. Dsb.
ki § . IZ . a.

Kallas halt diesen und den folgenden Käfer für
einerley Art, nemlich diesen für das Männchen und den
folgenden für das Weibchen; da aber Fabricius sie
, so bin ich ihm hierin gefolgt. Die äussere Ge¬
absondert
. Der
stalt dieses KaferS hat das Ansehen eines Lu/ire/rä
, vorne grade abge
Kopfschild ist grün-goldglänzend
stutzt, die Ränder stark in die Hohe gebogen, überall
weißhaarig. Die Fühlhörner sind gelbbraun, mit kugel
förmigen Lamellen; die Augen und Freßspitzen schwarz.
, punktier,
Der Brustschild ist rund, grün-goldglänzend
durch lange feine weisst Haare rauh, der Seitenrand cc. Das Schild lein ist grünglättwaö in die Höhe gebogen
zend, punktirt. Die Deckschilde find graubraun, die
Nach grün, der Aussenrand schwarz, mit einzelnen lan¬
gen

i4o

Käferartige

Insekten.

gen in die Höhe gerichteten schwarzen Haaren, da sie
übrigens überall mit weißen feinen Haaren beseht sind.
Unten ist der Leib schwarz, weißhaarig, der After
hängt wie eine breite, stumpfe
, ausgehöhlte Spitze her¬
unter. Die Füße sind schwarz mit grünem Glänze. Die

Zahne der Schienbeine an den Vordersüßen sind rost¬
farbig eingefaßt.
Dieser Käfer hält sich in den südlichen wüsten Ge¬
genden an der LVolga auf, erscheint gegen die Mitte
des Aprils, ruhet bey Tage in der lulips
und
begattet sich daselbst
. Wahrscheinlich lebt die Larve in
der Zwiebel.

99. UeloIontliL vulst68.
Fünf und zwanzigste Tafel. Figur 1;.
Hw

. 8pec. Ins. 1. p .47 . n. 7z .
aurea stulvo birts,
abäomine lerruAmco. Ivialu. 1. p. 25. n. 87.
Icon. Ins P. 15. Fcsr.
lcern. lab.

iz . b.
Es ist dieser Käfer dem vorigen ähnlich, und
Pallas halt ihn für das Weibchen desselben
. Der Kopf¬
schild ist röthlich-goldglänzend
, vorne abgestutzt, die
Ränder in die Höhe gebogen; durch ockergelbe Haare
ist er überall rauh. Die Fühlhörner sind ganz wie beym
vorigen

141

.
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. Der BrustLamellen
, man kann aber wegen
- goldglänzend
schild ist eöthlich
der langen dichten ockergelben Haare wenig davon erken¬
nen. Eben so auch das Schildlein; die Deckschilde sind
etwas mehr bräunlich, aber sie haben eben den gelbhaa. Unten ist der Leib nebst den Füßen
rigten Ueberzug
, die letzten Ringe des Bauchs sind rost¬
grünlichschwarz
farbig, und die ganze Unterfläche ist ockergelbhaarig.
Fabricius , der diesen Käfer für eine eigene Art hält,
sagt, daß das Männchen eine hornartige, eingebogene,
zweymal gezahnte Afterspitze habe; diese finde ich an
dem vor mir habendem Exemplare nicht; an dem vori¬
gen ist sie zwar, der auch nach Pallas das Männchen
ist, nur finde ich die zwey Zähne nicht.
Das Vaterland ist Sibirien.
vorigen gelbbraun mit kugelichten

IQO. Hlelolomlia

crinica.

Fünf und zwanzigste Tafel.

Figur 14.

8pec. Ins. 1. p. 47. n. 71 . kvlei. Inrka supra viriäis lubcux ni^rg. 6en . Ins. Klanr. 210 . i^Iant. 1. p.
24 . n. 85scurcl8)'li. dlsr. 2 . P>-,sss - ». §6.
larus muricus arro c^aueus, peäibus nigris, polkicis
. Uuci. LIr. 20.
. IVlus
clongarix uniunguicularix
P'j-r.
.
>
4H
Icon. Ins.
. p. IZ. Hb . 2. 1^2- 19.
X. llüü/an Oescr. Lapsus. Inlekk

Hier

142
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Hier hat Fabricius

wieder den Limielschen

Na¬

men mit einem andern vertauscht , und ihn einem andern
Käfer

gegeben .

Haare

rauh ,

Er ist ganz

schwarz ,

in seiner Jugend

mit blauen

überzogen , die sich im Alter abreiben .
ist länglich -eyrund , platt , vorne
Lurch lange aufrecht
len der Fühlhörner

durch

Schuppen

Der Kopfschild

etwas ausgeschnitten,

stehende Haare
sind eyrrmd .

lange

rauh ; die Lamel¬

Der Brustschild

ist in

der Queere länglichrund , platt , grubicht , durch schwarze
Haare

rauh . Die Deckschilde sind kürzer als derHinter-

leib , platt , bräunlichschwarz
terhalb

, weniger

ist der Leib sehr schwarzhaarig

schwarz , und haarig ;

;

haarig .

Un¬

die Füße sind

die Vorderschienbeine

sind am

Ende platt , pechbraun , und haben zwey ungleiche psriemenförmige

Zähne ; die Fußblatter

farbig ; die Hinterfüße

sind lang und rost¬

sind sehr lang , und

haben am

Ende nur eine einzelne krumme Klaue.

Es hält
Wüsten

sich dieser Käfer

an der llVolga

des Maymonaths
sig die Blumen

häufig in den südlichen

auf ; er zeigt sich im Anfange

, besucht in den Morgenstunden

fleis-

, fliegt sehr geschwind , und hat das An¬

sehen eines

IOI. Ne-

Melolonthen .
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IOI . ^Vlelololik ^ a vittnts.
Sechs und zwanzigste Tafel . Figur i . und r.
Lnr . p . 40 . n.40 . .Vlelol . c^ anea pilosg, el^ rris lestaceix lincis rribus slbicanrib'us. 8pec . Ins. 1.
p . 47 . n . 74 . klanr . 1. p . 25 . n. 89.
8csr . lab . 5. 1' iz . Z5.
Icon . Ins. Hots. 14 . 1 sb .

14 . a. I>. Fr/rr.

kli ^ koplrggus, ol)IonAus gnraru8 lanuginosus , el^ cris äclriscenribus acuris Arisei; , strüs lomenwliL. Irin . Hpp . p . 462 . n. 26.
Lsrop 'n . Igb . 2. In §. 12 . Fr/?r .

pgr-

vus , vistosu8 , vaginis e susco aureogue mixris.
/ .e/^

nr Irin . Hüls 1. p . 508 . lab . 16. 1?i§. 9.

ucrMMLk»/ muricus corpore viriäi , el^ rris llavis cor¬
pore brevioribus ^ gpice gcuminsrir.
Götze Entomos . Beytr . I . S . 82 . Nr . 57 .
capensische

Maulwurf

Spitzflügel

.

sche bandirte

.

S . 96 . Nr . 125 . Der

S . 106 . Nr . 181 .
Laubkäfer

Der

.

Der indiani¬

S . 114 . Nr . 2zo.

Der Gchnellflügel.
Dieser Käfer hält die Mitte zwischen den Fo/Fr/r-rund I/ürn 'ro/^r.

Sein Ansehen ist besonders .

Der

Kopschild ist goldig , zwischen den Augen enger hervor¬
gezogen ; die Keule der Fühlhörner ist bey beyden Ge¬
schlechtern fast gleich.

Der Brustschild ist länglich,

und so wie der Kopf und daö Schildlein

grüngoldglänzend,

144

Kaferartige

Insekten.

zend , und mit weisser Wolle bedeckt .
was goldig ; der Bauch
überzogen .

Die

rothbraun

Die Brust

, mit weisser Wolle

Deckschilde sind grüngelb , am Ende

zugespitzt , sparrend , kürzer als der Hinterleib
ben vier weißwollichte

Streifen

, und ha¬

, die an der Spitze

sammenflössen , und an der Wurzel
Hüften

sich verlieren .

sind kupserglänzend , die Schienbeine

vorderen
blatter

ist et¬

gefingert , an den Hinterfüßen
in die Länge gezogen .

Beym

zu¬
Die

braun , die

sind die Fuß¬

Weibchen

Fig . 2.

ist das wollichte Wesen überall gelblich , die Deckschilde
sind kürzer als der Hinterleib , zwar zugespitzt , doch aber
sind

sie nur

Männchen

wenig in eine Spitze

verlängert .

Fig . 1. ist grünlicher , das wollichte Wesen

weißlich , die Deckschilde lausen in einen Stachel
und sind im Leben so lang als der Hinterleib
Tode des Insektö

In

aber länger.

den südlichen Gegenden

Rußlands

hat man ihn nicht wahrgenommen

im Anfange

aus,

, nach dem

findet man diesen Käfer häufig in den Blumen
wärts

Das

am Ja 'ic
; ander¬

. Er zeiget sich

des Julius.

102. NeloIontliÄ I^nx.
6en . Ins. Ktanr. 210 . l^lel. ni^rs birra , echnroruni Martins gureo. 8pec. Ins. I . p. 47 » ^ '» 70 »
kckanr
. i . x . 24 . n. 84.
Es

Melolonthm
.
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Es hak dieser Käfer die Gestalt und Grösse des
oben beschriebenen
, und ist vielleicht nur eine Ab¬
art desselben
. Er ist schwarz, rauhhaarig, nur der
Aussenrand der Deckschilde ist goldglänzend
. Das Va¬
terland ist der <Lap.

IOZ. Nelolontka komk^Iius.
X'lsnr. 1. p. 25 . r>. 88 . delel. nigra cinereo birtL
cl^ kris reliaceiSj lineis rribus gpicis glbiäi;.

Er hat die Gestalt und Grösse der vorigen. Kopf,
Brustschild, Leib und Füße sind schwarz, mit aschbrautten Haaren dicht besetzt
. Die Deckschilde sind glatt,
braun, mit drey weißlichen Längöliniett
, die von der
Mitte aus nach der Spitze zulaufen; die äusseren gehen
dicht an den Rändern her. Er lebt in Afrika auf den
Pflanzern
104 . Nelolomka

elonMta.

Sechs und zwanzigste Tafel.

Figur

^lclolombs arrs, romenro fstlvo reAg, rborace U
lakeribus

obruse äenrako, xeäibas lonzistimis. ückuf.

Dieser vonHellrvig und-^ erschelmir zugeschickte
Käfer weicht schon ganz von dem gewöhnlichen Baue

Melolonrhen ab. Sein erster Anblick
n .S . d. I .d.Räf . m. Th .
K

ist

der
einer Leprura
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tura ähüich, und seine langen dünnen Füße geben ihn
daö Ansezen einer Eiciiidele

.

Seine

Gestalt ist schmal

und lang gedehnt . Der Kopsschild hat fast daö Ansehen,
wie bey len Rüsselkäfern

mit kurzen Rüsseln , nemlich

er ist nach vorne zu in die Lange gezogen , etwas

veren¬

gert , am Ende stumpf abgerundet , und am Vorderrande
in der Ritte

ausgeschnitten

.

Die Farbe - ist am Ende

Lunkelbrcun , hinten schwarz , aber mit kurzen grünlich¬
gelben slcchliegenden Härchen überzogen . Die Fühlhör¬
ner sindrrstfarbig , die drey Lamellen an ; Ende etwas dunk¬
ler .

D 'r Brustschild

ist sehr lang gedehnt und schmal,

weicht gcnz vom gewöhnlichen Baue
an den Seiten
stumpfe

erweitert

dieser Gattung

er sich in der Mitte

Spitze , so wie bey einigen Eeptuuen

Grundfarbe

in eine
.

Die

desselben ist nicht zu erkennen , weil er mit

grünlichgelben

flachliegenden

Härchen

dicht , überzogen

ist , doch scheint sie schwarz oder dunkelbraun
Das

ab,

Schildlein

zu seyn.

ist klein , rund , und sowie die Deck¬

schilde mit grünlichbraunen

Härchen

überzogen , die es

kaum zu sehen verstatten , daß sie schwach gerippt sind.
Der After ragt sehr lang hinter denselben hervor , und
ist , so wie der ganze Leib, schwarz , mit weißlichen Haa¬
ren belegt , hinten

stumpf abgerundet

Füße sind lang , rostfarbig ; die Hüften
etwas

breit ,

die Schienbeine

zugespitzt .

Die

der Vordersätze

wieder die Gewohnheit

am Ende schmaler , da sie sonst breiter zu werden pflegen,
und haben daselbst zwey kurze Zähnchen ; die Schien¬
beine

Melolonthen.
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Keine der übrigen Füße sind am Ende schwarz , und mit
sterblichen Borsten

beseht . Die Fußblätter

sind lang ge¬

dehnt , jedes Glied breitet sich am Ende in einen Büschel
stachlichter schwarzer Borsten
doppelte

aus .

nicht sehr gekrümmte

Am Ende

Klaue ,

ist eine

die am

Ende

noch einmal gespalten ist.
DaS Vaterland

ist mir unbekannt.

IO5 - UelolontliL

bicolor.

Sechs und zwanzigste Tafel.

Figur 4.

IHr 'r. 5>'lk. Lnt. p . Z4. n. i z. dckel
. glabra siupra viriäis, sukwL relkacas, peäiburs^ice aureis. 8pec. Ins. 1.
p. z8 . n- 16 . ^ anr. i . p. 20 . n. 21.
8L21-. 'j?üb. 8. k^l§- 66.

.Vov-eäoräc»/ viriäis.

Götze Eutomol . Bentr . 1. S . 87 . Nr . 78 . Der präch¬
tig grüne

ncuyorkische

159 . Der capeirsische

Laubkäfer

. S . iv2 . Nr.

zweifarbige

Laubkäfer.

Dieser und die folgenden Käfer machen wieder eine
ganz eigene Familie

unter sich aus , die auch sehr gut

als eine eigene Gattung

angesehen werde könnte .

Sie

sind gewölbter , glätter , breiter , die Füße dicker und
kürzer , vorzüglich die Fustglieder kurz und dicht auf ein¬
ander ; der Brustknochen
Spitze

vor ;

tritt

die Deckschilde

bisweilen
sind härter

Sonderbar

ist es , daß Fabriciuo

lolonrhen

und andre unter die Letonien

K2

in eine lange
und

glatter.

einige unter die Megesetzt hat , da

sie
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sie doch ihrem ganzen Baue

nach offenbar zusammen

hören ; ich werde mich daher
aus machen , sie zusammen

Wenn Fabricius
Voetsche

Abbildung

auch kein Bedenken

ge¬
dar¬

zu stellen.

bey diesem Käser nicht selbst die
angeführt

hatte , so könnte ich un¬

möglich glauben , daß diese seinen Käfer vorstellen soll,
von dem er sagt , er sey nur halb so groß , als die H/e/.
da doch dieser Käfer viel größer

ist .

Er ist

dick, gewölbt , glatt , oberhalb überall einfarbig angenehm
grün , aber ganz ohne Goldglanz .

Der Kopfschild

fein punktirt , glatt , vorne ganz zirkelförmig

ist

rund ; die

Fühlhörner

braun , und die Lamellen ziemlich lang . Der

Brustschild

ist glatt , fein punkcirt , und wird nach un¬

ten zu sehr breit .
dreyeckig ,

Das

Schildlein

fein pugktirt .

ist sehr groß , glatt,

Die Deckschilde sind breit,

dick, glatt , fein punktirt , hinten stumpf , und viel kürzer,
als

der Hinrerleib , welcher grün unb sehr narbigt

ist.

Unten ist der Käfer braun , ins grüne , rothe und goldne
spielend , glänzend , mit kurzen goldgelben Haaren
seht ;

der Brustknochen

tritt

be¬

in eine stumpfe , platte,

flachliegende Spitze vor . Die Füße sind braun , in grün
und gold spielend ,

kurz , dick , die Hinterhüften

platt ; die Schienbeine
Am Ende
Das

steht

eine

Vaterland

sind mit vielen Stacheln
doppelte

breit,
besetzt.

Klaue.

ist Amerika.

ro6 . kle-

/

.
Melolonthm
126. Neiolonrka viriöi«.

14h

Sechs und zwanzigste Tafel. Figur 5.

8)'st. stm. p. Z4. n. IO. Vlelol. glabra stiprs viriäis,stistrus aurea. 8^ec. Insti . p. z8 . n. 1 z. ^kam. i.

p. 2O. n. 18.
. Beytr. 1. S . 101. Nr. 156. Der
Görze Entomol
capensische goldgrüne Lnubkafer.
Gestalt
, daß man ihn anfangs nur für eine
und Farbe so ähnlich
kleinere Abart halten sollte; doch unterscheidet er sich
wesentlich ausser seiner weit geringeren Grösse dadurch,
daß das Schildlein sehr klein ist, welches bey jenem sehr
groß war, daß der Brustknochen nicht in eine Spitze
vortritt , und daß die Deckschilde am Ende die bey den
Meloloirrhen gewöhnliche Beule haben. Die Farbe
ist ebenfalls einfarbig grün, ohne Goldglanz, die ganze
Oberfläche glatt, und durch eingestochene Punkte fein
punktirt. Unten hat die braune Farbe eitlen stärkeren
». Alles übrige ist wie
grünglänzenden Wiedersehet
beym vorigen.
Es

ist dieser dem vorigen in seiner ganzen

127 . Uelolontku

clir ^ üs.

Sechs und zwanzigste Tafel. Figur 6.

icutellaI./M. 8^st. b§ar. 2. p. 551. n. 49 . Fcm'.
, sterno porreäto, lcurello el^tri8 äimiM8 muriLub
ctio breviors. Ivlus. Uuä. Olr. 21.

rLO
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8yll. Lnr. p.44 . n. 8. Oetorr/L
fcurell0 clvrris
äimiäio Irreviore, üerno porretlo, corpore viriäi.
8pec. Ins. r. p. 52. n. iO. Xlam. 1. p. 28 . «- 15.

SulzersJns . Taf. 1. Fig. 10. Der Chrysolith.
8csr. lab . 8. Fig. 6z . Änr. r/r»r/»r» v/rrH.
k'ix. 64 . A<rr.
D^

cr

Ins 4 . p. Z19. n. 12. lab . 19.

4.

Müller Uebers
. des Nat. Syst. S . 74. Der Lhrysolych.
Götze Entomol. Beytr. 1. S . zr . Nr . 49. Der west¬
indische Goldkäfer.
Diesen Käfer hat Fabricius unter die Gattung
Owmck gebracht, so nahe er auch mit obigen beyden
verwandt ist, daher ich ihn auch neben ihnen zu stellen
für nöthig finde. Die Oberfläche ist ungemein glatt,

grün, ohne Goldglanz, vielmehr hat er in gewisser
Richtung einen braunen Widerschein; wenn Degeer
ihn auch oben einen Goldglanz beylegt, so ist dies wohl
nur ein Irrthum im Schreiben; ich habe mehrere
Exemplare vor mir, die alle nicht eine Spur von Gold
haben. Der Kopfschild ist eben so, wie bey den vorigen
zirkelsörmig abgerundet
, der Rand in die Höhe gebogen.
Die Fühlhörner sind schwarz, das unterste Gelenke
braun. Der Brustschild hat einen erhöheten glatten
Seitenrand. Das Schildlein ist ungemein groß und
glatt. Die Deckschilde sind glatt, hart, und bedecken
den
schön

. '
Melolorrthetr

iLi

schön
. Der Brustkno¬
braun, mit einem grünen Wiederschein
chen tritt in eine stumpfe Spitze vor. Die Füße haben
eine sehr starke Klaue, und beym Männchen steht neben
derselben noch ein borsten artiger Dorn , und eine zweyte
viel breitere oben gespaltene Klaue, die aber ihr eigenes
Gelenke hat. DaöVaterland ist das südlicheAmerika.

den After

nicht. Der

Le ib

und die Füße sind sehr

Fabricius führt hieben deö6>o»ov.2oopb.1ab . 15.
8- an, welcher Käfer aber gewiß nicht hierher ge¬
ist, den ich hier fol¬
hört, sondern sein Leto».
gen lasse.

Iv8- Nelolomka1^rIen6!äÄ.
Sechs und zwanzigste Tafel.

Figur 7.

c^anea, rborrdbim. p>. 47 . n. 2Z.
FlrF-'/c.
. 8psc. Ins i . p. 56.
cis msrZine el^krisgus restaeeis
n. Zi . I^Ianr. 1. p. ZO. n. 41.
a'/fto/or.
Lo!eop>r. Dab. 8. I iZ. 62.
mustcus,
(/rouov. Toopb . 428 . Hb . 15. lbig. 8.
jplensticlns, Lruginoso viriclis, el^rris choracisgus
rnargünbus stavis scurellc, maximo.
Götze Entomol. Beytr. I . S . 86. Nr . 76. Der west¬

'gre porzeüäirkafer .
indische bnrrrfchechl

-

Der Bau dieses Käfers ist auch den vorigen sehr
ähnlich, uttd er kann unmöglich zu den Leconien gerech-

K 4

net
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werden. Der Kopfschild ist glänzendgrün
, vorne
abgestutzt
; die Fühlhörner sind braun. Der Brustschild ist gleichfalls grünglanzend
, mit einem gelbbrau¬
nen Seitenrande, der aber einen grünen Widerschein
hat. DaS Schildlein ist ungemein groß und grünglän¬
zend; die Deckschilde sind gelbbraun mit einem grünli¬
chen Glänze, und bedecken den grünglanzenden After
nicht. Die Unterseite spielt gleichfalls mit grünem
Glänze. Der Brustknochen tritt auch bey diesem mit
einer langen stumpfen Spitze vor.
Das Vaterland ist Ostindien.
net

109. Nelolomka lum^era.
Sechs und zwanzigste 'Tafel.
tz

Figur 8.

H », 876?,
2. p. 55; . n. 65. Kar,
icukel«
Iglu; muricus, lubrus lanerus, capire rborace^ ue gU'
rsris, el^rri lureis. k^lus. Uuö. b)Ir. 2O.
Faär/r. 8M . Lnr. 7. gz. n. 7. Xlelol. kubrus lanars, ca»
xice chorseegue aureis, el^rris lureis. 8x>ec. Ink, 1.
p. Z7. n. IO. ^lanr. i . x. 20 . n. 14.
Ibm-)/ Inf. i . Tab. Z4. InA. 6.

8cär. lab . 7. Ing.
Kar. ^mr'coior.
Müller Uebers. des Nat . Syst. S . 85. Nr . 67.
<öö<ze Entom. Beytr. i . S . 42. Nr. 67. Der Mollrräger . S . 8; . Nr . 7Z. Der nevyorkische Goldr

.
Melolortthen

i §z

Es hat dieser Käfer die breite gewölbte Gestalt der
vorigen. Der Kopfschild hat überall eine gleiche Breite,
, und der Rand in die Höhe geist vorne eingeschnitten
bogen; durch eine schwach erhöhete Queerlinie ist er in
Der vordere kleinere Theil ist
zwey Theile getheilt.
gelbbraun, punktirt; der Hintere ist auch gelbbraun,
aber hat den herrlichsten grünen Glanz, oder man kann
auch umgekehrt sagen, er ist grün- goldglänzend mit ei¬
nem bräunlichen Widerschein. Eben so ist auch der
breite glatte Brustschild, dessen Seitenränder mit Haa¬
ren befranzt sind. Das Schildlein ist nur klein. Die
Deckschilde sind breit, dick, glatt, voller eingestochener
Punkte , einfarbig gelb, hinten stumpf. Der After ist
so wie die Unterseite grün, mit kurzen gelben Haaren
. Der Brustknochen tritt mit einer kurzen Spitze
besetzt
vor. Die Fühlhörner sind rostfarbig, und haben drey
Lamellen; und die Füße grünglänzend mit einem star¬
».
ken hellbraunen Wiedersehet
Das Vaterland

ist

Vstindien»

Die Voetsche Abbildung, welche niemand ange¬
führt hat, aber gewiß hierher gehörtest etwas zu klein.

HO. UelolontliÄ lonMcornis.
Xkanr. i . p . 2O. n. 15 . d/Iel. lupra Zlsbra niZra

elylris terrußineis , snrennarnm clava elonZacs. '

K5

Er

iz4

Käferartige
Er ist

Insekten.

vorigen an Gestalt und Grösse gleich.
Der Kopfschild ist rund, glatt, schwarz
. Die Fühl¬
hörner haben drey lang vorstehende dunkel rostfarbige
Lamellen
. Der Brustschild ist glatt, schwarz, unge-

fleckt
. Die

dem

glatt, dunkel rostfarbig. Die
Unterseite ist gelbbraun haarig, und der Bauch glatt.
Daö Vaterland ist der Lap.
Deckschilde sind

III. Uelolontka

senen.

87Ü. klar. p . Z4. n. iy . Xlel. glsbra renea, sbäominig Isreribus slbis, el^rris acuminsris. 8pec.
Int. r . x. g8. n- 14. lVlanrils
. 1. p. 20 . n. 19.
Götze Entomol. Beytr . l . S . 101. Nr . 157. Der
neuholländische Rupferkäfer.

Er hat

die

Gestalt und Grösse der vorigen. Die

Farbe ist oberhalb goldgrün, glänzend, ungefieckt
; un¬
ten mehr blau, die Ränder der Brust und des Bauches

mit

Haaren besetzt
. Daö Schildlein ist rund.
Die Deckschilde sind am Ende bey der Nach zugespitzt.
Der Brustknochen steht in einer laugen Spitze vor.
Die Hüften haben eine Reihe eingedrückter Punkte.
Das Vaterland ist Nelchollaird.
meisten

112. lVlelolontlia^lubrata.
8M . Liu. p. Z4. n. 9. lVlel
. reliacea nmöa, lierno anrice porreüo , obculo. 8^rec. Ins. 1. x. z8 - n. 12'.
ölsnr , I .
20 . n. 17.

Götze

.
Melolonthen
Götze Entomol. Beytr. i . S . ioi . Nr . 155.
indianische porzellänkäfer.

iLL
Der

Auch dieser Käfer hat die Gestalt der vorigen; er
ist oberhalb sehr glatt und braun, aber ins goldgrüne
. Der Kopfschild ist sehr breit ausgeschnitten.
spielend
Auf dem Kopfe und Brustschikde sind zwey dunklere
; unten ist er kuFlecken; das Schildlein ist dreyeckig

, und
pferglanzend

der Brustknochen

pfen nach vorne zu gestreckten Spitze

tritt mit einer stum¬

vor.

Das Vaterland ist Indien.
HZ . Ilelolontlm

futuralis.

. viriäis, el/trorum
8/ck. Lnr. p. Z4. n. 12. kckel
lnmra 6avet<:eme. Lpec.Ins. i .p. z8 . n. IZ . ^ ant. 1.
x>. 2O . n . 20.

Götze Entomol. Beytr. I . S . 102. Nr . 158. Der
grüne neuseeländische Laubkäfer mit der gel¬
ben Nach,
Auch dieser Käfer hak die Gestalt und Grösse der
, der Rand in
vorigen. Der Kopf ist grün, ungefleckt

gebogen. Der Brustfchild ist glatt, grün,
, die Ränder etwas gelb. Die
hinten stumpfwinklicht
, die Nach
Deckfchildesind glatt, grün, schwach gestreift
. Brust und Bauch sind mit wcissen Haaren be¬
gelblich
deckt, der Brustknochen sieht spitzig vor; die Füße sind
grünlich, die Fußblätter rostfarbig.
Das Vaterland ist Neuseeland.
114. kcks-

die Höhe

r§6

Kaferartige

Insekten.

H4 . Nelolout^a unicolor.
Sechs und zwanzigste Tafel. Figur 9.
-Herbst im Archiv7. S . 115. Nr . 18. ^ lel. glsdrs
brunnes, an» äe^rcllo.

Es hat dieser Käfer die Gestalt der vorigen, nur
ist er kleiner
. Die Farbe ist überall einfarbig rothbraun.
Der Kopfschild ist punktirt, vorne rund, der Rand in
die Höhe gebogen
. Auf der Mitte steht eine erhöhete
gebogene Queerlinie. Der Brustfchild ist gewölbt
, punk¬
tirt, glatt; am Seitenrande steht eine Reihe einzelner
Haare. Das Schildlein ist klein. Die Deckschilde sind
gewölbt, glatt, fein punktirt. Der After ist ganz platt«
Die Füße sind wie die Unterfeite glänzendbraun.
Das Vaterland ist der Lap.

HZ. HIelolontliÄ Iineola.
Seche und zwanzigste Tafel. Figur is.
I./M. 87K. I^ar. 2. p. 552 . n. 5g.
üavs L capüe sä teurellum äuüs.

linears

Lnr. p. 46 . n. 17. l7etoms /r'ireo/s. 8^ec.
Ins. 1. p. 55. n. 22 . ^Isnr. 1. p. 29 . n. zo.
Loer 8csr. Dsb. 9 .
gi.
Ins 2 . 8csr. I . Dsb. st. stiZ. 7.
Ins 4 . p. Z2O. Tsb. 19.
5.
<7-o»ov. 2oo ^b. n. 4Z5.

Müller

Melolonthen
.
Müller

i §7

Uebers . des Nat . Syst . S . 76 . Der

Strich-

käfer.
Götze

Entornol . Beyträge

lineirte

Räfer

.

i . S . Z2 . Nr . 5 z .

S . 90 . Nr . 95 .

Die

Der

suririKm-

sche Goldlinie.

Zwar

zählet Fabricius

Käfer zu den Letonicn

diesen und die folgenden

, allein er ist den vorigen

mehr

verwandt , und hat ganz und gar die Gestalt

der Leto-

nien nicht .

Dex .Kopf-

Er ist überall glänzendschwarz .

schild geht spitzig zu , und ist vorne ausgeschnitten

; auf

der Mitte

roth¬

geht der Länge nach eine unterbrochene

gelbe Linie .

Der Brustschild ist glänzendschwarz , glatt,

der Seitenrand

gelbroth

ist dir gelbrothe
letztes Ende

Linie unterbrochen

zendschwarz ,

rothe

fortgesetzt , und ihr

erblickt man auf dem ziemlich grossen drey¬

eckigen Schildlein

bisweilen

und erhoben ; auf der Mitte

.

mit

Die Deckschilde sind glatt , glaneinigen undeutlichen

Punktstrichen;

stehen auch hie und da unregelmäffige

Flecken ; die so gezeichneten will

Weibchen

halten .

man

Der hervorstehende

UNd an den Spitzen
Unten

ist fo wie die Brust

hat

Queerbinde,

gelbrothe

ist der Leib schwarz , jeder Ring

der Brustknochen

haben

zwey längliche

für das

Hinterleib

dicht hinter den Deckschilden eine gelbrothe

gelb¬

Flecken.

gelb eingefaßt;

tritt in eine stumpfe Spitze vor , und
breit gelb eingefaßt .

einen gelben Längsstrich ;

Die Hüften

an den Hinterfüßen
sind

iL8
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Insekten.

breit, und das Einlenkungsglied verlängert sich
in einen Zahn. Die Füße sind dick, und die starke
Klaue hat innerhalb noch eine andre dünnere, die ihr
eigenes Gelenke hat.
Das Vaterland ist Amerika.
sind

sie

!n'si>j)!um.
II6 . Nelolontku esir
Sechs und zwanzigste Tafel.

Ligur n.

-gcis
chcN
^snülsi. i . p. 29 . n. Zi . Orom'2
msrgine liuea^ue clorlali, el^cris mecula äiüormi
kerruZineis.

verwandt,
nur ist er etwas kleiner. Der Kopfschild ist glatt,
schwarz, vorne braun, geht daselbst spitziger zu, und
. Auf der Mitte sieht eine
ist am Ende ausgeschnitten
; die Fühlhörner find gelbroth, und
gelbrothe Längölinie
die Lamellen ziemlich lang. Der Brustschild ist sehr
; auf der Mitte sieht
glatt, glänzend, braunschwarz
eine gelbe breite Längslinie; der Seitenrand ist breit
gelb eingefaßt, und hat einen schwarzen Fleck in sich.
Das Schildlein ist gelb, und hat nur eine dunkelbraune
, mit
. Die Deckschilde sind braunschwarz
Einfassung
einigen undeutlichen Punktreihen; auf jedem steht ein
grosser gelber Fleck, der sich in einige Aeste ausbreitet,
wovon ein Ast nach der Einlenkung hinauf reicht, der
andre
Dieser Käfer ist dem vorigen sehr nahe

Melolonthm
.

1F9

hinrichtet. Der After
ist braun, punktirt; an der Spitze stehen zwey zusam¬
mengeflossene gelbe Flecke
, und ein kleinerer ausserhalb
dicht unter den Deckschilden
. Unten ist die Farbe braun,
mit gelben Flecken und Hüften; der Brustknochen tritt
in eine nach vorne Hingerichtete gelbe Spitze aus. Die
Füße und Klauen sind eben so, wie bey dem vorigen.
Das Vaterland ist Ostindien.
andre sich nach den Aussenrand

IVleloIontftn tri^ona.
Sechs und zwanzigste Tafel.

Figur ir.

8car.. I 'ab. 10. kiZ. 84. 8csr. oblcure viriäis, in
margime lcucelli rriZonum Habens aurankium.

Götze Emtomol. Beytr. i . S . 90. Nr . 96. Der rsequebijsche Triangel.
Der äusseren Gestalt nach muß dieser Käfer den
vorigen nahe verwandt seyn, die Deckschilde sind auch
sehr hart und glänzend glatt. Die Farbe ist überall
dunkelgrün; nur das Schildlein hat eine gelbrothe Ein¬
fassung, wie ein Dreyeck. Die Füße sind hart und
kupserglänzend.
Das Vaterland ist Istquebo.

I I8 - Ne-

Insekten.

Käferartige

i6o

IlZ . ^Vlelolonicha. ununAvIus.
Sechs

und zwanzigste Tafel.

Figur r;.

8car. Tat). io . ki §. 85 . 8csr. acer, sno varicAaro,
chorscis marZius lureo.
Götze

Die

i . S . 91 . Nr . 97 .

Entomol . Beyträge

schwarze osimdische Emklaue.
.
Die

Auch dieser Käfer
Oberfläche

Brustschild

ist dem vorigen sehr ähnlich.

ist überall

dunkelschwarz ,

hat eine rothgelbe Einfassung .

und
Die

der

Deck¬

schilde sind hart , kürzer als der Hinterleib , dessen her¬
vorragender

durch gelbe Flecke buntscheckig

Theil

Auch die Unterseite , und die Hüften
cken.

Die

Schienbeine

stark ; die Klauen
vermittelst
eingelenkt .
des

der Hinterfüße

ist.

haben gelbe Fle¬
sind breit und

aller Füße sind nur einfach , und sind

eines dicken Fortsatzes in das vierte Fußblatt
ist dieser Käfer

Vielleicht

oben

beschriebenen

Das

Vaterland

nur eine Abart

M/oü

ist Suriiram.

II 9 . Ale-

Melolontheii.

i6r

II y. Nelolontlra tetraciuäivla.
Sieben
/H

und zwanzigste

Tafel. Figur i.

. 8^st. blnr. p. 49 . n. 29 .
elvrris äimiäio breviore ,

Owu/Ä rura sturello

peclibuz rriunguiculsrig,

pollice 6x0 . 8^iec. 1. P. 58 . n. 41 . Xlsnr. 1. p. go.

n. ; i.
^lsnr. p. 5zo. FrL»
Inf. 1. 1 'sl). zz . k

7.

F/oair . ^ am . 2 . p . 2Z7 . l^i§ . 2 . Fes »'.
Müller

Uebers . des Nat . Sysi . Supplem

Der vierstngerige
Götze

. B . S . 216.

Ixäfer.

Entomol . Bey » , i . S . 71 . Nr . i . Derjamai-

sche Vierfinger.
Die

ganze

äußere

mich , ihn unter

Gestalt

diese Gattung

dieses Käfers

zwingt

zu bringen , da ich ihn

aber nicht selbst besitze, sondern ihn nur nach derDrurz
schen Abbildung

beurtheile , so will ich nicht gewiß be¬

haupten , daß er hierher
ser Gattung
erwähnt

Art

gehöre .

Da es aber von die¬

mehrere Arten giebt , deren auch oben schon

ist , die eine dreyfache Klaue an den Füßen ha¬

ben , von den (Leronicn
Gisttung

Fabricius

hingegen , als

dies meine Vermuthung
dieser Käfer

unter

welche

diesen Käser gesetzt hat , mir keine

bekannt ist , die diese Eigenschaft

genommen

?-

hätte ,

so macht

noch wahrscheinlicher .

Es ist

überall dunkel - und glänzendschwarz , aus¬
die Augen , welche braun sind .

N . S . d. I - d. Räf . ttl . Th .

L

Der Kopfschild

Kaferartr'ge Insekten.

162

erscheinen unter dem¬

schild ist gerandek , und unterhalb
selben zwey Lippen .

Der Brustschild

ist gleichfalls

ge-

welchen

der

randet ; die Deckschilde aber nicht , unter
.

ziemlich lang hervortritt

Hinterleib

ist vorzüglich

Das

Schildlein

groß und lang , so daß es bis auf die

Hälfte der Deckschilde herunter

geht . Die Schienbeine

sind gezahnt , und mit Dornen

besetzt , vorzüglich

bewafnet ist . Vor¬

, deren jedes mit Dornen

Fußglieder

züglich sind die Klauen
Hauptkrallen

merkwürdig , welche aus zwey

bestehe » , die wie gewöhniglich

getheilt

sind ; aber es ist noch eine dritte kleinere innerhalb
unbeweglich

ist , oder kein Gelenke

festigt ist , und die Länge der grossen Krallen
Vaterland

, die

hat , und ausserdem

ist noch ein langer Dorn , der an der Einlenkung

Sein

die

be¬

hat.

>st Jamaika.

120 . Uelolontka virens.
Sieben und zwanzigste Tafel . Figur r.
Ins. 2 . Isb . ZO. Inz . Z. Kar . lcureNruus muüaus , capire kboracegue lukeo mzrollrisro , ch'kris viriäibus , lineir longnuä'inslibus niZro-xunügris.
Götze

Entomol . Beytr . I . S . HZ . Nr . 28 l .

Der

chinesische Grünling.
Von

diesem Käfer ist nichts weiter bekannt , als

was Drury

von ihm sagt , nehmlich : der Kopfschild ist

gerandet , und nebst dem Brustschilde

olivenbraun

, die
Augen

Melolonthen
.
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schwarz
, die Deckschilde
, welche den Hinterleib
nicht ganz bedecken
, sind olivengrün, der After ist gelb¬
lichbraun, der Bauch dunkelbraun, an den Seiten und
in der Mitte etwas Heller; die Fuße sind schmutzig
-olivenfarbig, die Fußblatter sind kurz, und haben ausser
den Klauen, wie gewöhniglich
, fünf Glieder.
Sein Vaterland hatDrury nicht angeben können,
da er ihn aus einer Sammlung gekauft hat.
Augen sind

121 . Ulelolontka Orur^ana.
Sieben und zwanzigste Tafel. Figur

Ink. z . lab . 44 . liZ . 2. M/o/oulÜL rora reüacea,
elvuiL subckriaris.
Die Farbe diesesKäferS ist überall gelbbraun, und
die Augen grau; der Brustschild ist gerundet, das
Schildlein ist klein, und halb zirkelrund
, die Deckschilde sind

gerandct und schwach gestreift, die Schien¬

beine der Vordersätze gezahnt, und die Fußblätter an
den übrigen Füßen haben jedes zwey Dornen.
Sein Vaterland ist Brasilien.

122. Uelolontka Ipiloplitliulma.
Sieben und zwanzigste Tafel. Figur 4.

OoleoPt. lab . 12. k'iA. 91 . Ks -v-/ . (lolors
rso, mseulis tulro ui»ris, oculls mseulslir.

LS

Götze
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Entomol . Beytr . i . S . 92 . Nr . roz .

Das

Buncauge.
Es ist aus Versehen
statt obiger

Benennung

,

den , denn der Name
ses Käfers

auf

unserer Kupfertafel

an¬

8pinopbrlir >Ims gesetzt wor¬

soll anze igen , daß die Augen die¬

gefleckt sind .

S ie sind nehmlich überaus

groß , kugelrund , und

durch gelbe und braune Flecke

schön bunt . , Uebrigens

ist die ganze Farbe

gelb ,

und einigermaßen

braunschwarz

des Käfers

regelmäßig

ge¬

fleckt.
Daö Vaterland

hat Voer

I2Z . Alelolontka
Sieben

nicht angegeben.

bisiFNLta

und zwanzigste Tafel .

VrZvr»' Ins. 7 . lab . 47 .

19 .

. *)
Figur s.

bimaculs-

ru; , scurellarus, sulco-cglisneus nirens, elznris linzulis mscula maZna irreAuIari 6ava.
Es ist dieser Käfer
ben breit .

Die

Farbe

Aus dem Vrustschilde
Flecken .

Das

einen Zoll lang und einen hal¬
ist glänzend - kastanienbraun.

sieht man

vier schwarze matte

dreyeckige Schildlein

ist ziemlich groß.

Auf jedem Deckschilbe steht ein grosser gelber figurirter
Fleck.
124 . Kke»
' ) Auf bet Kupferkafel ist dieser Käfer vimscukk, von mir ge¬
nannt , ich habe aber nachher gefunden, daß schon oben ein
Käser so genannt ist, und ich bitte also, dies zu ändern.

Melo 'lonthen.

12 ^. ^ elolloncka nolrilis.
Sieben

und zwanzigste Tafel .

Figur 6.

scutellskus munH ». 87Ü. d>Iar. p. ; ; 8. n. 8r .
cur leevir suraius , gbäomiue pollics albo xunÄsro.
k^gun. 8u . p. 421.
87Ü. Lnr. p. 4z . n. 5. 8pec. Ins l . p. zi . n. 6.
. aurara, abäomine xoTamils i . p. 27 . n. 9. Lerorr
Ilice glbo puntlaro , el^rris ruzvlis.

Ins 2 . 8carsl). ! . Hb . z . k'iZ i — 5.
/st-er Lolevpr. Tsl ). 4 . k >A. 28 . Kck--. r^ueri/.
6eo^ -. Ins. i . p. 7Z. n. 6. le

viriälr nirenr,

rlioracs inlra Trugst non prominsnie.
/o «»'c>o^ Tnr. karis s>. 6. n. 6.
Lnum . n. 15.
Ia. lad . 66 . k'ig. 5. lab . 202 . kix . 4.
Ins 4 . p . 17z . n. 26.
Fco/io/. Lnr. carn. p. 8. n. 18«

Müller Uebers. des Nat . Syst . Nr . 8i .
mann.

Der Edel¬

Götze Entomol. Beytr . r . S . 50. Nr . 8i . Der edle
Goldkäfer.
Füeßli Verzeichn. Nr . Z4. Der Edelkolbenkäfer.
2-c>ol. Oan. kroclr. n. 46z.

Es wird freylich vielen sehr ansiöffig seyn, daß ich
auch diesen und die folgernden Käfer unter die Melolonthen bringe, allein ihire ganze Gestalt bringt es so
mit
L g
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Insekten.

mit sich,

und

Lccsnicn

angeben werde , erlauben

die Kennzeichen ,

fer mit darunter
und wenn

schieden

so giebt

gethan hat;

auch von dem Umrisse des

und seinen verwandten
ist ,

es nicht , biesi Kä¬

zu setzen, wie Fabricius

gleich ihr Umriß

MaykäferS

welche ich bey den

Arten

ziemlich ver¬

eö doch auch andre

unter

den

McloloNtheir

, z. B . die Klei . karinolä , ccrruleg , u . a . M.

deren Gestalt

mit unsern jetzt folgenden

gleichförmig

ist .

Herr

sinnige Beobachter
Journal

Pred . Gcriba

Käsern

, dieser scharf¬

, fand es daher in seinem

vermuthlich

wegen

ihrer

Ähnlichkeit

8c . lUlciaru ! I -r-m. welchen Fabrr 'cms unter
tung gebracht
Iricb

entomol.

für nöthig , diese Käfer von den Lcronien

zusondern , und sie lieber unter die Gattung
setzen ;

mit den
diese Gat¬

hatte ; da aber nun wieder von diesen der

diesen wieder eine eigene neue Gattung
Da

ab¬

Tä/rürm zu

. liernchreru ; zu sehr abweicht , so bestimmte

nennt .

ganz

er für

, die er

ich nicht gern ohne Noth neue Gattungen

annehme , zumal da ich in der Folge dies mehr als zu
viel zu thun gezwungen seyn werde , und da diese Käser
sich noch sehr gut mit den Melolonthen
lassen , so will ich ihnen auch hier ihre Stelle
Und die Gattung

goldglanzend

anweisen,

Irrcür «, blos für den . 'l 'r'. /reittr^ kerru

und seine Verwandten

Die Farbe

vereinigen

lassen.

dcö ganzen Käfers

, bisweilen

ist oberwärts

grün-

auch etwas ins rothe glänzend;
unten

vnten

ist zwar

> 67

.

Melolonthen

auch die Grundfarbe

etwas

mit

grün

mehr schwarz vertieft , aber sie hat einen starken WieLerschein von violet ; indessen sind alle Farben dieses Kä¬
fers vielen Abwechselungen

unter¬

und Veränderungen

Der Kopffchikd ist länglich -viereckig , aber die

worfen .

vordem Seitenecken

sind abgerundet , der Rand ist rings¬

um in die Höhe gebogen , und vorne auögeschnjftrn

; ein

gelber Büschel Haare , die auf dem Freßwerkzeuge sitzen,
Die Augen sind braun,
pflegt vorne hervorzustehen .
schwarz , doch die kleinen runden Glie¬
der in der Mitte sind rochbralm . Die Oberfläche des
Kopfschildes ist durch kleine eingestochene Punkte dicht

diS Fühlhörner

punktiret .

Der Brustschild

ist fast scheibenförmig

rund,

er sich am Kopfe mehr als hinten , so daß
er daselbst nicht breiter ist , als der Kopf : durch diese
Gestalt des Brustschildes bekommt dieser und die fol¬

doch verengert

genden Käfer freilich ein etwas vorn Maykafer verschie¬
denes Ansehen , aber er wird auch eben hiedurch den
Heroinen

noch unähnlicher .

Der

Seitenrand

ist et¬

in die Hohe gebogen , die Oberfläche durch einge¬
stochene Punkte punktiret ; bisweilen steht im untern

was

Winkel

ein weisser Punkt , und auf der Mitte

Laugsfurche .
etwas

weniges

Die Deckschilde sind ziemlich flach , oben
verengert , die Schultern

höhet , an den Seiten
Rand

steht eine

in der Mitte

ein wenig

etwas erweitert , der

umgebogen , hinten stumpf abgerundet

Beule am Ende und

sie sind

er¬

, mit einer

kürzer als der Hinterleib . Die
L 4

Ober-
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Oberfläche ist narbicht , und mit einigen etwas tiefer lie¬
genden weißen Punkten
oder kleinen Flecken bestreuet»
deren Anzahl ,
Der

After

Lage und Gestalt

ist glatt ,

unten

eine starke Vertiefung

sehr unbestimmt

hinten

am Ende

fast wie ausgeschnitten

ist.
dvrch

, wodurch

also zwey hervortretende

Spitzen hervorgebracht
wer¬
den ; eö stehen auch auf demselben einige grössere weiß¬
liche Flecken von schmaler länglicher Gestalt , gemeinig¬
lich zwey an jeder Seite
die Quere

unter

dicht unter den Deckschilden in

einander , und einer auf die Mitte In

der Länge ; auch haben

die Bauchringe

dicht unter den Flügeln

einen weißlichen Fleck .

ist die Brust

durch gelbliche Haare

auf jeder Seite
Unten

ziemlich rauh , der

Bauch aber fast ganz glatt ; das Brustbein tritt nicht
vor , wie bey den meisten Eetottien , und die Füße sind
viel länger und schlanker wie bey jenen , haben aber im
übrigen nichts besonderes ; die Schienbeine

der Vorder-

füße haben ausserhalb

zwey starke Zahne , an den übri¬

gen steht in der Mitte

nur eine schwache stumpfe Spitze;

am Ende haben sie innerhalb

zwey Dornen , da die vor¬

deren nur eilten haben.

Man

findet diesen Käfer , obgleich in hiesigen Ge¬
genden nicht häufig , auf mancherley Blumen , als auf
Rosen , und hauptsächlich

auf dem weissen Flieder .

Larve ist von den übrigen dieser Gattung
sentlichem unterschieden . Sie

Die

in nichts We¬

wird nicht viel über einen

Zoll

Melolonthen .
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Zoll groß ; ihre Farbe ist gelblichweiß , am dickern Hinterende schwärzlich , und mit kurzen rothbrauiien
ren beseht .
jeder Seite
Fleck .

Der

Kopf ist groß und dunkelbraun

des Halses

steht ein zugespitzter

An den Seiten

Füße sind rothbraun

stehen neun

gelbrother

Luftlöcher .

Es halten

ven in der Erde an den Wurzeln
heit auch der Obstbäume
wenn sie abgestorben
Zur Verwandlung

; an

Die

, ziemlich geschmeidig , und haben

am Ende eine einfache Klane .

sich diese Lar¬

der Baume

, insonder¬

auf , vielleicht aber nur dann,

sind ,

und der Stamm

machen sie sich eine Pille

senem faulen Holze .
ihnen

Haa¬

Die inwendige

faul ist.
aus zerbis¬

Höhle wird

sehr glatt gemacht , und hierin verändern

von

sie sich

zur Puppe , die schon ziemlich deutlich den darunter

ver¬

borgenen Käfer

sehen läßt ; auch schon die grüne Farbe

der Deckschllde

scheint durch die Häute

übrigen
Brust

Theile sind bräunlichgelb
braunroth

.

Nach

May , erlangt der Käfer

,

durch .

Die

der Kopf und die

vier Wochen , gewöhnlich im
seine Vollkommenheit.

125 . ?i1eIo!oncI)L vÄopunALta.
Sieben und zwanzigste Lafel. Figur 7,
ür'/r». 8vll .

p,. 558. 79
»-

.

va-'/aö/ü/ ferne!-

!ams muricur brv>8 opscus scer, el^ rris slbo prmAa»
ris. k'aun. 8uec. 4O2.
8^'li. Lm. p. 44 . n. 6.

Otoir

/4

nr-

Zrz üwrgce rnrinque prinekv bsseon elvirisgue äuoL Z

bri8
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bus ilavls.

§pec . Ins . i . pgF. ; i . n . 7 .

Icksnüls 1.

P -IA. 27 . N . n.

?/Lr - Lc
Scriva

ir. lab . 7. li §. I . Lc<r,nK. <r/saEntomol . Journal

i . St . S . 78.

^öer . lab . 5. li ». 41 . Lurlor ni^er.
. inscuiosur.

42 . Lursor

Götze Entomol . Beytr . i . S . 8 z. Nr . 6z . Der deut¬
sche schwarze Läufer . Nr . 64 . Der deutsche ge¬
fleckte Raser.
Herbst im neuen entomol . Magaz . B . i . S . ) i6.
Archiv . 4 . S . 17 . Nr . 16.
Müller Uebers. des Nat . Syst . S . 89 . Nr . 79 . Der
Unbesrand.
Götze Entomol . Beytr . 1. S . 49 . Nr . 79.
Die Vermuthung , welche ich schon in meinen vo¬
rigen Schriften , al§ im Archiv
schen Magazin

und im entomologi-

geäußert , finde ich bey allem , was

nachher über diesen Käfer geschrieben ist, noch nicht zu¬
rück zu nehmen
Liime

gegründete Ursache;

einen Irrthum

nehmlich daß

begangen und seinen

und «0^/7// für einerley Käfer gehalten , wenn
er gleich den l4c>bi!>s als einen besondern angeführt hat.
Dies zeigt sowohl das Licarum aus dem Rösel , da er
bey beyden Käfern einerley Abbildungen

des Rösels

nachweiset, als auch seine Beschreibung , da er sagt : daß
sein Variabilis bald schwarz ohne Glanz sey, bald aber
einen

r ?r

.
Meloloncherr

einen grünen Goldglan ; habe. So viel? Käfer ich von
dem jetzt zu beschreibenden gesehen, so höbe ich sie doch
allezeit blos schwarz gefunden ; die andere Art also , die
einen grünen Goldglanz haben soll, ist sicherlich der
dävbilis , der dem andern auf daö genaueste gleich ist, so
daß beyde blos in der Farbe und Grösse unterschieden sind.
Dem sey nun , wie ihm wolle, so hat Zabricius diesen
in seinen Schriften für den / ärdes Linne erklärt /
er auch den Linneischen

Es wäre zu wünschen, daß
Namen beibehalten

hätte;

vermuthlich änderte er ihn deswegen, weil dieser Käfer
nicht so veränderlich ist , als es der Ibiimeische Name
anzeigen soll; nur die acht Flecke, die ihm den Namen
gegeben, sind auch nicht so ganz beständig , da man fast
mehrere findet , die wenigere Flecken haben.
Wie der sonst so behutsame Fabricius
diesen Käfer die Voetschen
zugleich des Degeevs

, der bey

Abbildungen anführt , auch

äE -zü. «/üo/nmclüttu hat hierher

ziehen können , ist mir unbegreiflich, da doch beyder
Abbildungen kaum einige Aehnlichkeit mit einander ha¬
ben.

Der Degeersche

seyn, als

der

Käfer scheint kein andrer zu

Km-üö./Eem des ssinne.

bind

wenn

auch Degeer selbst ihn irrig für den Variabilis hielt , so
müßte schon der einzige Umstand den Irrthum zeigen,
daß nach Liime ausdrücklich derVoriobnis o?m dlobilis
an Gestalt gleich seyn soll, und nie habe <ch oeu jenem
ein
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ein Exemplar

gesehen,

auf welchem der Brustschild

zwey Reihen weisser Punkte hätte , welches nur dem
Lliciicus eigen ist.

Eben so falsch führt auch Fabri-

cius Rösels Abbildungen im 2ken Theil Taf . 2 . Fig . 8 . 9.
hier an , welche weder beyde einerley Käfer vorstellen,
noch mit dem 1? oecscheii ja nicht einmal mit der
Degcerschen

Abbildung übereinkommen , sondern zwey

verschiedene Arten von Goldkäfern vorstellen. Und nichts

besser geht es mit der vom Fahricius

angeführten Ab¬

bildung in Schäf . Icon . 'I'üb. 198 . k'iz. 8. die wieder
einen ganz andern Käfer , nehmlich Leeo».
len soll.

Daher fand Herr Panzer

darstel¬

in diesen Citaten

eine Verwirrung , die er sich nicht zu entwickeln getrauet ? ;

und es mußte ihm auch diese Verwirrung noch grösser
werden , da . er die Oto ».
für denssinneischen

Voer Dab . i . lug . 1.

Varisbilis hielt, und die Voerfche

Abbildung b'iZ. z . für eine Spielart

desselben.

Diese

Meynung hatte schon vor ihmFüeßl )? im entomol . Ma¬
gazin

istes St . S . 6. bey Beurtheilung des Voer

habt , und Herr v . Moll

ge¬

tritt eben dieser Meynung

bey im neuen entomol . Magaz

. i . B . S . Z5>O, und

Füeßly erklärt bey dieser Gelegenheit in seinen Zusätzen
noch einmal die
auch , daß Fabricius

für den Varisbilir , glaubt
sich geirrt , wenn er seine Löro».

für den Valisbilis des Eimie halte .
kann aber diesem allen unmöglich beypflichten.
sagt in der Fauna

Ich

Liniie

sehr bestimmt und deutlich : der

17z

Melolonthen.

gleich , nur ist er überall

ist dem
schwarz , und hat

auf den Deckschilden

Punkte ; dies trift

bey keinem Käfer

ein , als blos bey

, alle übrigen Käfer , die dafür ge¬

unserm OÄopunüam

werden , haben einen Metallglanz

halten
niemals

einige weisse

und werden

,

ganz rein schwarz gefunden , und kein bekann¬
ist dem ^ obilis so ähnlich , als dieser .

ter Käfer

übergehe alle übrigen falschen Citate , die Panzer
und andre

aus dem Bergsträsser

, Scopoli

, Götze
und an¬

bey diesem Käfer angeführet

dern Schriftstellern

Es ist also dieser Käfer

der Gestalt

rigen so ungemein

ähnlich , daß Limre

blosse Varietäten

halten

konnte ;

Ich

haben.

nach dem vo¬
wohl beyde für

nur der Kopfschild

etwas mehr in die Höhe gebogen zu seyn,

scheint vorne

im übrigen ist er aber auch länglicht -viereckig und vorne
.

ausgeschnitten
mittlern

runden

Die Fühlhörner
Glieder

sind schwarz , nur die

sind wie bey jenem braunroth.

Der ganze Käfer ist schwarz , ziemlich glänzend , Kopf
und Brustfchild
Brustschild

sind voller eingestochener Punkte .

Der

ist eben wie bey dem vorigen gestaltet , und

hat auch bisweilen einen weissen Flecken am untern Win¬
kel des Brustschildes

; und eben so sind auch die Deck¬

schilde wie beym vorigen ,
etwas vertiefte Punkte

auf deren jeden vier weisse

stehen , ebenso wie man sie auf

dem k^ obilis findet , allein ihre Anzahl so wie ihre Lage
ist nicht allezeit einerley , bisweilen

sieht man auch noch
meh-

-74
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Punkte, bisweilen auch nur
zwey. Der After ist nicht völlig so stark am Ende
ausgeschnitten
, wie bey jenem, aber an den Seiten
stehen eben die zwey weissen Flecken
, so wie auch die
Bauchringe an den Seiten unter den Flügeln einen
weissen Fleck haben. Es ist dieser Käfer ziemlich viel
grösser als der l^ obilis, und ich kann noch nicht die
Vermuthung ganz ausgeben, daß er vielleicht das
Weibchen desselben sey.
mehrere ganz kleine weisse

Man findet ihn hier zu Lande nicht häufig; ich
habe ihn allezeit nur in verfaulten Stubben der Eichbäume gefunden.

126. Neloloncka nlbo-mnrFinnta.
Sieben und zwanzigste Tafel.

Figur 8-

und

N.

kckuleum
arra, cl^peo roliraro äsnraro, rlrorace elvrrisgue albo- merginaris.
Arvi'/e. .Vlanr. 1. p. 27 . n. 7 . Lero». ,-rr/zir/, nigrs, capicch
-peo porreÄo, ball utringus linuaro, rboracir
limbo el^lrorumgus margina cinereis.

ris

Von diesem sehr seltenen und seltsamen Käfer habe

nun erst in Fnbricii Mantisse Nachricht gesunden.
Loch habe ich lange in Zweifel gestanden
, ob er es sey;
denn rothe Füße hat mein Exemplar nicht, daher habe
ich auch den Namen verändert
; und seine Vergleichung
ich

mit

Melolonthest
.

i7l5

mit dem 6ero ». »ro,-w will auch nicht passen , da er viel¬
mehr die völlige Gestalt
was breiter .

Das

den ich deshalb
Er verlängert

des

hat , nur ist er et¬

seltsamste an ihm ist der Kopfschild,

Fig . 8 .

vergrößert

vorgestellt habe.

sich nehmlich so sehr , daß er wie ein lan¬

ger Rüssel vorweg steht , der aber nicht , wie bey dem
Rüsselkäfer
horizontal

, herunterhängt
fortläuft .

ausgeschnitten .
Seiten

, sondern

mit dem Kopfe

Er ist vorne und an den Seiten

Hinter

dem ersten Ausschnitte

an den

ist noch ein anderer viel tieferer und runder , wo¬

durch zwey starke Zahne gebildet werden .

Unter dem

hintersten tiefen runden Ausschnitte stehen die Freßspihen,
welche drey Glieder
Oberrand

haben .

aber weiß .

der ist die Oberfläche
was ausgehöhlt .

Sie

sind schwarz ,

Durch die Erhöhung
des verlängerten

Seine

Farbe

der Rän¬

Kopfschildes

Die

Fühlhörner

grosse Lamellen ,
graue Punkte

sind schwarz , und haben

zwischen ihnen sollen bisweilen

stehen .

Der

Brustschild

Der Seitenrand

hat eine breite milchweiße

fassung , doch ist der erhöhete Rand
weilen soll auch der Vorderrand
Deckschilde

sind schwarz ,

an den Seiten
Der

Seitenrand

drey
zwey

ste¬
Ein¬

selbst schwarz ; bis¬

grauweiß

ohne Glanz ,

etwas /weniges

be¬

ist schwarz , voll

eingestochener Punkte , in welchen schwarze Haare
hen .

et¬

ist schwarz , und nach

hinten zu ist er mit schwarzen ziemlich steifen Haaren
seht .

der

braun

seyn .

Die

sammetartig,
durchscheinend.

ist bis nach hintenherum

weiß einge¬
faßt,
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faßt, doch reicht diese

Insekten.

Einfassung nicht ganz bis
oben nach den erhöheten Schaltern hinauf. Nach der
Wurzel zu sieht man auch noch durch die Vergrößerung
weiße

Haare stehen. Sie sind ziemlich flach,
glatt, ohne Punkte oder Narben, durch eine sehr starke
Vergrößerung sieht man einige wenige sehr schwache er¬
höhen Längslinien. Hinten sind sie stumpf abgerun¬
det, und haben wie bey den vorigen am Ende eine kleine
Beule; auf dem hervorstehenden letzten Abschnitte des
Hinterleibes sollen zwey aschgraue Punkte stehen, die
aber an meinem Exemplare fehlen. Das Schildlein ist
groß, und dreyeckig zugespitzt
; die übrigen Theile des
Käfers sind schwarz mit einige
!» Glänze. Die Schien¬
beine der Vordersüße haben nur zwey nicht starke etwas
weit auseinander stehende Zähne, und sind, so wie alle
Füße, mit langen schwarzen Haaren besetzt.
viele schwarze

127. Nelolontlia eremita.
Sieben und zwanzigste Tafel. Figur 9.
k.ür». 8/kk. I^ ar. p. 556 . n.74 .
Icukellams mulicu5,wrieo arer , lkorace inTguali, tculello stilco IonAiwämgli.

8vlk. Lnr. p. 45. n. 12. Letom
-r wneo-arrs, rboraeeinreguali, tcuwllosulco longiruäinali. 5x>cc. !ns. i.
p. ; z. n. 15. dckiu
». 1. p. 28. n. 2Z.

Melolonth,en.
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Ins. 4 . lad . 10 . InA- ^21 . ^c/r»<röE

co- /ME

scurellams seneo- niger niriäus , corpore planiusculo
glabro , rborsce sururis binis coriäemgue ruberculis.
^oer Loleopk. lab . Z. k'ig. 2l.
Bergstrasier

l^ omenclar . i . 1"üb. io . kiZ . 1.

Der

Iuchcenkäfcr.
^c/rä/. Icon . 1?-b. 26 . kig . I.
/ <v/r/ Ins. 2 . 8csr . r . "llab . z . big . Z.
schwarzbraune
Räfer.

Der grosse

§eop. Lnr. Larn . i ; .
Lnum . n. 10 .
Scriba

Entomol . Journal

Der schrvarzledrigce
Müller

Der Eremickafer.
i . S . 66 . I - rc/um errm/r ».
Gchirmblumkäfer.

Uebers. S . 87 . Nr . 74 ..

Der Eremit.

Götze Entomol . Beytr . i . S . 45 . Nr . 74 . Der Ein¬
siedler.

Es hat dieser Käfer eine etwas seltsame Gestalt,
wodurch er von dem vorigen , aber auch noch mehr von
den Ceconien sehr abweicht . Er ist groß , breit und
oben etwas platt , seine Farbe überall schwarz mit eini¬
gem Glanz , die Deckschilde sind auch bisweilen dunkel«
braunroth , niemals aber habe ich diesen Käfer mit eini¬
gen Kupferglanz gesehen , wie dies in den Systemen an¬
gegeben wird .

Der Kopfschild ist länglicht -viereckig,

die Ecken abgerundet , die Seiten sehr stark in die Höhe
gebogen, so daß sie vor den Augen in eine ziemlich starke
N . S . d. I . d. Räf . iu .Tl) .

M

Spitze
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treten .

in die Höhe

Spihe

Die Oberfläche

rundlicht ;

und Vertiefungen

viele Erhöhungen

Haare , welche unter den Vorderrand

Der

Die Fühlhörner

hervortreten .

ist nach Verhältniß

Brustschild

des Kopfschildes
sind kurz , dick,

eyförmige

und haben drey braune

schwarz ,

unter

stehen zwey Büschel , gelbrother

den Freßwerkzeugen

etwas

ist durch

Lamellen.

des Käsers

sehr groß , und wie bey den vorigen Arten

nicht

fast scheiben¬

förmig rund , etwas gewölbt , am Halse ausgeschnitten,

aus .

in eine kleine Spiße

geht der Seitenrand

und unten
Der

; die

susgebogen

über dem Schildlein

Hincerrand

Oberfläche

i«i

durch

ist etwas

eingestochene

punktirt , und hat drey breite glatt ausgehöhlte

Punkte

tiefe Längöfurchen , welche vier ziemlich starke Erhöhun¬
Das

gen verursachen .

Schildlein

ist ziemlich groß,

und hat das eigene , daß es auf der Mitte
riefe Längsfurche

hat .

eine ziemlich

Die Deckschilde sind lederartig

narbigt , ohne Furchen oder Striche , viel kürzer als der
Hinterleib

,

am Ende

Beule , die Schultern

stumpf

abgerundet

mit

einer

breit und etwas erhöhet , die Sei¬

ten der Deckschilde biegen sich ziemlich stark an den Leib
herunter .
paar

Die

Füße

sind kurz und dick , das Vorder¬

aber ist ziemlich lang und die Schienbeine

dreymal gezahnt . Auch haben die Schienbeine
gen Füße ausserhalb
blatter der Vordcrfüße
rande in starke Zähne .

drey starke Dornen .
erweitern sich innerhalb
Unten ist der Käfer

sind

der übri¬
Die

Fuß¬

am Ober¬
glatt , und

zwischen

Melolomhen.
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zwischen der schwarzen Farbe blicken hier und da braune

Schattirungen
So

durch.

lange dieser Käfer lebt , hat er einen ziemlich

starken Geruch von russischem oder Juchtenleder . Sein
Aufenthalt

ist ebenfalls in verfaulten Baumstämmen,

hauptsächlich von Birnbäumen

und Weiden .

Man

findet ihn in hiesigen Gegenden sehr selten.

128 . ÜVleloIontkL kälciatn.
Sieben und zwanzigste Tafel .
87Ü . d§ar. p . 556 . n. 70 .

Figur 10.
/ s/rrst »/ , lcu-

rellsrus mukrcus nizer , romemolo stgvus , el^ tris sskc'ns stuabus luicis coLäunalis. k'sun . 8uec. Z95.
8^ll. Lnr. p. 40 . ». I . Tire/tt«/ rrr
^er-, romenroko
klavv8, el^rris

kglcÜL rril)U8

Ink. i . x . 48 . n- l .

nizris abbreviaris. 8^>ee.

Tamils , l . x . 2 ; . n. i.

5c/»'L»k Lnumec. n. 16.
Ins. 1. p . 80 . n. 16 . la /wi e
I-o.-r^ r0)/ Lnr . karis . p. 9 . n. 16.
Laichart

. Tyrol . Ins . 1. S . 45 . Nr . 1. 7>r-Ml//r/, der gebandece

Schirmblumerrkäfer.

Fco/io/. Lnr . csrn . xi. z . n. z.
Fc/rä/. Icon . lab . 1. kiZ . 4 . Harter

Ins . I . S . 21.

Nr . 25.

2)»«.'^' Ins. I. lad . Z§. k'-A. 2.
^oer Loleoxrr. lab . 5. kiZ . 4z .
M 2

ra/^cem.

Kaferartige

»80

Insekten.
»^e/.
« 5<r

De^ee»- Ins. 4 . Ist ). 10. b'ig. 19.

Entomol . Bcykr . r . S - 4Z . Nr . 70 . Die Land-

Götze

streife.
Uebers . des Nat . Syst . S . 86 . Nr . 72 . Taf . 2.

Müller

Blumenkäfer.

Fig . 8 . Der bandirce

gleich Fabricius

Wenn

unter seine

gesetzt hak , so kann ich ihm doch dar¬

2H/E

Gattung

diesen Käfer

in nicht folgen , da die grosse Ähnlichkeit

seiner Gestalt

mit denen jetzt beschriebenen Käfern ihn auch in ihre Ge«
sellschaft zu bringen befiehlt.
Der Kopfschild ist länglicht -viereckig , vorne abge¬
in der Mitte

rundet ,

nur sehr wenig in die Höhe gebogen .

Seitenrand

überzogen

der Schild

Die

ist , fast nicht sichtbar ist.

sind schwarz , aber die mittlern

Die Fühlhörner
Glieder

der

ist schwarz , die aber von gelben Haaren,

Grundfarbe
womit

;

ein wenig ausgeschnitten

Der Brustschüd

rothbraun .

runden

ist ziemlich rund,

er sich, so daß er mit dem Kopfschilde

vorne verändert

hat ; hinten geht der Seitenr .and in eine

gleiche Breite

kleine Spitze aus .

Er ist mit gelbbraunen

ganz

Haaren

dicht überzogen , so daß MM nichts von der schwarzen
Grundfarbe

erblickt .

lich flach , hinten
Beule .

Die

Die Deckschilde sind kurz , ziem¬

abgerundet , und haben daselbst eine

Grundfarbe

ist gelb , aber vom Seiten-

rande gehen drey schwarze Binden

nach der Mitte

des

Feldes

i8r

.
Melolonthen

Feldes zu, die eine steht oben auf den Schultern, die
zweyte in der Mitte , und die dritte nimmt die ganze
Spitze der Deckschilde ein. Diese schwarzen Flecken
sind bald grösser bald kleiner, auch wohl am Ende zn. Der innere Rand ist schwarz einge¬
sammcngcflossen
faßt; durch eine starke Vergrößerung erblickt man ei¬
. Der weit hervorste¬
nige sehr schwache Längefurchen

Mitte aber
steht ein grosser schwarzer oben zugespitzter Fleck. Un¬
, mit langen gelblichen Haaren
ten ist der Käfer schwarz
. Die Bauchringe haben an der Wurzel ei¬
überzogen
nen breiten gelben Streif. Die Füße sind ziemlich
lang; die Schienbeine der Vorderfüße haben zwey sehr
schwache Zähnchen; die Fußblätter sind ziemlich lang
gezogen.
hende After ist

gelb,

Man findet

stark

diesen

behaart, auf

der

Käfer hier zu Lande selten; in

Schirm¬
auch im T^ rolschcn.

den nördlichern Gegenden soll er häufig auf den

blumen zu finden

seyn; und

so

I2Y . Uelolontka

succinAa.

Sieben und zwanzigste Lafel. Figur il.
nigsk
k^lanr. i . p>. 25 . n. 2. D lc/u'ttr
kisvis.
lomcnrolo cinereus vl^ rris nii-rir, kaiim? üuabur
19. kb/kl>^ Iig--us , äqIcon. Ink. stnss p. a F.
xrellc, subuugnlams, 6ävo -i!>na!;in6sn8,.el)' kri5 nigris
griseu-bisiaseiaris.

M Z
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Es ist dieser Käfer dem vorigen ähnlich , aber klei¬

ner , und noch mehr mit gelblicher Wolle überzogen , die
um den Aster herum schwarz ist .
ebenfalls

Die Deckschilde sind

kürzer als der Hinterleib , abgestutzt , schwarz,

glänzend , woüigt , mit zwey graugelben
den auf der Mitte , die bisweilen

parallelen

Bin¬

an der Nach

zusam¬

in waldigten

bergig-

menlaufen.
Man

findet ihn in Daueren

ten Gegenden
Gegenden

auf Lilien , und da er sich blos in diesen

aufhält , so kann er wohl keine Varietät

der

seyn.

IZO. Uelolontku

bibens.

Lm. p. 40 . n. z .

capire rborace-

^ue viriäi seneis pilolis , el^cris relisceis viriäi niren»bus . 8pec. Ins. i . p. 40 . n. z . ^Vlanr. I . p. 26 . n. 5.
Götze

Entomol . Beytr . l . S . 106 . Nr . i8Z. Der

amerikanische

Säufer.

Da Fabricius
M/ .

üor

selbst diesem Käfer die Gestalt

der

trco/« beylegt , so bringe ich ihn auch unter diese

Gattung

.

Der Kopfschild

rig , vorne ausgeschnitten .
diese Farbe .

Das

Der

Die Deckschilde

Mit einem grünen Schein .
sind haarig

ist grüngoldglänzend
Brustschild

, haa¬
hat eben

sind abgekürzt , braun

Der Bauch

und

die Füße

und grün.
Vaterland

ist Amerika.

rzr . öle-

»LZ

Melolonchen.
7ZI . Nelolom ^a capucina.

^lsnr. i . p. 28 . n. 16 . t7ero». xicealkorscir msrtz'me Üavelcenrs, llerno porre6o.
die Gestalt

Da Fabricius

für völ¬

dieses Käfers

angicbk , so

lig gleich mit den oben beschriebenen 6/u^ /r
habe ich ihn auch unter diese Gattung

Die

gebracht .

Farbe ist überall pechbraun , oben glatt , der Rand des
Drustschildes

gelblich ; unken ist erglänzend

-er Brustknochen

, haarig,

nach vorne zu gerichtet , und etwas zu-

rückgebogen . Die Hüften der Hinterfüße

IZ2 . Uelolontka

sind sehr platt.

ruuca.

496 . Otou. nigra oblcurs,
8pec . Int. 2 .
el>'iris oblolere ruko maculaiis. Xlamilb. i . p. 28.
n . 19.

hat die Gestalt

Er

des Maikäfers

.

Der

ist dunkelfchwarz , ohne Glanz , der Brnsischild
zlatt ,

ungefleckt .

schene kaum

Leib
rund,

Die Deckfchilde haben viele verlo¬

zu erkennende rothe Flecken .

Der Brust¬

knochen ist kurz.
Das

Vaterland

ist der Cap.

M 4
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Vierte Gattung
der

Käferartigen Insekten.
I ' r i c k i u 8.

leicht, von dieser Käfergattung deutliche
und bestimmte Kennzeichen anzugeben
. Denn so viel
auszeichnendes auch unser7>/c/E
hat, so ist
er auch nur der einzige einlandische dieser Gattung, der
uns bekannt ist. Von einer einzigen Art aber die Kenn¬
zeichen der ganzen Gattung herzunehmen ist sehr unphilosophisch
. Folgende Kennzeichen scheinen aber doch
ganz wesentlich dieser Gattung zuzugehören.
ist nicht

Die Deckfchilde sind fast viereckig
, oben platt,
und bedecken kaum den halben Hinterleib.
Der Hinterleib ist dick, und hinten
gestutzt.

ziemlich

ab¬

An den Hinterfüßen ist das erste Fußglied so
lang als die drey übrigen, auch
' e am Ende des
Schildes, der unten die Brust bedeckt
, eingelenkt
, so daß
sie

Kaferartige Insekten.
sie vom zweyten Paare

Trichius.

I8L

etwas weiter abstehen , als bey

den vorigen Gattungen.

Die übrigen

Kennzeichen

mit den vorigen Gattungen
jenen vom Liime
bracht sind .
Fabricius

sie größtentheils

gemein , daher sie auch mit

unter die eine Gattung

ge-

Auch die Kennzeichen dieser Gattung , die
von

sehr wenig von

den Freßwerkzeugen
den vorigen

gleiche fadenförmige
Wurzel

haben

verschieden , nemlich vier

Freßspitzen ,

gespaltene Marille

hernimmt , sind

und nur bis an die

; dies ist aber ohne den Kä¬

fer zu zerbrechen , und die einzelnen Theile stark zu ver¬
größern

fast nicht sichtbar .

Was

hievon deutlich dar¬

zustellen ist , das ist schon im zweyten Theile pag . XI . VI.
geschehen ,

und ich bitte die

Instructionstafel

L.

2Z bis 27 nachzusehen.

Ich

hoffe , daß wenn man die jetzt von mir ange¬

gebenen Charaktere

mit den bekannten der Skarabäen

vereinigt , nemlich Fühlhörner
drey Blatter
derschienbeine

, die am Ende ein aus

bestehendes Knöpfchen haben , und Vor, die platt sind , und sich ausserhalb

in

einige Aähnchen erweitern , so wird man diese Gattung
leicht von den übrigen

sicher unterscheiden .

einige Käfer , welche Fabricius
brachte , wieder weggenommen

unter
und unter

Daß

ich

diese Gattung
die vorige ge¬

setzt habe , weil ihre Gestalt mit derselben mehr als mit
M

5

die-
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, das habe ich schon oben ermähnt.
übereinstimmet
aus
Herr Scriba nahm lieber den Drcür»/
Dieser Gattung weg, und brachte ihn unter eine neue,
Sparrbcin nennet, wegen der Entfer¬
die er
nung der zwey hintersten Fußpaare von einander; da es
aber noch zweifelhaft ist, ob die übrigen ausländischen
Arten auch diese Eigenschaft haben, so trage ich Beden¬
ken, ihm hierin zu folgen. Es sind nur erst wenige
Arten bekannt, die hierher gehören.

Liesen

I . Irielüus 6elt3.
Sieben und zwanzigste Tafel. Figur
rkorsce nigro,
Tnr. p. 41 . n. 7.
rriangulo albo, cl^rris reüacei; , punÜo tulco. §jrec.
Ins. 1. p. 49 . n. 8. l^lanr. i . x . 26 . n. 10«
I . 2.
Ins 2. leb . zo .
Lenk. r. p. 7 . n. 7. Fcaraä. tie/ta, scukellsrus
muiicus üsvus, rborsce arro, rriangulo 6avo, el^rris

.
k^rörrc

reilgceo 6avis nigro

maculsris.

Sätze Entomol. Beytr. i . S . 106. Nr . 186. Der
amerikanische Delta.
Der Kopfschild dieses seltsamen Käfers ist groß,
, schwarz, nach dem Maule zu roth, mit einer
viereckig
meisten Queerlinie und zwey meisten Punkten im Nacken.
Die Fühlhörner sind rostfarbig und die Keule schwarz.
Der Brustschild ist seidenartig schwarz, ringsherum
weiß

187

Trichius.

eingefaßt, und auf der Mitte sieht ein aus weißen
Linien bestehender Triangel, dessen Spitze nach das
Schildlein gerichtet ist. Dieses ist schwarz mit zwey
dreyeckigen weißen Flecken auf der Mitte, und an sei¬
. Die
ner Spitze hat die Nach zwey kleine weiße Flecken
, kür¬
Deckfchilde sind ganz glatt, dunkel orangefarbig
zer als der Leib; auf der Mitte eines jeden steht ein
schwarzer Fleck; die Nach ist braun. Der hervorste¬
. Die Füße
hende Bauchring ist sehr groß und weißlich
haben eine schmutzige Orangefarbe; die Fußblätter, von
welchen die an den Hinterfüßen ungemein lang sind, ha¬
ben eine schwarze Farbe. Die Hüften der Hinterfüße
sind einwärts gekrümmt, und dick.
Das Vaterland ist Virginien.
weiß

2. Irickius kemipcsrus.
Sieben und zwanzigste Tafel.

Figur li4-

üemrM»'»/ tcuLür». 8)'li. d§gr. 9. 555 . n. 6z .
rellamz mmicur, lborace romemolo ruzis äurbus lon^.
, eF cris obbrevirn
Ziruäuislibur nrarzingro
Lnr. 9. 41 . n. 4. Irrc/r. kborace romentoio , rugis äuabus longiruäinalibus msr^'unno, el^>
rrir abbrevlsus. 890c. Ins. i . 9. 48 . n. 4 . Klanr. i.
9. 26. n. 6.

Ins. 1. 9. >78. n. 17. Ie
i . 9 . z . n. 12.

u

l^ r
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InA.

dloleopr . lab . IO. I^IA. 88 .
k'iZ. 90 . L'cs»'.

r-ru^ e»- ins/oi-,

89 mr»vk'.

§co/,o/. Lnr . carn . p . 12 . n. 82 . 5c<r»-.
/ / «<»-

Aoul. Oan. kroär . p. 5 ; . n. 472 .
»«»/stu/.

Halbgedeckter

5c/r»ir»L Lnumer. Ins. x. 14. n. 22.
Scharrkafer.

. Tyrol . Jns . i . S . 46 . Nr . 2 . -^ albbedeck-

Laicharr

rer Schirwblumkäfer.
1. S . 67.

Encomol . Journal

Scriba

Gparrbeinkäfer.

Nr-», . Der halbbedeckce

2vnoch Beytr. 2. Taf. 7. Fig. n . 12.
Bergsträss

. d^omenclar . l . lab . II . kiZ . 7 . 8.

Lc/rä/. Icon . lab . 46 . In §. IO . II . HarrerIns

. S . 2Z.

Nr . 29 . Lrsrvrä.
Uebers. S . 8z . Nr . 6z . Der Halbdecker.
tVorze Entomol . Beytr . 1. S . 41 . Nr . 6z . DerRäMüller

fcr mit halben

Flügeldecken .

Die holländische

Halbschacrle .

grosse Schwanzcräger

.

S . 91 . Nr . 100.
Nr . 101 . Der

Nr . 102 . Der kleine

Schrvanzrräger.
Füeßly

Verz . Nr . 26 . Der Stachelkolbenkäfer.

Man

findet diesen Käfer in vielen europäischen

Landern nicht selten.

Seine

Grösse ist nicht allzeit

gleich , bald ist er dicker und breiter , bald schmaler und
dün-

Trichiuö.
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, son¬
schwarz
dern bisweilen sind auch die Deckschilde rothbraun. Der
, die
Kopsschild ist fast ganz platt, vorne grade abgestutzt
Ecken ein wenig abgerundet; das Maul mit rothgelben
, welche uncer dem Kopfschilde
Haaren stark besetzt
hervortreten; die Oberfläche desselben ist durch einge¬
stochene Punkte punktirt. Die Fühlhörner sind nicht
lang, aber das Knöpfchen ist ziemlich groß, und besteht
aus drey Lamellen. Der Brustschild ist länglichrund,
durch Erhöhungen und Vertiefungen uneben; haupt¬
sächlich geht iir der Mitte der Länge nach eine tiefe
Furche, deren Ränder als zwey gleichlaufende stark er¬
höhet Linien in die Höhe treten; er ist hierin dem
er-m/r« ähnlich; die Vertiefungen
Brustschilde des
an den Seiten sind mit weissen Schüppchen überzogen;
eine starke Vertiefung steht über dem Schildlein. Die¬
ses ist ziemlich groß, und liegt etwas tief. Die Deck¬
, oben glatt, in der Mitte et¬
schilde sind fast viereckig
was vertieft, die Seiten stehen keulförmig in die Höhe,
und gehen unten in die Beule über, die am Ende steht;
, und bedecken die zwey letzten
hinten sind sie abgestutzt
Ringe des Hinterleibes nicht; an den Seiten hängen sie
grade herunter, und umschließen den Leib; auf der Ober¬
, und der
fläche haben sie fünf schwache Langsfurchen
Zwischenraum ist punktirt; auf der Mitte steht an jeder
Seite ein aus weissen Schüppchen bestehender Fleck,
auch stehen hie und da am Anfange und am Ende dergleidünner.

Auch seine Farbe ist nicht allzeit

ryv
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gleichen SchüppZzen

.

Der entblößte Hinterleib

ganz mit meisten Schüppchen
Mitte

bedeckt , doch sind in der

einige Flecke davon entblößt ,

Zeichnungen

ist fast

die wie schwarze

aussehen . Da sich diese Schüppchen

leicht

abreiben , so fehlen sie bald mehr bald weniger , beym
Weibchen

auch wohl gänzlich , weil eö den Hinterleib

mehr braucht , denn es hat an denselben

einen ziemlich

langen steifen Stachel , welches ihm unter allen bekann¬
ten Käfern allein eigen ist. Es ist derselbe an der Spitze
jageförmig ; und da dieser Käfer

im Holze lebt , wenig¬

stens als Larve , so bohrt daö Weibchen

mit demselben

ein Loch ins Holz , worin eö d-aS Ey legt . - Man

hat

bis jetzt noch nicht finden können , ob dieser Stachel

hohl

sey , und also zugleich den Eyergang
fast nicht wahrscheinlich

ausmache , welches

ist , und also kann er auch jetzt

noch eigentlich nicht ein Legeftachel

genennet

Unten ist der Käfer

überzogen .

mit Schüppchen

werden.

Vorderfüße

sind etwas sichelförmig

Schienbeine

haben

Schienbeine

der übrigen Füße haben in der Mitte

Spitze .

Daö

gekrümmt , und die

vier bis fünf Zahnchen ;

erste Fußgelenke

Die

auch die
eine

ist bey den Hinterfüßen

viel länger , als die übrigen , an den übrigen

Füßen ist

dieser Unterschied

Daß

Weibchen

allzeit

nicht
grösser

so sehr merklich .
sey,

trist nicht allzeit ein , man

wie

einige

das

bemerken,

ficht oft Männchen

,

die

viel grösser sind.

Man

Trichius
.

iyi

Man findet diesen Käfer im Sande , und auch
wohl auf Blumen; am meisten in den Wurzeln alter
Weidenbäume in runden Löchern, die vermuthlich die
Larve ausgehöhlt hat.

z. Irickius lunulacus.
Faörrr
. 8/ff . Lnk. p. 41 . n. 5. 7»ü/r. Zlsber c^aneus
el^cris tuauiis äuabus albrs. 8^rec. Ins. 1. p. 49 . n. 5.
^lam. r. x. 26 . n. 7.
Dieser Käfer und die folgenden dieser Gattung
sind uns blos aus des Fabricius Schriften bekannt,
und es ist daher nicht möglich, eine Abbildung von

verschaffen
. Es hat Ver gegenwärtige die Ge¬
stalt und Grösse des
der Kopffchild ist
vorne ausgeschnitten
. Die Deckfchilde sind viel kürzer,
als der Hinterleib, blau, wie der ganze Käfer, und
am äusser» Rande derselben stehen zwey weisse Mond¬
flecken.
Das Vaterland ist Larolina.
ihnen zu

4. 1rickiu8 pi§er.
F-rFrrr
.

Lnr. p. 41 . n. 6. Tr rc/r.capire tbvracegue
wneir viilolis, cl^rris reltaceis albo msculatis. 8p>ec.
InL i . p. 49 . n. 7 .
1. x. 26 . n. 9.

Er hak die Gestalt des vorigen, und ist überall
haarig; der Kopfschild ist ausgeschnitten
, der unterste
Ab.

IY2
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hervor,

braun, mit
einem länglichen meisten Flecken an jeder Seite . Kopf
und Brustschild sind kupferfarbig
, die Deckschilde braun,
weiß gefleckt.
Das Vaterland ist Marpland.
Abschnitt des Hinterleibes steht

ist

Iricklus linestus.
Fsöerc. 8)'st. Lnr.
p. 82O. T'-rcü. pubelcen; , tborsce kulvo, MAro linesro, el^ rris leüsceis, sinura kulva. 8pec. Ins. i . p. 49 . n. 9 . Klarn. i . p. 26 . nn.

Er hat die Gestalt des oben beschriebenen De/ts.
Der Kopf ist schwarz, die Fühlhörner sind pechbraun,
und haben in der Mitte einen Bündel schwarzer Haare.
Der Brustschild ist rothgelb, mit drey schwarzen Li¬
nien, die hinten fast an einander stoßen. Das Schildlein ist dreyeckig
, schwarz, und hat in der Mitte einen
rokhgelben Punkt. Die Deckschilde sind braun, mit
einer breiten rothgelben Nach, der After ist rothgelb,
die Füße sind bräunlich.
Das Vaterland ist der Lap.

^

6. ^ rickiu5 viriäulus.

8ytt. Lnr. äppenä. p. 820 . 7>rc/r
. viriäis,pubelcens, ano albo bimaculsio. 8xer:. Inl. I. p.49 . n. 6.
blsnr. i . x . 26 . n. 8»

Er

ius.

Trich
Er ist überall
wolligte Haare
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grün , glänzend

,

durch aschgraue

rauh ; auf den Deckschildeu

stehen sehr

kleine weisse Punkte ; auf dem hervorstehenden
leibe stehen zwey grössere weisse Flecke .
Bauch

auf jeder Seite
Das

Vaterland

Hinter-

Unten hat der

eine weisse Queerlinie.
ist Indien.

7 . Irickius

bipunAatuL

Xkarnilk
'. i . p. 25 . n. 4 .

capire rlcorace-

«^ue viriäi wneis ^labrir, ech'rris teliaceis abüominis
uüimo seZmento prommeme bipunc):alc>.
Von

diesem und den folgenden

nicht mit Gewißheit

Käfern

sagen , ob sie nach denen von mir

für diese Gattung

angegebenen Kennzeichen

selben gehören ,

obgleich Fabricius

gesetzt hat .

Bey

Brustschild

diesem Käfer

kupferfarbig .

glatt , braun , ungefieckt .
den Abschnitten
Striche

;

sind der Kopf - und
das

Die

Der

Schildlein

ist

Deckschilde

sind

Leib ist schwarz , au

stehen an jeder Seite

der letzte hervorstehende

grosse weisse
Das

des Bauchs

mit zu der¬

sie mit darunter

dunkel kupferglanzend ;

kurz , dreyeckig ,

kann ich

Abschnitt

weisse

hat zwey

Flecken.

Vaterland

ist unbekannt.

N . S . d. I . d.Räf. M. Th.

N

8. Drl-
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8.

ni^ri^es.

8pec. In 5. i . p. 49 . n. 10. 7-^ ü. kirw - sutcus,
elzuris sub-restaceis. ^lanr . 1. p. 26 . n. 12.

Er hat ganz

die

Gestalt der vorigen. Kopf und

Brustschild sind schwarz, rauh; die Deckschilde sind
braun, und ihre Spitze hat bisweilen einen aschgrauen

Rand.

Der Bauch ist aschgrau und durch weißliche
Haare rauh; die Füße sind schwarz.
Daö Vaterland ist der Lap.

9. 1rickiu8 muculams.
Arön'c. 8pec. Ins. 1. p>. 49 . n. n . I 'r/c/r. supra Zlaber
cinereo rnacularus, cgpire rborscegue niZris, el^rris
xüceu. d»/l3nr. r . p . 26 . n. ig.

Er hak die Gestalt des vorigen; der Kopf ist
schwarz, ungefieckt
, der Kopfschild ist vorne ausge¬
schnitten; der Brustschild ist glatt, schwarz
, mit ei¬
nem sehr zarten aschgrauen Rande und zwey dergleichen
Punkten. Die Deckschilde sind pechbraun mit aschgrauen
Flecken
. Unten ist er aschfarbig rauh, die Spitze des
Hinterleibes gelblich
. Die Füße sind schwarz
; die
Schienbeine der Hinterfüße kurz und abgestutzt.
Sein Vaterland ist der Eap.

Zünfte

! 9§
!- SS

Fünfte

Gattung
der

Käferartigen

Insekten.

L e co n i a.

<^

/ie Käfer

dieser Gattung

ersten Lri .ineischeii

, die immer

, nemlich zu den Skarabäcn

hören , weil die Fühlhörner

und Füße

förmig sind , haben doch von .der Natur
und bestimmte Auszeichnung
diejenigen
dert

, ge¬

mit ihnen gleich¬
eine so deutliche

erhalten , daß wenn man

davon absondert , welche ich davon abgeson¬

habe , sie gleich beym ersten Anblick

Gattung

noch zu des

gehörig

zu erkennen sind .

als zu dieser

Folgende

Merk¬

male sind sehr bestimmt.

Der

Brustschild

der Hals , hinten

ist glatt ,

so breit ,

vorne

so breit , wie

wie die sehr breiten Deck¬

schilde , und wenn gleich die untre Ecke derselben abge¬
rundet ist , als wodurch eine Lücke zwischen ihm und den
Decksichilden entsteht , so tritt doch der Schild , der un¬
ten die Brust

bedeckt, so sehr vor , und füllet diese Lücke

Ns

ss
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so aus , daß es das Ansehen
Zwickel eingesetzt wäre .
ten der Brustknochen

hat , als wenn daselbst ei»

Bey

vielen verlängert

sich un¬

in einer » hervortretenden

wo dies aber auch nicht ist ,
glatte breite rautenförmige

Die Deckschilde

Zahn;

da hat doch die Brust

eine

Fläche.

sind fast viereckig , breit , ziem¬

lich platt , doch aber oben am Anfange

allzeit am brei¬

testen , besser unten etwas eingebogen , und dann gehen
sie nach unten

wieder

allmähkig

etwas breiter zu , hin¬

ten sind sie stumpf abgerundet , bedecken den After nicht,
und haben am Ende
unverkennbarste

hat ,

habe , und weshalb

die Fabricius

unter

weil sie diese Eigenschaft

ich viele davon

die «Letonien

und so auffallend

Schild

, der die Brust

ist ;

das Ansehen

schnitte ein Dorn

ist der letzte

eingelenkt ,

bedeckt ,

diesen Ausschnitt

zumal da grade

ausfüllet,

in dieser

nnd dem zweyten Schilde/

ein Zwickel eingesetzt ist , wel¬

ches so aussieht , als wenn er das Wurzelglied
Seitendornö

und zusam¬

giebt , als wäre in diesem Aus-

Lücke zwischen diesem dritten
der die Brust

dahingegen

bedeckt , so erweitert

mengedrückt , daß er grade

genannten

am äusse¬

meist oben haben , der sogleich in die Augen

fällt ,

welches

gesetzt

nicht haben , besteht in

den starken Einschnitt , den die Flügeldecken
ren Rande

Das

Kennzeichen , welches ich zu dieser Gat¬

tung angenommen
ausschloß ,

eine starke erhöhete Beule .

wäre .

Uebrigenö

dieses so¬
haben

die

Deck-

Celonien.

i9?

Deckschilde gemeiniglich , ob die Oberfläche

gleich glatt

und der Länge nach Heruni

ist , doch viele Unebenheiten
Aushöhlungen.

terlanffende

ist ziemlich lang und schmal zu¬

Schildlcin

Das

selbst abgerundet

gespitzt , doch ist die Spitze

; es liegt

flach auf den flachen Rücken.
Die Füße

sind nach Verhältniß

kurz und dick , die

in einander

geschoben , als bey

sind dichter

Fußblatter

den Melolonchen.

sind die wesentlichsten Kennzeichen , wodurch

Dies

den vorigen

sie von

übrige , was zu ihrer
gen wäre , ist ihnen

sind ,

leicht zu unterscheiden
allgemeinen

das

zu sa¬

Beschreibung

nicht so ganz allein eigen , daß eS

nicht auch von vielen der vorigen Arten gesagt werden
Ueberhaupt

könnte .
sen ,

kann ich mich Hiebey sehr kurz fas¬

da die wesentlichsten

insonderheit

auch diejenigen ,
hernimmt ,

Freßwerkzeugen
Jablonsky

Kennzeichen

im zweyten

dieser Gattung,

die Fabricirrs
schon von

Bande

dem

von den
seeligen

pag ; XXXVH . ange¬

zeigt sind , welches man also nur nachlesen , und dabey

kann ,

wo man

Meynung
ronien

12 . — 21 . nachsehen

6 . von

dieIirstructlonscafel

auch finden wird , daß auch er meiner

war , daß die vom Fabriciuo

u . s. w . besser

gesetzten Käfer :

unter die Melolonchen

unter die Le-

gebracht
N

^

werden können.
Von
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Von der Lebensart der Käfer dieser Gattung kann
Man nur im allgemeinen sagen, daß sie in den meisten
Stücken mit der Lebensart der bisher beschriebenen Kq?
fergattungen völlig übereinstimme
. Die Larve nemlich,
die auch mit den vorigen gleichförmig ist, lebt mehrere
Jahre in der Erde von mancherley Wurzeln, vielleicht
auch von der Erde selbst, macht sich alsdann in der
Erde eine Höhle, in welcher sie sich verpuppt, und als¬
dann als Käfer aus der Erde herauskommt
. Von den
wenigsten ist ihre eigentliche besondre Lebensart bekannt,
weil sie größtenthcils ausländisch sind, und was etwa
diese und jene Art besonders hat, das wird am gehöri¬
gen Orte gesagt werden.

I. Oeconiu toryuata.
Acht und zwanzigste Tafel. Aigur i.

Ins. g. lab . 44 .

1.

oblcure viri-

üis sno maculis äuabuL slbis guaärsnL.

Es wundert mich, daß Fabricius diesen vortreflichen Käfer in seinen Schriften nicht aufgenommen hat.
Er ist von allen bekannten dieser Gattung der größte.

Der Kopfschild ist viereckicht
, und ziemlich viel langer
wie es bey dieser Gattung gewöhnlich ist.' Vorne ist
er verloschen grün, hinken grau, dje Augen sind schwarz
und glänzend, die Fühlhörner sind schwarz
, der Brust¬
schild ist dunkel verloschen grün, gerandet, vorne orangen-

Cetonien.
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genfarbig schillernd. Das Schildlein ist groß , Lreyeckicht und grün . Die Deckschilde sind gleichfalls dun¬
kel verloschen grün , die Seiten und die Nach geranLet, am Ende stehen wie gewöhnlich zwey große Beu¬
len , und am Ende der Nach zwey kurze dicke Dornen.
Der Leib ist oberhalb durch feine braune Haare sammtartig . Auf dem After befinden sich zwey merkwürdige
weiße silberfarbige viereckichte Flecken. Die Unkerflü-gel sind ziemlich dunkel orangebrauy . Unterhalb ist die
Farbe des Käfers viel glänzender grün als oben. Die
Füße sind stark und dick, die Schienbeine haben sehr
starke Dornen , sowohl in der Mitte , als an den Fußblattern , wovon die Hintern haaricht sind.
Das Vaterland ist Sierra Acon.

2. Letonin

c!iinen5i8.

Acht und zwanzigste Tafel . Figur 2.
senea, cl/peo
8vll . kau. x>. 42 . n. 2 .
emargmaro subftüncilo , stiorare polkice globmo , el)-rris acuminaüs . Lpee. Int . 1. p . ; o . n. 2 «. öckaru. i.
p . 26 , u. 2.
karger Lenc. Ins. 2 . n. 2 .

Ooleopc. Dsb.

cäüu «///.

I'ig. .^0.

Görze Entomol . Beytr . i . S . 8z . Nr . 62 . Der grosse
indianische Gn -aragdkafcr . S . 107 . Nr . r88Der chinesische Spitzftügel.
N 4

Der
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Käferartige

Insekten.

Der Kopfschild dieses großen schönen Käfers ist
cylindrisch , und vorne sehr stark ausgeschnitten , so daß
die Seitenecken fast wie Dornen hervortreten .
Die
Farbe ist überall grünglänzend , auf den Deckfchilden
jns rothe spielend , ohne Flecken, und die Oberfläche ist
sehr glatt . Der Brusifchild ist über dem Schildlein
dreyeckicht heruntergezogen , so daß er fast die Stelle
desselben zu vertreten scheint, doch siht am Ende dessel¬
ben noch ein kleines kegelförmiges Schildlein .
Die
Nach der Deckfchilde verlängert sich am Ende in eine
Spiße ; - er Brustknochen steht als eine dicke stumpfe
Spihe vor . -Inten ist die Farbe kastanienbraun , sehr
wenig schwarz gefleckt. Die Füße sind rothglänzend,
die Hinterfüße
Fußblätter

schwarz mit einem rochen Punkte , die
sind insgesammt schwarz. Den Glanz und

die Farbenpracht der Oberfläche durch den Pinsel auszu¬
drücken ist unmöglich , wegen der maimigfaltigen Spielung der Farben , bald in ein glänzendes Grün , bald
in eine brennende Goldröthe , bald in eine schimmernde
Kupferfarbe .
Unten glühet zwischen der glanzendbraunröthlichen
Schimmer

Farbe

auch noch ein dunkelblauer

hervor.

Das Vaterland ist Dstindien,

z. Sero-

Celoiiien.
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z. Letonia nlicans.
Acht und zwanzigste Tafel .

Figur

-r viriäis nireng clvknr. p. 42 . n. i . ^ toirr
peo porreÜo recurvo b»6äo , kibüs snnLis lerraris.
8pec. Ins. 1. p. ZO. n. i . ^lsnr. i . p. 26 . n. i.
O»u?7/ Ins. 2. lab . Z2. k^IZ- Z.

Götze Entomol. Beytr. i . S . 107. Nr . 187. Der
afrikanische grüne Glanzkäfer.
Größe
des vorigen. Der Kopfschild ist grün, kielförmig er¬
höhet, auf jeder Seite zwischen den Augen steht ein
kleiner Dorn ; auf der Mitte zwey kleine in die Höhe
gerichtete Zähne, und zwey andere an der Spitze des
Schildes. Die kielförmige Erhöhung läuft in einen
verlängerten Zahn aus, der fast die Länge des Kopfs
hat. Er ist glatt, gekrümmt, gespalten, so daß er in
zwey von einander sich verbreitende Arme ausgeht.
Der Brustschild ist glatt, glanzendgrün, ungefleckt,
und die Farbe ist ungemein lebhaft, und spielt mit meh¬
reren Farben, Das Schildlein ist dreyeckicht zugespitzt.
Die Deckschilde sind kürzer als der Hinterleib, zugespitzt
und glänzend. Der Brustknochen ist wie eine breite
, und hat eine
stumpft Spitze nach vorne zu hingerichtet
. Die Vorderfüße sind
sehr zarte rostfarbige Längslinie
sehr lang, die Schienbeine sägeförmig gezahnt, und die
Fußblätter haben unter den Klanen einen Büschel
Haare.
N 5
Eö hat dieser Käfer

die

völlige Gestalt und

2O2 -
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Haare .

Auf dem hervorstehenden lehren Absthnitte des

Bauchs

ist auf jeder Seite

ein kleiner eingedrückter

Punkt .

.

Das Vaterland

ist Afrika.

4 . Setonia

marAMZta.

Acht und zwanzigste Tafel .

Figur 4.

kirF, /-.'.
Lnr. p. 46 . n. 15 .
Zlabraatra , cho>
racis el^trorumgue marssinibus ru6s . L^ec. Ins. 1,
x . 55 . n. 2O. kckanr
. 1. p. 29 . n. 28.
D -ltt^/Ins . 2 . lab . Z2. k'lZ. 1. Fcs».

Loleopr. lab . i . b'iZ. 4.
DegeerIns
. 4 . S . Z24 . Nr . 17 . Taf . 19 . Fig . 20.
Götze Entomol . Beytr . i . S . 77 . Nr . zo . Der ostindische bordirte Räfer . S . 108 . Nr . 19z . Der
indianische Rothrand.
Der Kopfschild ist bey diesem Käfer

nur klein,

glänzendschwarz , viereckig, vorne und an den Seiten
gerandet .

Die Augen sind braungrau

und sehr glatt.

Der Brustfchild und die Deckschilde sind sammetartig
'schwarz , und haben ausserhalb eine orangefarbige Ein¬
fassung . Das Schildlein ist dreyeckig und ziemlich groß.
Der Hinterleib und die Unterseite sind schwarz.
Schienbeine der Vorderfüße

Die

haben drey Zähne , an den

Übrigen sind deren nur zwey , dahingegen haben an die¬
sen die Fußblätter

innerhalb einen Dorn.

Das Vaterland ist Ostindien.
5. Lero-

20z

Cetomen.
Seconia lanlu.
Acht und zwanzigste Tafel . Figur 5.

exscurel-

2 . p. 557 . n. 77 . Fca,-.

Lr«-r. 8^ll .

ruber

IakU5 rnucicus

, sclcherfus

punÄis

niZris.

exscurellara, ller8^st. Lnr. p. 44 . n. 9 .
no amics cornuro. 8pee. luü r , x . 52 »n, n . kckanrits i . p . 28 . >'. 17.
r . lab . zz . k'iß. 8.
mac«/o/?re.
Her Loleopr . I 'sb . 5. ^ §. 44 .
Der
Götze Entomol . Beytr . i . S . 47 . Nr . 77 .
Blurkäfer

.

S . 84 . Nr . 65 . Der

jamaische

schrvarzgefleckce braune Räfer.
Müller Uebers. des Nät . Syst . S . 88 . Nr . 77 .' Der
Amerikaner.
F/oE ^arn, 2 . I 'ab. 2Z7 . k'i'Z. 7 . 8. -5^ . e rudro cinereus rnmor , maeulis ni§ris norsiur.
Die Grundfarbe

dieses Käfers ist schmußig-erdfar-

hig , etwas röthlich .

Der Kopfschild ist viereckig, und

hat einen schwarzen Rand ; die Fühlhörner sind braun.
Der Brustschitd ist schwach gerandet , Und erweitert sich
über der Nach in eine dreyeckige Spitze , die die Stelle
des Schildleins vertritt , wie dies noch bey einigen meh¬
reren dieser Gattung gefunden wird ; neben dem Kopfe
stehen vier schwarze Flecken. Die Dcckschilde sind mit
einer grossen Anzahl schwarzer Flecken von verschiede-

2O4
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ner Gestalt bestreuet
. Die Hüften sind haarig, und

Schienbeine, nur
der Füße ist erdarcig, an
tern schwarz.
auch die

Götze führt

vorder« nicht; die Farbe
den Gelenken und Fußblät¬

die

Voer l 'ab. 2.
z. an ; da aber
in beyden Abbildungen ein Schildlein sehr deutlich an¬
gezeigt ist, so können sie auch nicht hierher gehören.
Das Vaterland ist Amerika.
bey diesem

Käfer noch

16. und Hösel 2. lab . 8.

6. Lecom
'a cinÜa.
Acht und zwanzigste Tafel. Figur L.

Loieopc. 1g b. 2. 8ig. 9. Fcsr. cr'nÄLt«/ , wnsus,
el^tris cingnlo fpleaäiäe surev.

Götze Entomol. Bertr. I . S . 78. Nr . z6. Der ostindische Gürcelkäfer.
Es hat dieser Käfer überall einen bräunlichen Me¬
tallglanz; queer über die Deckschilde etwas unter der
Mitte steht ein breicer von Gold schimmernder Gürtel,
der nach einigen Richtungen in roth spielt. Die Nach
hat am Ende einen spitzigen Fortsatz.
Das Vaterland ist Ostindien.

7. Oto-

Cetonien
.

2OL

7. detonia koloferices.
Acht und zwanzigste Tafel. Figur 7.

^05/ l 'ab. 2. k'iZ. IO.
fslcüs lmerslikus stavis.

üo/o/» rcea

el^kris

Götze Entomol. Beytr. I . S . 78. Nr . Z7. Der oft.
indianische Gaminetkäfer.
Dieser vortrefliche Käfer ist überall sammetartrg
schwarz; der Brustschild erweitert sich über derNath in

Spitze, die die Stelle des fehlenden Schild¬
leins vertritt; der sogenannte Seitendorn ist hier sehr
groß; auf den Deckschilden stehen drey gelbe atlaöartige
Binden am Aussenrande
; die obere, etwas unter den
Schultern, reicht bis auf die Mitte des Feldes, und geht
daselbst spitz aus ; die zweyte unter der Mitte ist etwas
gebogen, und reicht fast bis an die Nach; die dritte
nimmt den untern Rand der Flügeldecken ein.
eine stumpfe

in
eine Spitze. Auf der Unterseite ist die Farbe gleichfalls
schwarz, und die Füße sind ungemein haarig.
Auch bey diesem Käfer verlängert sich die Nach

Das Vaterland ist Ostindien , wo
auch sehr selten ist.

er doch

aber

8. Leto-

2O6
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8. LeconiL fiZnata.
Acht rmd zwanzigste Tafel.

Figur 8.

F-rör/r. 8/ck. Lnr.
p. Zi8 .
chorace ni§ro
msrginc albo, el^ rrix reltaceis, turura msrginegue
MAris. 8pec. Int^ l . p. 54. n. 19. ^Isnr. 1. x. 29.
n . 27.

^oet Loleosit. Isb . 2.

i z. <5as-'./o/r'tt«

Götze Entomol. Beytr. i . S . 79. Nr . 59. Der fahl¬
braune Blumenkäfer . S . 12. Nr . 222. Der
kapensifchc Zeichenkäfer.
An diesem Käfer

sind die

Fühlhörner und der Kopf

schwarz, die Augen glanzendbraun
, der Kopfschild et¬
was ausgeschnitten
. Der Brustschild ist schwarz, sehr
glatt , in der Mitte hauptsächlich nach der Nach zu ist
die Farbe rostfarbig, glänzend
, der Seitenrand aber ist
weiß. Das Schildlein ist schwarz
. Die Deckschilde
haben die Farbe eines vertrockneten Blattes , ohne
Glanz. Die Nach ist schwarz
, neben derselben sieht
man einige weisse Striche. Auch der Aussenrand ist
schwarz; an der Wurzel der Deckschilde ist ein schwar¬
zer Strich , desgleichen auch in der Beule, die sich am
Ende befindet; der Hinterrand ist etwas weißlich
. Un¬
ten ist der Käfer durch borstige braungelbe Haare rauh;
der Brustknochen ist eine kurze stumpfe Spitze. Alt
den Bauchungen sind einige weisse Striche.
Das Vaterland ist der Lap.
§. Leko-'

Cetonien.

2O7

9. detonis fpecioliüima.
Neun und zwanzigste Tafel. Figur r.
«5ro/io/r

Oelic. k'Ior. öc I^aun. intubr. i . Dsb . 21 . I^iA.

g. b.

/ vecio///rmui, scurellsrus inerrms, guralo

viriäi8 , pun5iu !grus, Isevis, ribüs inlerno Isrere rusociliaris, poüicis eäemaris bifpinoliz.
Loleopr . 'lfsb . i . I^ig. 2 . Fr-r?'. Lv>rH
Ins. 2 . Lear. i . Tab . 2 . I^i§. i — 7.
Frisch Ins . 12 . Taf . z . Fig . 1. Der Muscuskäfer.
Fc//ä/. Icon . Tsb . 66 . Ing - 4.
Bergsträsser

Taf .

Fig . 2.

D»u>^ Ins 1. Isb . zz . I^iA. 4.
Scriba

Entomol . Journal

1. S . 68 . Nr . 62 . 6rro «r«

Lttr'cktL t'm»r<rcri/LrL.

Füeßly

Entomol . Maga ; . z . 1. S . 9Z . FcM. v/,E.
l 'ab . iO . I^ig . 5. u . 9.

Ich werde hier nun wieder einige Käfer neben ein¬
ander stellen , über welche bisher viel Streit
ist , der aber oft die Verwirrung
macht hat .

gewesen

nur noch grösser ge¬

In den neuesten Zeiten sind auch diese Ver¬

wirrungen schon größtentheilö ins Reine gebracht , und
ich will daher nicht wiederholen ,
neuen entomol . Magazin

was ich schon im

i . S . Zl2 . u . f. gesagt habe.

Die Hauptfrage ist diese: sind alle so verschiedene
Goldkäfer
nur Varietäten
einerley Art ? Linire
scheint dies zu glauben ; gewisser noch Fabricius

, der
un-

Käferartige Insekten.
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Vielleicht

bleibt .

dies bey einer neuen

Von den oben angeführten

.

seiner Mantiffa

Ausgabe

doch noch einmal vom

wird er aber

überzeugt , und ändert

Gegentheil

Citaten

ist nur das einzige aus

gewiß ,

ob es hierher

bene Käfer

gehöre ,

ich glaube es aber , ob¬

komme , und obgleich er ihn

aus Smirna

Sowohl

.hält .

des Linne

für den

nicht ganz

den Drury

daß der von ihm daselbst beschrie¬

sagt ,

gleich Drury

doch selbst

bey dieser Meynung

Mantiffa

in seiner neuen

noch

wichtigen - Zweifel

aller neueren

ungeachtet

die Ab¬

mit unsern Kä¬

bildung als Beschreibung

stimmt genau

fer überein , dahingegen

er nichcß von denen besondern
erwähnt ,

Kennzeichen

des

Gronovius

angegeben

haben.

Es ist unser Goldkäfer
Arten

von unsern

einländischen

der größte , und ich kann auch hinzusehen , der

schönste ; ungemein
überall

und

die Lirme

und glänzend ; die Farbe

glatt

ein ungemein

ist

schönes reines grün mit unterge¬

legtem Golde ; er spielet auch nicht so mit mehreren Far¬
ben , wie der gemeine

Goldkäfer

ins goldgelbe , wo das Licht drauf
schild ist länglich -viereckig ,
punkcirt , der Rand
die Augen

; höchstens

etwas

Der

Kopf-

fallt .

durch eingestochene

Punkte

vorne und an den Seiten

hinaus in die Höhe gebogen ; auf der Mitte

etwas gewölbt mit einer der Lange nach lausenden
hten

bis an

Linie ; die Fühlhörner

mit gelbrothen

Haaren

erhö¬

sind schwarz ; das Maul

ist

besetzt , die wie ein Büschel un¬
ter

Cetonien.
Ler dem Kopfschilde

vortreten .
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Der Brustschitd

ist un-

gemein glatt , gerandet , vorne über den Hals ein wenig
in die Höhe gehoben ; an den Seiten
nige eingestochene

Punkte .

Das

stehen einige we¬

Schildlein

ist ziem¬

lich groß , stumpf zugespitzt , und auf der Spitze
zwey eingedrückte Punkte
wirklicher Charakter
Arten

Die

einigen Erhöhungen

Deckschilde

und Vertiefungen

am Ende ; insonderheit
ben ; der Aussenrand

Haaren

ist groß .

grüne Farbe

Der soge¬

Unten hat der Käfer eben
wie oben ,

ganze Gestalt

und plump .

etwas erho¬

eingefaßt .

da bey den übri¬

und lebhaftere

zu haben pflegt ; nur die Fußblatter
Die

ausser der Beule

sind die Schultern

gen Arten die Unterseite mehrere

grün .

sind glatt , mit

ist von oben bis über die Mitte

blau und mir goldgelben

die einfarbige

einander ; dies ist ein

, wodurch er sich von allen übrigen

unterscheidet .

nannte Seitendorn

neben

stehen

Farben

sind mehr schwarz¬

des Käsers

ist etwas

Die Füße sind nicht lang , die Hüften

was breit , punktirt , und mit goldgelben Haaren
läufig

besetzt.

Die

Schienbeine

der Vorderfüße

ben ausserhalb drey Zähne und innerhalb
Dorn ; an den übrigen
in der Mitte

breit

Füßen

einen einigemal

haben

gezahnten

et¬

weit¬
ha¬

am Ende einen
die Schienbeine
Absatz , und am

Ende einige Zahne , ausser den zwey starken Enddornen.
Der

Brustknochen

tritt

in einen stumpfen

der nicht lang , aber am Ende

Zahn

vor,

breit und eyrund abge¬

rundet ist.

n .s . -. I . r».Räf. m.Th.

S

Man
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Man findet diesen Käfer hier nicht häufig, am
meisten in Höhlungen der Elchbäume, und die Larve
hält sich vermuthlich auch daselbst auf. Daß sie nicht
in Ameisenhaufen lebe, wie Rösel und Frisch es sa¬
gen, ist schon von mehreren angemerkt worden.
Seine Unterscheidungszeichen vorn gemeinen
Goldkäfer bestehen im folgenden:
1.
2.
z.
4.

Er

ist viel

breiter und

grösser.

Der Aopfschild hat eine erhöhete Längslinie.

Der Brustschild ist am Halse erhöhet.
Das Gchildlein hat auf der Spitze zwey einge¬
drückte Punkte.
5. Brustschild und Deckschilde haben keine einge¬
stochene Punkte.
6. Die Farbe ,ist überall einfarbig grün, ohne mit
Farbsn spielend.
7. Auf den Deckschilden sind keine meisten Striche.

10. Letonm üorentinL.
IVlus
.
laceus.

(7eto«. viriäis , cl/peo cuxreo , lubrus via-

ihn
abbilden lassen zu können, welches ich also bis zu einer
andern Gelegenheit verspüren muß. Ich lasse ihn hier
folgen, weil er dem vorigen darin ähnlich ist, daß er
, keiDiesen schönen Käfer empfing

ich zu

spät,

um

Cetonieri.
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keine weißen Flecken auf den Deckschilden
kleiner , und seine Gestalt
Seine

Farbe

hat .

Er ist

viel schmaler und länglicher.

ist oben ein sehr reines schönes grasgrün,

aber ganz ohne Gold - oder Kupferglanz

; nur der Kopf¬

schild hat etwas Goldg 'anz , und ist nach vorne zu wie
angelaufen ,

nemlich

die Farbe

violet und blau über ;
mit erhvhetem

immer

mehr in

er ist stark punktirt , viereckig,

Rande .

der Brusischild

geht

Die Fühlhörner

sind schwarz;

ist glatt , bey einer starken Vergröße¬

rung siehet man feine eingestochene Punkte ; der Rand
hat einigen Goldglanz , über dem Schildlein
ausgeschnitten
Das

, und der Rand

Schildlein

ist er stark

daselbst roth angelaufen.

ist ganz glatt und ziemlich groß .

Die

Deckschilde sind glatt , nur von der Hälfte bis ans Ende
steht neben der Nach
die Oberfläche
gigte Striche

ein breiter

ausgehöhlter

hat eingestochene Punkte

Streif;

und kleine bo-

am meisten in der Aushöhlung

. Der After,

so wie die ganze Unterseite

und also auch der Seiten-

dorn sind sehr glanzendviolet

wie Folie ; die Fußblätter

sind schwarz .
in einander

Die

Brust

und die Hüften

lausende vertiefte

Striche

; der Brustkno"

chen aber , der in eine breite abgerundete
ist sehr glatt .

Das

Vaterland

haben viele

Spitze vortritt,

ist Italien.

Er unterscheidet sich von seinen Verwandten:
1 . Durch seine schmälere Gestalt.
2 . Durch die schöne grüne einfarbige Farbe ohne Gold.
O 2

z . Durch

LI2

Käferarttge

z. Durch
4.
5.

Insekten.

den angelaufenen

Kopfschild.

Durch die violerglanzende Unterseite.
Durch den auf der untern Hälfte der Deckschilde
stark abgefetzten vertieften

I I. Leconm

Streif.
uuruca.

Neun und zwanzigste Tafel. Figur r.
8^li. I^ar. 2. x>. 557 . n. 78 <ru,attt/scuaurarus, seßmenro abäominiL prüno
lareribur umäenkakis
, cl^peo planiusculo. laun . 8u.
P. 400.
87k . Lnr. x>. 4z . n. 4.
IcZmenro abäominis primo lareribus uniäenrari
; , cl^peo plsniusculo.
8pec. In5. 1. p. ; O. n. 1. Klam. 1. p. 26 . n. 4.
Loleopr. lab . i .
i . 8c<» . vr>rHo»u^ u/.
rellskuL mukicus

§c/rä/. Icon. lab . 26. k'iZ. Z. 7. lab . 50. k'iZ. 9.

Bergsträffer. Taf. 2. Fig. 5.
Scriba Entomol.Journall . S . 68. Nr. 6z. 6-ro».
E 'srs yractt/ckkck
. Der gesteckte goldgrüne Mecallkäfer.
DegeerJns . 4. Taf. n . Fig. 1.
Lnumer. n. 14.
6 ^0^ 09/ Ink i . p. 7Z.

Laichart . Tyrol. Ins . i . S . 48. Nr. 1.
Götze Entomol
. Beytr. i . S . 47. Nr. 78.
Müller Uebers
. des Nat. Syst. S . 88. Nr. 78.
Rösel Ins. 2. lab . 2. ki§. 9.
Dies

Ceronien.
ist denn nun der bekannte Goldkäfer

Dies

, der

falsche Citate

Durch

so gemein ist.

überall in Europa
verleitet

2IZ

ist er sehr oft selbst von geübten Entomologen
worden , und

gehalten

für den Liimeischeii
freylich kommt

ihm wegen seiner unbeständigen

und Zeichnung

dieser Name

Grösse

eher zu , als dem , der ihn

Ich will mich bey den vielen Streitigkeiten

jetzt fuhrt .

nicht aushalten , da sie nun größten-

über diesen Käser

sind ; die oben angeführten

theilö beygelegt

ler und Abbildungen

Schriftstel¬

gehören gewiß hierher , die unge¬

wissen habe ich lieber weggelassen.

Die Grösse dieses Käfers

ist ungemein verschieden,

doch aber erreicht er nie die Grösse des vorigen .

auch in diesem Zustande
nur Rösel

leben , und

auch als Käfer mehrere Jahre

dieser Käfer

noch wachsen solle , wie nicht

sondern auch noch Neuere

behaupten ,

kann ich auf keine Weise entscheiden ,
geringste Erfahrung

Der Kopf¬

gewölbt , doch ohne er¬

höhet ? Längslinie , punktirt , vorne ausgeschnitten
etwas

besetzt.

rundet , punktirr .
Die
setzt ,

Der Brustschild
DaS Schildlein

, der

Die Fühlhörner

in die Höhe gebogen .

und Freßspitzen sind schwarz , das Maul
Haaren

das

da ich nicht die

hievon gemacht habe .

schild ist viereckig , in der Mitte

Rand

Daß

mit rothgelben

ist flach gewölbt , ge¬
ist dreyeckig , glatt.

Deckschilde sind mit feinen gelblichen

Haaren

be¬

die man aber oft nur in einer gewissen Richtung
O z

sehen

Li4

Insekten.

Käferartige

sehen kann .

Sie

sind an den Schultern

höhet ; aber unken an der Nach

biegen sie sich in die

Höhe , als wenn sie sich etwas verworfen
die Nach

nicht sehr er¬

hätten , daher

auch nicht recht schließen will ;

wöhnlichen Beule

am Ende der Deckschilde geht eine er¬

höhet ? sich verlierende
welche und

von der ge¬

Linie nach der Mitte

die erhöhete Nach

Ansehen einer Aushöhlung

der Zwischenraum

erlangt .

mit die Deckschilde punktirt

zu , durch

sind ,

das

Die Punkte , wo¬
sind nicht eigentlich

eingestochen , sondern theils runde theils lauglich gebo¬
gene eingegrabene
Farbe

Züge , die aber unten offen sind .

des Käfers

die Farbe

ist oberhalb

goldgrün ,

nach gewissen Dichtungen

auf den Deckschilden

Gestalt ,

doch spielet

in gelb und roth;

stehen meiste Punkte

striche in ganz ungleicher

Die

und Quer¬

Lage und Anzahl;

sie liegen etwas tiefer , bestehen nicht aus Haaren , son¬
dern es sieht grade so aus , als wenn der grüne lakirte
Ileberzug
wäre ,

daselbst Risse bekommen
so daß

man

Der hervorstehende

und

daselbst den weißen
Hinterleib

abgesprungen
Grund

sähe.

ist punktirt , und hat mit

der Unterseite gleiche Farbe , nemlich röchlich kupferglänzend , etwas

ins grüne spielend .

nen stärkeren grünen

Schein ,

übrigen

wie beym vorigen .

Haaren

beseht .

Das

Die Füße haben ei¬

sind punktirt ,
Die Brust

Brustbein

und im

ist mit gelben

ist hinten breiter und

am Ende gewölbter.

Er

2IL

Cetonien.
sich voin ersteren:

Er unterscheidet

ist keine erhöhete Langslinie.

2 . Auf dem Ropfe

kappenförmige

und

ist punktirt ,

Brustfchild

z . Der

hat

keine

am Halse.

Erhöhung

Deckschilde

4 . Die

-

die geringere Grösse .

1 . Durch

und weiß gefleckt,

sind haarig

auch pmnktirt.
5.

Der Brustknochen ist vorne gewölbter und hin¬
ten breiter.
Vorm

er sich ausser einigen

zweyten unterscheidet

dieser Kennzeichen

auch noch:

1. Durch die Goldfarbe.
Aushöhlung

2 . Die

unten an der Nach der Deck

schulde ist nicht bey ihrem Anfange stark abgesetzt,
wie bey jenem , sondern sie verliert sich ganz unbey weiten nicht

merklich , ist auch überhaupt

so

tief.

findet diesen Käfer häufig auf Rosen , Flie¬
andern Blumen , am Saft der Weiden , Ei¬

Man
der und

chen und mehrerer
Kaferlarvcn

Die

Bäume .

Larve , welche den
sehr ähnlich ist, lebt

der vorigen Gattungen

mehrere Jahre

in der Erde , auch in den grossen Wald-

Ameisenhaufen

,

Mann

daher

der Käfer

auch Ameifenkönig

sen , die sonst jedes Insekt

genannt

von dem gemeinen
wird .

Die Amei¬

todten , was in ihren Hau¬

fen geräth , thun ihm nichts .

94

Anstatt

mit den Fußen

zu

2i6

Käfecartige Insekten.

zu kriechen , wenn man sie auf eine grade Flache legt,
wirft sie sich auf dem Rücken , und hilft sich mit den
Ringen des Leibes fort . Sie lebt von den Wurzeln,
Blättern , halb verfaulten Zweigen und andern derglei¬
chen Dingen , und braucht länger als ein Jahr zur
Verwandelung , welche zu Ende deö Junius zu gesche¬
hen pflegt ; sie macht sich nun Pillen in deren Höhlung
sie zur Puppe wird . Noch vor Ende des Julius kommt
der^Käfer heraus.

12 « detoniÄ

LruAi'nea.

Neun und zwanzigste Laset.

Figur z.

kckuk
.

Lew». colore rerugineo , lborace el^krisgue punüis albis fparlis.

^oee lab . i . lig . g. Fes»'. mewÄr
'e»/.

Bergsträsser !>IomencI. lab . 2. li §. 6. 7«
Rösel Ins . 2. lab . 2 . li §. 8.
Herbst im neuen entomol . Mag . i . S . 314 . Nr . z.

Lew«., »»ewi/res.
Scriba
Entomol . Journal
-e»en.

i . S . 69 . Nr . 64 . Lew».

Auch dieser Käfer ist bald für eine Varietät , bald
für den ^ MäM// , bald für den Fr/ewe», gehalten wor¬
den. Er ist aber leicht zu kennen und zu unterscheiden,
denn er hat beständig einerley Grundfarbe , nemlich
schwarz olivenfarbig oder braun mit Kupferglanz , aber
weder

Cetonien.
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Grün noch Gold; einige vergleichen die Farbe
mit geschliffenen Markasit. Seine Grösse ist immer ecwas beträchtlicher
, als die des gemeinen Goldkäfers,
obgleich er nie die Grösse des grossen Grünen erreicht.
Der Kopfschild ist viereckig
, ziemlich stach, punktirt,
vorne fast gar nicht ausgeschnitten
, der Rand ein wenig
in die Höhe gebogen
. Der Brustschild ist in der Mitte
glatt, an den Seiten voll eingestochener Punkte, und
mit einigen meisten Punkten von verschiedener Grösse
bestreut. Das Schildlein ist sehr glatt. Die Deck¬
schilde find gleichfalls um das Schildlein herum glatt,
sonst aber überall voll kleiner oben runder Züge, an den
Schultern stehen einige Vertiefungen; von der Mitte
an bis zu Ende steht neben der Nach ein ausgehöhlter
breiter Streif ; die Oberfläche ist mit vielen sehr kleinen
meisten Punkten bestreuet
, wozu bisweilen noch einige
wellenförmige meiste Queerstriche kommen
. Der After
ist punktirt und weiß gesprenkelt
. Die Unterflache hat
eben die Farbe wie die obere, nur ist sie noch mehr po¬
liert, und die fordere Hälfte mit fucherothen Haaren
besetzt
. Auf dem zweyten bis fünften Bauchringe steht
an jeder Seite unten ein langer weisscr Strich. Die
Brust ist sehr platt und glänzend, der Brusiknochen ist
am Ende sehr breit und vorne halbmondförmig abge¬
rundet. Die Füße spielen etwas mit grünen« Gold-glanze.
weder
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Er unterscheidet sich vom Goldkäfer;
1. Durch die dunkle Farbe.
2. Der Bruftschrld voll weisser Punkte.
z. Die Deckschilde nicht haarig, und viel feiner
und zahlreicher mit weißen Punkten bestreuet.
4. Auf den Bauchringen weiße Queerstriche.
Mau

findet ihn in hiesigen Gegenden nicht

IZ . detonia

häufig.

üoricols.

Neun und zwanzigste Tafel. Figur. 4.

^tus.

k7etmr.cuprea, elvrris msculis albis.

Fc/rä/
". Icon. I 'sb. 26 . ki§. 2. ; . 6.

gemeinen Goldkäfer
am nächsten
, und ich habe anfangs Bedenken getra¬
gen, ihn für eine eigene Art anzunehmen; allein fol¬
gende Unterscheidungsmerkmale
, die so standhaft sind,
machen es doch fast nothwendig
; nemlich:
Dieser Käser kommt dem

1. Die Farbe ist nie so grünglänzend und ins rothe
spielend
, sondern mehr schwärzlichgrün mit eini¬
gem Kupferglanz.
2. Welches das wichtigste ist: der ausgehöhlte
Streif auf der untern Hälfte der Deckfchilde ist
alllemal am Anfange sehr tief eingedrückt
, - so daß
man den Anfang desselben recht deutlich sehen
kann;

Cetonieri
.
kann; da
fer

sich

er
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hingegen bey dem gemeinen Goldka-

verliert,
nicht mit Haaren beseht.

irach oben herauf allmahlig

z. Die Deckschilde

sind

Im übrigen ist der Kopfschild wie bey dem vorigen
viereckige
, puniktirt, und der Rand in die Höhe gebo¬
gen, vorne aber fast gar nicht ausgeschnitten
. Der
Brustschild hakt sehr feine eingestochene Punkte. Das
Schildlein ist glatt ; die Deckschilde sind oben um das
Schildlein gl att und platt, an den Seiten mit eingesto¬
chenen Punkten und Zügen bestreut, auch sieht man,
wie bey dem Goldkäfer, überall weisse Punkte und
Queerlinien, bald mehr, bald weniger. Seine Grösse
ist fast immer etwas kleiner als beym Goldkäfer
. Die
Unterfläche ist kupferrothglanzend
, glatt und polirt, und
der Brustknoch en steht in einer stumpfen breit abgerun¬
deten Spitze vor.
Ich finde

Verschiedenheit
, die vielleicht
eine eigene Art seyn könnte; bey dieser ist der Kopfschild
und die ganze untere Seite violett-goldglänzend
- auf
dem Schildlein steht unken an der Spitze ein tief einge¬
druckter Punkt, und auf den Bauchungen stehen an je¬
der Seite zwey Reihen weisser Flecken
; im übrigen aber
ist er dem obigen sehr ähnlich.
noch eine

Ich

Seto-

Kaferartige Insekten.

14. Leconia unAurica.
Lteun und zwanzigste Tafel.

Figur 7.

VluiTum. <7rto?r/<r viriäiL el^rris maculis albis
ft>8iüs.

Dieser Käfer kommt dem vorigen am nächsten,
aber er ist doch als eine eigene Art anzusehen
. Seine
Gestalt ist etwas kürzer und breiter, seine Farbe ist ober¬

Grasgrün , ohne allen Goldglanz, un¬
ten ist er gleichfalls grün, aber goldglanzend
. Der
Kopfschild ist viereckicht
, punktier, vorne etwas ausge¬
schnitten, und nur der Vorderrand in die Höhe gebo¬
gen. Der Brustschild ist glatt, grün, fast ohne Glanz
und fein punktirt. Das Schildlein ist glatt, die Deck¬
schilde sind grün, mir wenigem Glänze, etwas runzlicht, um das Schildlein herum glatt und ohne Punkte;
im übrigen durch unzählige in einander laufende äusserst
feine Pünktchens uneben.
Der ausgehöhlte Streif
fangt ebenfalls in der Mitte sichtbar an, ist aber bey
weiten nicht so tief, hie und da findet man auch einige
weisst Punkte und Züge, aber nicht viele, und größtentheils fehlen sie ganz. Der After ist punktirt, unten
ist der Käfer glattgrün, die Brust und der Brustknochen punktirt, auch die Füße nebst den Fußblattern sind
grün. Er unterscheidet sich also vom vorigen
1. durch die breitere kürzere Gestalt,
2. durch die einfarbige schlichte grüne Farbe,
z. daß
halb ein gutes

Cetonien.

nicht mit solchen bogenför¬

z . daß die Deckschilde

beseht sind , wie bey allen

Zügen

migen vertieften
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vorigen Arten.
Das

ist Ungarn.

Vaterland

IZ. LeconiL seruAnols.
lcu-

I^gr. p. 5 ) 8. n . 80 . ö'e-rrv/ö.

I-rM.

rellarus muricus surakur kupra virillis.

6 »-o»ov. 2ooxik ^I. n. 424 . I 'sb. i ; . b'ig. 7.
J6 ) habe von diesem Käfer keine Abbildung

geben

können , weil die im Gronov

zu wenig auszeichnend

kenntlich ist , und die im Drury

von mir zu dem erstem

Q -kours Hnro/Mms
Käfer

gezogen

ist .

Ich habe zwar einen

, den ich für diese

in meiner Sammlung

eintreffen wol¬

»o/L halte ; da aber nicht alle Kennzeichen
len ; so bin ich noch ungewiß .
sehr gute Beschreibung
hierher

sehen .

dieses Käfers

die Augen

glatt , vorne und hinten
glatt

die Ränder
Deckschilden

Das Schildlein

aus dem Gronov

Er ist zwölf Linien lang und sieben breit,

der Kopf ist oben etwas
grün , und

will also nur die

Ich

platt

fuchsroth ,

halbeyrund,

der Brustschild

ist

abgestutzt , oben grün , gewölbt,

ausgeschnitten

ist er etwas

und breit ,

und roth .

eingedrückt

Nach

den

oder ausgehöhlr.

ist sehr groß , dreyeckicht , glatt und grün.

Die Deckschilde sind gewölbt , glatt und grün , am Sei?
tenrande

wie gewöhnlich

ausgeschnitten

.

Der Bauch
ist

Kaferartige Insekten.
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ist rauh , und spielt mit roth und grün , und ist am Ende

zugespitzt.

Die rauhen Füße glänzen mit roth und

grün.
Das Vaterland ist Indien.

l6 . detoni 'a eueren.
Neun und zwanzigste Tafel.

Figur 5.

Lnr. p. 48 . n. 24 .

niriclri,

iborace , tcmello el^rrisgue viriäibus. 8pec. I . P. 57.
n. Z4.

dllgnr. 1. x>. zo . n. 44.

j oer Loleopr. lad . 4 .

26.

-gerbst im Archiv 7 . S . i ; 6. Nr . i o . 6r/o «.
t6 öye Entomol . Beytr . i . S . 8 i . Nr . 49 . Der jamaische Rupferkönig.
Daß der Käfer , den ich jetzt beschreiben will , mit
dkn Voetischen
wahre

einerley sey, ist gewiß ; ob er aber der
sey, wie Füeßlp ihn dafür hält,

darin bin ich noch ungewiß , da in der Beschreibung des
Zabricius

manches fehlt , was ihn grade am meisten

charakterisier.

Es ist dies unstreitig einer der schönsten

Käfer , den ich kenne, das herrlichste Grün , was man
sich denken kann , ohne alles spielende Gold , aber von
einem

so

vortreflichen Glänze , daß die Farbe fast durch,

sichtig zu seyn scheint, so daß man glauben sollte, es
wäre ein geschliffener polirter Stein .

Der Kopfschild
ist

Cetom.en.
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ist viereckicht, nach vorne zu vertieft , auf der Mitte steht
ein nach vorne zu gerichteter Zcchn ; der Rand ist schwarz,
in die Höhe gebogen , und vorne
kerbt .

Die Oberflache

in der Mitte

ist pumktirt .

Der Brufrschild

ist ganz glatt , gerandet , und an den Seiten
ten zu etwas ausgeschnitten .

Das

einge¬

Schildlein

nach un¬
ist drey-

eckicht und mehr zugespitzt , wie bey den vorigen Arten.
Die Deckschilde sind einfarbig

grün , und wenn man sie

nach einer gewissen Richtung

halt , sieht man auf ihnen

einige Reihen

bläulicher Punkte . Die Beulen

am Ende

sind etwas zugespitzt , und spielen , so wie die Rath ins
schwarze , am
Spitze .

Ende

verlängert

sich die Nach in eine

Die Deckschilde sind bey diesem Käfer etwas

länger wie bey dem vorigen , so daß der Hinterleib nicht
so weit hervorsteht .

Ein sehr deutliches Merkmal

ses Käsers , wovon Fabricius
ses , daß der sogenannte
the Farbe

hat .

der Brusiknochen
vorne

reicht .

gleichfalls grün;

sich in eine recht lange,

Spitze , die bis zwischen Las erste
Die Füße sind grün .

deine der Vordersätze
blätter

eine helle braunro¬

Unten ist der Käfer

abgerundete

Fußpaar

nichts erwähnt , ist die¬

Seitendorn

verlängert

die¬

sind schwarz ,

Die Schien-

haben nur zwey Zähne , die Fuß¬
so wie die Ränder

der Bauch¬

ringe.
Das

Vaterland

ist Sumnans.

17. Leto-
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17. Letoma mnculaca.
Neun und zwanzigste Tafel.

Figur 6.

8pec. Ins. r. p. ; 8« n. 46 .
niriäs,
tborace urringue msculs , el^rris plurimis slbis, üerno okrulo. kcksnr
. i . p. gi . n. 56.

/^oer Ooleopr
. Tab. i . k'tF. 8.
sirtäeu/.
Götze Entomol. Beytr. i . S . 78. Nr . g; . Der ostindische schwarz - und wcißgeblümce Dlumenkafer.
Dieser Käfer hat ein sehr buntscheckiges Ansehen.
Die Grundfarbe ist, wie bey der oben beschriebenen
dritten Art, schwärzlichgrün
, ins braune spielend
, und
mit einigem schwachen Kupferglanz
?. Der Kopfschild
istviereckicht
, grün und roth kupferglänzend
, punktirt,
und auf der Mitte steht eine dreyeckichte Erhöhung.
In der Mitte ist er ausgeschnitten
, und bloß die hervor«
stehenden Seiten sind in die Höhe gebogen
. Der Brust¬
schild ist in der Mitte punktirt, an den Seiten stehen
zwey sehr grosse weisse Flecke
, die die ganzen Seiten
einnehmen
, und deren Ränder blumenförmig ausge¬
schnitten sind. Auf der Mitte steht noch einer oder auch
wohl mehrere kleine Flecke von der Grundfarbe. Das
Schildlein ist dreyeckicht und punktirt. Die Deckschilde
haben erst oberhalb bis auf die Mitte an jeder Seite ei¬
nen grossen weissen blumenförmig ausgeschnittenen Fleck,
und

Cetonieii.
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und nach unten zu mehrere kleine Punkte , Flecken und
Auch ist auf der untern

Queerlinien .

wellenförmige

Streif

Hälfte neben der Nach der ausgehöhlte

, in wel¬
und

chem einige der Länge nach laufende Vertiefungen
Punkte

Auch

stehen .

glänzend

mit etwas

Bauche

flehen

roth und

diesem Käfer
Das

zwey Reihen

hat an jeder Seite

sen weissem Fleck , und
hervorstehende

ist schwarz knpfer-

grün spielend ; auf dein

jeder Seite

an

Die Brust

Punkte .

Unterseite

Die

gen und Punkten .

nebenbey

SpiHe

einige vertiefte
mit weißen Zü¬

Der After ist braunglanzend

Punkte .

Die

überall

stehen

weißer

einen sehr gros¬

noch einige kleinere.

des Brustknochens

ist bey

nur klein und stumpf abgerundet.

Vaterland

ist SuriNKM.

^.
18. (ÜetoniÄ kalcicular
L2 erm und zwanzigste Tafel. Figur 8.
lcu-

k-r-r». 8)'kk. k^iir. p. 557 . n. 75 .
kellarus murieur, kborace Iineoli8 guaruor albis;
rris viriäibu5,

übäominis incifuris barbaris.

^ lus.

Tuäov . Ullr. 26.

87k. Lnr. p. 45 . n- I Z. Lj. 8pecies i . p. ZZ.
». 16. Xlanr. r. p. 28 . n. 24.
D »ue)/Ins . i . Dsb . zz . IuA. 2.

setaceus Virl«

^0-?/ Loleopt . Dsb . z. l^ig. 17 .
6is seu serigsr viriäir.

N . S . d. I . d. Räf. M. Th.

P
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Käferartige Insekten.
Nelcriprio

12 . InZ

l . a . d.

Götze Entomol
. Beytr. I. S . 46. Nr. 75. DerBün«
delkäfer.

Müller Uebers. des Nat . Syst . S . 85 . Nr. 75 . Der
Büschelkäfer.
Die Grösse
zu seyn ,

dieses Käfers

scheint sehr verschieden

denn das Exemplar , welches ich besihe ,

kaum halb so groß , als die Abbildung
Kopfschild

dieses Käfers

was

gewölbt , vorne

rand

nur

etwas

Brustschild
randet ,

im Drury

. Der

ist schwarz , in der Mitte

ausgeschnitten

weniges

ist

et¬

, und der Seiten-

in die Höhe

gebogen .

Der

ist schwarz , glänzend , nicht punktier , grhinter

dem Rande

steht der Länge nach von

oben bis unten eine weisse Linie , und eine andere etwas
davon

entfernt

nach der Mitte

des Feldes zu , die aber

nicht ganz bis oben hinaus reicht .
etwas gewölbt

und schwarz .

vengrün , ohne Glanz
durcheinander

der Nath

fast wie Striche

überall

Beule , aber
der Käfer

runzlicht .

rothen Haaren
da besonders

ist

, durch unor¬

laufende Vertiefungen

, die an

der Länge nach herunterlau¬
Hinten

nicht der ausgehöhlte

schwarz

Schildlein

Die Deckschilde sind oli-

oder Goldschimmer

dentliche

fen ,

Das

und glänzend ,

ist die gewöhnigliche
Streif .
die Brust

Unten ist
mitfuchö-

sehr stark besetzt, und so auch der Bauch,
jeder Ring

schel an der Seite

hat ,

einen eigenen starken Haarbü¬
der unter den Deckschilden her¬
vortritt.

Cetonien.
vortritt .
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Auch der After ist mit Haarbüscheln

Der Brustknochen

besetzt.

steht in einer ziemlich langen breite«

stumpfen Spitze vor.
Das

Vaterland

ist Surinam.

19 . Leconia

rnti ' 6a.

Neun und zwanzigste Tafel.

Figur y.

I.r»». 8) 6°. Kar. p. 552 . n. 51 .

und

to.

«r'r/^rr/ scutel«

Illlus nnuricus, rborace poüixe labaro , capire spins
recnmdenre , llerno ^orreÄo . Xlns I^uä. I7Ir. 20.
8vli . kinr. p. 44 . n. 7 .

rbora'ce poüics

lobaio , capirs lftina recumbenre, üerno cornuro.
8pec. Inft 1. p. 52 . n. 9 . blanr. 1.

28 . n. iz.

Ins 4 . lab . 19 . Inx . 8. 9«
V>m^ Ins i . lab . z z . k'iZ.
loet

Loleopc . lab . Z. I'iZ. 2Z.

^öftl

Ins . 2 . lab . L. k'iZ. 4.

6 -o-rov ^ oo ^br.
Götze

455.

Entomol . Beykr . l . S . Z2 . Nr . ; i . Der aus¬

ländische
Müller

grüne

Glanzkäfer.

Uebers . des Nat . Syst . S . 75 . Nr . 51 . Der

grüne

Räfer.

Die Grösse
nerley .
Mitte

6.

dieses Käsers

ist mit dem vorigen

ei¬

Der Kopfschild ist grün , goldglanzend , in der
wegen der stark in die Höhe gehobenen

ränder tief ausgehöhlt

Seiten-

, oben am Halse steht ein langer

P 2

Zahn,
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-Zahn ,

der nach vorne

Vorderrand
ten Zahn
Der

zu gerichtet

steht mit einem breiten
in die Höhe .

Brustschild

ist

Die

nnd auch der

stumpf abgerunde¬

Fühlhörner

sammetartig

Glanz , vorne über dem Zahn

sind braun.

grün ,

ohne

allen

des Kopfschilves etwas in

die Höhe gebogen , an den Seiten
ter dem Rande

ist ,

gcrandet , und hin¬

steht eine breite gelbbraune

Streife

der

Lange nach ,

auf welcher in der Mitte

zwey bis drey

grüne Punkte

zum Vorschein

Hinten erwei¬

kommen .

tert er sich in eine dreyeckichte Spitze , die die Stelle
Schildleins

vertritt .

Die

Dcckschilde sind bey einem

Geschlecht so wie der Brustschild
einer gelbbraunen

Einfassung

dern Geschlecht aber
neben der Nach

Beule

mit einem grünen

hervortretende

Spitze

zusammen

am Aussenrande ; am an¬

Streif

hervor .

ist grün

schillernden

stoßen .

sächlich ist auf jeder Hüfte

Brustschild

Lange
Linien.

goldglänzend

mit

Flecken , die an der
grün

Flecken schillernd , haupt¬

ein grosser braunrother

der aber nur nach einer gewissen Richtung
in einer andern

Der

Unten ist der Käser

.goldglänzend mit braunrochen

hat ,

und auf der

sehr schwache erhöhete

After

zwey grossen braunen

grün mit

verloschen grün , auch blickt die

-nach sieht man einige
Der

sammetartig

sind sie ockergelb ,

Mitte

des

Richtung

Fleck,

diese Farbe

aber grün ist.

Der

steht in einer stumpfen runden Spitze vor.

Die Füfie sind grün - und braunglänzend.
Das

Vaterland

ist A -'üerikK.
20 . Lero-
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Celonien.
2O. Letoniu morio.
r?n,n und zwanzigste Tafel.

Figur it.

(letoui<r nigea olilcur»
8pec. Ins. i . p. 51. n.
corpore fubku5 uiciäiore. X4^nr. i . p. 27. n. 6.
/r^u^ /r?
^or/ flolsopr. I 'sb. 2. big. 14.
/ Oclic. saun. öc stör. intub. l . Dab. 21. 0 . Kan.
Fropo/
/n/r^ r>o/k<r.

Es hat zwar Fabricius bey diesem Käfer die
Voetsche Abbildung citirt, die ist) deshalb auch an¬
führe, aher doch nur fragweise, weil die Abbildung zu
wenig übereinstimmendes mit der Natur hat, so daß
man sie eher für den Frnr. rr,A/r/rr halten sollte. Auch
sagtVoer , daß dieser Käfer in Deutschland zu Hause
sey, welches ich vom^/o, /o nie gehört habe, als wel¬
chen ich nur aus Italien erhielt. Seine Gestalt ist
dem gemeinen Goldkäfer stbr ähnlich, seine Farbe
, oben ohne Glanz, unten glänzend'
aber ganz schwarz
, vorne nicht aus¬
. Der Kopsschild ist viereckig
schwarz
, die Ränder in die Höhe gebogen, die
geschnitten
Oberfläche pnnktirt, mit einem verloschenen Kupferglanze. Der Brustschild ist durch einige Vertiefungen
etwas narbigt, schwarz ohne Glanz, sehr leichte punktirt. Das Schildlein hat oberhalb feine weißliche Här¬
, mit
chen. Die Deckschilde sind breit, fein bekritzelt
schmutzigweißen Punkten bestreut; an der Nach geht
von der Mitte bis herunter ein breiter ausgehöhlter
Streif.
P g

2ZO
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Streif .

Unten ist der Käfer sehr glänzendschwarz mit

einem violetten Schein .

Der Brustknochen steht in ei.

ner runden Hervorragnng vor.
Eine Varietät

dieses Käfers

ist schmaler ,

der

Kopfschild ein wenig ausgeschnitten , die Oberfläche hat
einigen Glanz und schwachen Metallschein ; die Deck¬
schilde sind nicht weiß gesprenkelt , und die Unterfläche
hat mehr Kupferglanz.

21 . Letonia

capenll «.

i.Icun und zwanzigste Tafel.

Figur rr.

1.1»». 8)'lk. d§ar. p. 556 . n. 7z . K -ttaä.

scukeila-

rus rnuricur rukus, bircus , acllsierlus xunAis albis.
^juk. Uuä. Dir . go.
87Ü . Lnr. p. 46 . n. 14 . <7rro». birra ruka alboxunLkara. 8xec . Ins. r . p . 54 . n. 18 . k^ anr. 1. p. 28.
n. 26.

Ins 7, lab . 48 . Di§. 2.

)xösel ^ns. 2. Kar. I. lab . 8. HZ. 6.
Lrtm. La^opb. lab . 8. ^ 8- 6.
Ins. i . lab . zz . DiZ. z.
loer Loleopr. lab . 2. k'iZ. H.
Oescr. Ini. espens. lab . r. DiZ. 2. s. b.
GötzeEntomol
braune
Müller

. Beytr . 1. S . 45 . Nr . 7z . Der roch-

weißpunkrirce

Lapkafer.

Uebers. des Nat . Syst . S . 87 - Nr . 75 . Der

Afrikaner.
So

Cetonien.

ist , so wenig

abgebildet

oft auch dieser Käfer

So

2ZI

von ihm ; die Röselsche

hat man eine gute Abbildung

ist noch die Beste , die Wulfensche

ist zu groß , und

ist nicht richtig .

Der Kopffchild ist

der äussere Umriß

punktirt ,

schwarz ,

die

in die Höhe gebogen , vorne stark ausgeschnit¬

Ränder
ten ,

erhöhet ,

etwas

in der Mitte

die Ecken

sind

Fühlhörner

, der Sei-

ist purpurfarbig

Der Brustschild

schwarz .

Die

abgerundet .

stehen ei¬

tenrand ewhoben und schwarz , an den Seiten

nige grösste schwarze Flecken , die aber wieder so wie die
stehen deren nur sehr wenige;

streut sind ; auf der Mitte

wodurch
Das

die Farben

an jeder Seite

hat oberhalb

gemacht werden.

undeutlich

, und

ist groß , schwarz , sammetartig

Schildlein

Deckschilde

etwas

beseht,

mit weissen Haaren

ist die Oberfläche

ausserdem

Flecken be¬

mit kleinen weissen runden

ganzen Seiten

einen lyeissen Punkt .

Die

, die Nach hat

sind viereckig , purpurfarbig

eine schwarze Einfassung ; von den etwas hervorstehen¬
lauft eine erhöhete Falte von ei¬

den platten Schultern
ner

etwas

dunkleren

Die

ganze

Oberfläche

Farbe

an den Seiten

weissen Punkten

ist mit vielen

auch hie und da mit wellenförmigen
streut , und mit langen

Querstrichen

weissen Haaren

farbig , und hat gleichfalls

,

und

überall

be¬
Der

purpur¬

weisse Flecken und Haare,

«.inten ist der Käfer schwarz , die Husten
purpurfarbig

beseht -.

After ist schwarz in der Mitte

hervorstehende

herunter.

alles

ist
P

4

sind verloschen
voll

weißlicher
Haare;

2Z2

Kaferartige

Haare ; der Brustknochen
stumpf abgerundete
Das

Insekten.
steht als eine unbedeutende

Spitze vor.

Vaterland

ist der Eap.

22 . (üetonm verücolor.
Dreyssigste

Tafel .

Figur r.

FckÄ
-r'c. 8^ft. Lnr. p. 51 . n. g8 .

nigra, rborace

rr,5o nigro macularo, elvrris ni§r.5 albo punslaris,
öorso ruft». 8pcc. lus i . p. 59 . n. 52 . t^ anr. i.
P. Zl . n. 64.
gerbst

in den Beschäftig , der Berlin . Naturf . Gesellsch.

lom . 4. lab . 1. b">r . 8.
Herbst

im Archiv der Ins . 4 . Taf . 19 . Fig . 28.

Icon. Ins. Rolf. lab . 6 .
Götze

24 .

cr

rierrt
»/.

Entomol . Beytr . i . S . 105 . Nr . 178 .

afrikanische

buntscheckige

Der

Laubkafer.

Bey diesem schönen Käfer ist der Kopfschild

nicht

viereckig sondern eher eyrund , aber er geht am Ende
spitzer zu , und eridiget sich in zwey Spitzen , die zum
Theil durch den starken Kerb
derrandes

verursacht

aber dieser Rand

werden .

oder Ausschnitt

des Vor-

Er ist zwar

gerandet,

ist nicht in die Höhe

gebogen ; die

Farbe desselben ist schwarz , oben im Nacken steht an je¬
der Seite ein weisser Punkt ; die Oberfläche ist etwas
punktirt .

Der

Brustschild

hat eine schöne braunrorhx
Farbe;

Cetonien.
Farbe ; hinter dem Seitenrande
silberweisser Streif

steht der Länge nach ein

, und neben denselben auf dem Rü¬

cken zwey grosse eyrunde

schwarze Flecken , die biswei¬

len einen meisten Kern haben .
dem Schildlein
einige

einzeln

Schildlein
auf

braunrother

stehende

ist schwarz ,

ist über

die Oberfläche

eingestochene

hat

Punkte .

Das

mit einem silberweißen

Punkt

Die

Deckschilds

auf der Mitte

sind sammetartig

eines jeden steht ein breiter

Streif , der aber nicht ganz bis oben her¬

auf und bis ganz herunter
neben der Nach
gezogener

Der Hinterrand

schwarz eingefaßt ,

der Spihe .

schwarz ,

^20

reicht .

Auf der Mitte stehr

auf jedem Deckschilde ein in die Breite

silberweisser Fleck , besser herunter

ein kleine¬

rer , und ein ähnlicher meist am Ende ; am Seitenrande
steht ein solcher Fleck oder Punkt
ein andrer

etwas über der Mitte,

breit gezogener , der der größte von allen ist,

unter der Mitte , und ein kleiner am Ende ; noch steht
einer auf der Schulter

, und etwas darunter

ein weisser

Punkt , so daß auf jeder Flügeldecke acht regelmässig ste¬
hende meiste Punkte
den Namen

sich befinden , die zum Theil wohl

der Flecke vrrdienen , ausserdem aber sieht

man noch hie und da ganz kleine meiste Punkte , auch
wohl
Der

auf dem Brustfchilde
hervorstehende

grossen herzförmigen

ganz

Hinterleib

unordentlich

ist schwarz ,

stehen.
mit zwey

meisten Flecken .

Unten ist der

Käfer schwarz und glänzend , die Brust

hat einen gross

sen meisten Flecken an jeder Seife , und neben den DeckP

5

schilden

2Z4

Käferartige Insekten.

schilden einen kleineren ; der Brustknochen
kleine runde Spitze vor .
Reihen
hat

steht in eine

Auf dein Bauche

stehen zwey

weisser Flecken , und am äusser » scharfen Rande

jeder Ring

noch einen kleineren

weißen

Flecken.

Die Fuße sind schwarz und wie gewöhnlich.
Ich habe diesen Käser aus Ostindien

erhalten.

2Z. detonlL coerulea.
Dreyssigste

Tafel .

Figur

2.

kckus- Le/ou. rL'im/?« , ssüenäens ,
punÄaris
-Herbst

, punÜis

el^ tris kkriato

nlbir.

im Arid 4 . Taf . 19 . Fig . ZO.

Es ist dieser herrliche Käfer dem vorigen nahe ver¬
wandt , und auch sein Landsmann .

Der

Kopfschild

ist blau , mit etwas grün spielend, punktirt , halbvier¬
eckig , gerandet , vorne eingekerbt , so daß die Seitrnecken als abgerundete
schild ist stahlblau ,
Glanz ;

Spitzen

vorstehen .

und hat eine ungemeine

über dem Schildlein

dreyeckige Spitze ,
Schildlein

Der Brust¬

erweitert

Glätte

er sich in eine

die aber am Ende abgestutzt ist ; das

ist ungemein

klein ,

und liegt etwas

Die Deckschilde sind blau , durch unordentlich
Hohlpunkte
Punkte

und

tief.

stehende

grob gestreift , auf jedem stehen fünf weiße

meist auf der Mitte

nicht gut beschreiben

in einer Stellung

läßt , sondern am Besten

die sich
aus der
Abbil-

Cetonieii.
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Ein grosser weisser Fleck sieht

Abbildung zu ersehen kst.

auf dem Seitendorn , und ein weisser Punkt auf dem
und dem Brustschilde eingesetz¬

zwischen den Schultern
ten Zwickel.

Auf dem vortretenden Hinterleibe stehen

eben die zwey grossen herzförmigen meisten Flecken, wie
beym vorigen ; seine Farbe ist schwarz. ' Unten ist der
Käfer schwärzlich blau ; auf der Brust

stehen zu jeder

zwey kleine meiste Flecken; der Brustknochen

Seite

sieht in einer ziemlich langen scharfen Spitze vor .

Der

Bauch hat zwey Reihen weisser Flecken nach der Mitte
zu , und eine an jedem Seitenrande .

Ueberall sieht

man auch unten gelbliche Haare , am meisten anf der
Brust .

Die Füße sind wie gewöhnlich.

Das Vaterland

ist

Dstindien.

24 . ( ^etorÜL V3rle§ 3ta.
Dreyssigste

Tafel .

Figur

L/rün'r. 87Ü. Lnr . x . 51 . n. 42 . Leto». srrn , kbvracc Mar¬
tins el^ rriLgus maculis sparsts albis . 8^>ec. Ins . 1.
p . 6v . ri. 55 .

d'lanrils. 1. p. Zl . n. 67.

Icon. Ins. 1. x>. 17. lab . /i . I-'iZ. 18.

ak-

Herbst im Archiv 4 . Taf . 19 . Fig . 29.
Götze

Entomol . Beykr . i . S . m . Nr . 214 .

rranquebaxische

Die

Schecke.
Dieser

2Z6

Kaferartige

Insekten.

vorigen/Ä/co/or
verwandt. Der Kopfschild geht am Ende in zwey
ziemlich langen Spitzen aus ; er ist schwarz und punkkirt. Der Brustschild ist glänzendschwarz
, sehr einzeln
punktirt; hinter dem Seitenrande steht ein silberweißer
Streif ; auf der Oberfläche sieht man einige unordent¬
lich zerstreuete ganz kleine Punkte. Das Schildlein ist
ziemlich groß, schwarz
, glatt, und hat auf der Spitze
einen weissen runden Flecken
. Die Deckschilde sind
schwarz
, ziemlich glänzend mit weissen Flecken bestreut,
die eben die Gestalt und Lage haben, wie beym obigen
Die Nach ist vorzüglich unten stark erhöhet,
such sieht man einige Reihen eingestochener Punkte, und
die Zwischenraume heben sich hie und da etwas in die
Höhe. Der vorstehende Hinterleib ist schwarz
, mit vier
weissen Punkten in einer Reihe neben einander
. Unten
ist der Käfer schwarz
, die Brust hat an jeder Seite
zwey grosse meiste Flecken
; der Brustknochen ist nur
eine stumpfe abgerundete Hervorragung. Auf dem
Bauche stehen zwey Reihen weiffer Punkte, und eine
ähnliche an jedem Seitenrande.
Das Vaterland ist Ostlirdieil.
Dieser Käfer ist noch mehr dem

25 . detoniL zrer6§rln3.
Dreyssigste

Tafel .

Figur

4.

kvlus. Lctou. csi'tt/r.r , kkorace tareribus aldo insculsri8, clvri'l! albo väriegsüs.

Es

Getonten.

2Z7

Es hat dieser Käfer die Grösse und Gestalt des vo¬
rigen , aber in Ansehung

der Zeichnungen

. beschriebenen

ähnlich .

ist er der oben

Der Kopfschild ist

viereckig , schwarz , punktirt , und endiget
in die Höhe

gebogene Spitzen .

Der

sich in zwey

Brustschild

ist

blau , glatt und glänzend ; die Seiten

desselben nimmt

ein grosser ,

ausgeschnittener

weisser ,

blumenförmig

Fleck ein ,

auf welchem zwey runde

blaue Flecken der

Grundfarbe

stehen .

ist blau und glatt.

Die Deckschilde
läufiger

eingestochener

fenden Zierrathen
Der

Schildlein

sind blau , haben einige Reihen

förmig in einander

Ende .

Das

Punkte , und viele weisse wellen¬

und größtentheils
in der Mitte

After

in die Queere lau¬

nach aussen zu , und am

ist schwarz , mit zwey unregelmäs-

sigen weissen Flecken .

Unten ist der Käfer

einem blauen Glänze , auf der Brust

sehr zvenig stumpf

Der

an

hat

den Seiten

Punkte , und nach der Mitte

schwarz mit

haarig ; der Brust¬

knochen steht nur
Bauch

weit¬

abgerundet

eine Reihe

vor.
weisser

zu eine hie und da unter¬

brochene Reihe.

Dieser

Käfer

gentliche Vaterland
er in Amerika

ist nicht einheimisch ,
ist mir unbekannt

aber das ei¬

; vermuthlich

ist

zu Hause.

26 . Leto-

2 z8

Käferartige

Insekten.

26. Letonis üiüicu.
Dreyssigste

Tafel . Figur

s.

siu ». 8)' tt. I4 ar. p. 552 . n. 54.
/ rÄr'E , scurells»
kus muncus niZlo Zlaber, punbtis slkis sxarlrs, sbäomine subms pnnbtis ülbis <zugrern>».
k«^ rc. 8)'st. Lnk. p. 5 I . ri. Z7. t^-ro». cl^ peo emarzinaro
niZes albo maeulsra, abäomme tubrus punüis (znaruor albis. 8pec. Ins. l . p. ^9 . n. 51 . Kjanrils 1.
p. zi . n. 6i.
Röftl Ins . 2. Ist ). 6 . k'iZ. 5.
-Herbst im Archiv4 . Taf. 19. Fig . 27.
Laicharc . Tyros. Ins . i . S . ; c>. Nr . 2.
Gcriba Entomol. Journal i . S . 70 . Nr . 65.
Fco/10/
. Lnr. carn. 4. u. 7.
/ »us/?«/.
K/r,-/r?rL Lnum . p. i z. n. 2O. K -r'-aä. / rr»r/ »/ .
Trauerscharrkäfer.

Der

6eo/ >o)/ 1. p. 79 . n. 14. le 4»'^r/) mo»t»sr>e.
I-our'^ a^ Lnr. ?sris I . p. 8. u. 14.
/ «»ers»'«/.
Ins 4 . p. 175 . n. 29 . "ssb . IO. k'iZ. 22 . Ks »'.
Götze Entomol . Beyträge I . S . ZZ. Nv: 54- Der
punktkäfer . S . 82. Nr . 55. Der deutsche Fleck¬
käfer.
Müller

Ueberf. des Nat . Sysi . S . 76 . Nr . 54.

Panzer Ueberf
. der Voetsch. Käfer. Titelblatt Fig. i.
^oer Loleopr. Tab. 4. k>§- Z2. Fcck
»'. »rscr</o/m ^e»-maurcu/.

Auch

Cetomen.
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Auch über diesen Käfer sind mancherley Meynun¬
gen gewesen , indem man oft den gemeinen Goldkä¬
fer oft einen andern dafür angenommen hat ; indessen
scheint man doch jetzt darin einig zu seyn, daß unser
jetziger Käfer der wahre ÄrÄ/r », sey.

Seine Grösse ist

mit den jetzt beschriebenen Arten ziemlich gleichförmig,
und er hat in der Gestalt sehr viel übereinstimmendes
mit dem folgenden bekannten 6er.
bisweilen aber
findet mam ihn auch etwas grösser, denn er ist an Grösse
sehr verschieden .

Er ist überall schwarz , doch haben

die Decksähilde einen schwachen grünlichen Metallglanz.

Der Kopfschild ist fast viereckig,

vorne stark ausge¬

schnitten , auf der Oberfläche punktirt , an den Seiten
ein wenig vertieft , so daß die Mitte das Ansehen einer
verloschenen kielförmigen Erhöhung

bekommt .

Der

Brustschild ist punktirt , und hat bald zwey bald vier
Reihen weißer Punkte , die oft das Ansehen ganz klei¬
ner Milchtropfen haben . Das Schildlein ist glatt und
sehr zugespitzt.

Die Deckschilde haben mehrere Reihen

eingestochener Punkte , die an der Nach unterhalb sich
in Striche verändern , als wenn sie mit einer Nadel
eingekritzelt werden ; ausserdem sind sie mit vielen weissen Punkten

bestreut , die bisweilen ziemlich regelmäs¬

sig und weitläuftig als kleine runde Milchtropfen stehen,

meistentheils aber in weit grösserer Anzahl unordentlich
durch einander stehen und in einander fliesten ; biswei¬
len ist auch die ganze Oberfläche so wie die untere durch
weiß-

24O
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weißliche
Ende

Haare

der Nach

rauh ; und der breite

ist auch bey dieser Art sichtbar .

der After hat weisst Punkte .
zendschwarz ,
vier Reihen

rauh ,

Auch

Unten ist der Käfer glän¬

am Bauche

halten .

stehen bald zwey bald

Auf der Spihe

steht auch ein weißer

Vaterland

in diesen Gegenden

des Seiten-

Fleck , und der Brustkno¬

chen steht in einer unbedeutenden
Das

am

weißer Flecke , welches einige für einen Ge¬

schlechtsunterschied
Lorns

Hohlstreif

ist Europa

Rundung
,

vor.

Loch habe ich ihn

nie gefunden.

27 . detonia kirts.
Dreyssigste

Tafel.

Figur

Lr'»». 8)'K. klar. p. 556 . n. 69 . Kar .

6.
lcurella-

rus-muricu5 kirms , wllsceo nigricuns, el^rris pslliäo
mscularis. Kr . 68 . Kar . ^ tts/r'
4»/keurellglus mukicus
nizer lrirrus, knoraee fubcarinsko.
Krärrc. 8^'ck. Lar. p. 52 . n. z6 . 6r-o«. niKricans Kitts,
cl^rris palliäo mscularis lkorsce esrinsto . 8pec. Ink. i.
p. 59 . n. 50 . klgnr.

p. zi . n. 6o.

^oleopr/rsb .4 . kiZ. ZZ. Kar. ä//z)r4o/rr/
. k'iZ-44.
Kar ä/rtr'
4o>^/üm.
K/rä/ . Icon . lab . 198 .
Laichart

8.

. Tyrol . Ins . i . S . 51 . Nr . z.

Kärank Lnumer . n. 19.
Gcriba

Entomol . Journal

i . S . 7a . Nr . 66.

Koool.

Cetonim.

24 .r

5ro/'a/. Lnr. carn. I z. Ks »-.
Götze

Entomol . Beyträge I . S . 4Z . Nr . 69 .

Rauchkafercheri .

Das

Nr . 68 . Der Schmutzkäfer.

S . 82 . Nr . 56 . Der deutsche Fuchs.
Panzer

Uebers . der Voetsch . Käfer . Titelkupf . Fig . 8.

Gemeiniglich ist dieser Käfer ein wenig kleiner,
wie der vorige .

Der Kopffchild ist ziemlich viereckig,

flach, punkrirt , vorne nur wenig ausgeschnitten ; die
Farbe des ganzen Käfers ist schwarz , sehr selten etwas
bräunliche

Der Brustschild ist pmcktirt , durch greise

Haare sehr rauh , auf der Mitte
eine erhöhete Linie.

steht der Länge nach

Das Schildlein

ist groß , glatt.

Die Deckschilde sind der Länge nach einigemal wie ge¬
fallen ; der Länge nach laufen eingekrihelte Striche,
und die Zwischenraume haben Wechselsweise durchein¬
ander laufende unordentliche Punkte .

Ausserdem sind

sie mit weisen Punkten und einigen weisen O.ueerstrichen am Ende besetzt; gemeiniglich sieht in der Mitte
nach aussen zu ein weißer winkelförmiger Strich ; über¬
haupt aber ist die Lage und Anzahl dieser weißen Zeich¬
nungen sehr unbestimmt , bisweilen sind ihrer nur we¬
nige , ja

sie

fehlen wohl ganz ; auch ist ihre weisse Farbe

oft schmutzig, oft rein ; oft sind die Deckschilde ausser¬
dem sehr rauhhaarig , ein andermal ganz davon entblößt,
bluten ist der Käser schwarz und durch greise Haars
rauh.

N . S .d. I . d«Räf. ll!.TH.

Q

Daß
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Daß der Eimieifche
eben dieser
Käfersey, wird allgemein angenommen; eö muß dies
aber nicht mit dem
der im zweyten
Bande beschrieben ist, verwechselt werden.

28 . Letonia areata.
8vli. kinr.

zo . n.

nigra

pubefeenr

el)'rn5 äilco ruko. 8x>ec. Inl. 1. p. 59 . ». ^9. ^lan-

rick. 1. p. Zi. n. 59.
Götze Entsmol. Bevcr. 1. S . m . Nr . 21r .
virginische Rochringcl.
Es

Der

Käfer die Gestalt des vorigen haben.
Der Brustschild ist schwarz und haarig. Die Deck¬
soll dieser

glatt, hinten bucklig, mit einer erhöheten
Linie an der Nach, schwarz, mit einem rostfarbigen
Felde. Der Hinterleib ist schwarz.
Das Vaterland ist Virgimen.
schilde sind

29. detonia Lurantia.
Dreyssigste

i oee Lolsopr. '!'ab. 1.

Tafel . Figur 7-

6.

«»»/rtn/, colore au-

rrinlio, ca^ite, sb^omine, ^eriibuLgue nigris.
Götze Eittomol. Beytr. 1. S . 78. Nr . ZZ. Der ostindLnttiscbe Gsldkafeu.

Ich

Cetonien.
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muß hier wieder einige Käfer folgen lassen,
von denen ich keine Abbildung nach der Natur geben
Ich

kann ,

sondern sie nur aus andern Werken entlehnen

muß .

Da dieser Käfer keinen Goldglanz hat ,

ist

sollte

Der Kopf

genannt werdend

er auch nicht Goldkäfer

so

schwarz , der Brustschild und die Flügeldecken haben

eine lebhafte Orangefarbe ,

doch ohne Glanz .

Die

Füße und der Hinterleib sind glänzendschwarz.
Das Vaterland

ist Ostindien.

zo. detoma tiFris.
i^ afel .

Dreyssigsie

Figur

Lolropr . lab . i . b'ig. 7 . K'ü»'. rnÄ'-r

8>
rolus

auriacus nizro maculatus.
Götze Entomol . Beytr . I . S . 78 . Nr . Z4. Der c>stindifche

röche Tiger.

Die Grundfarbe
mit einigem Glänze .

dieses Käfers

ist orangefarbig

Auf dem Brustfchilde stehen zwey

schwärzliche Flecken, und die Decksthilde haben deren
noch mehrere, wodurch sie tiegerartig gefleckt erscheinen.
Die Unterseite und die Füße haben einen unreinen
Goldglanz.
DaS Vaterland ist Ostindien.

O. 2

zi . de -.
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ZI. Letonia orpftanulus.
Dreyssigste

Tafel . Figur

9. und 10.

^orr l^oleopr. lab . l . I^ig. 5. FrL».

el^rrir

anreriori ^ arre nigris polieriori aureis. lab . 22.
k'iZ. i ;

0 ?/iü«uu/ »urrtt/o/rr/.

z.

Götze Entomol . Beytr . l . S . 77 . Nr . ZO. Das oftindianische
Das

Waysenkindlein

.

S . 9z . Nr . l l i.

gefleckte Waisenkind.

Der Kopfschild dieses schönen Käfers ist schwarz.
Der Brnstschild ist gleichfalls schwarz,
Seiten

aber an den

hat er eine breite gelbrothe Einfassung .

Schildlein ist schwarz ; und eben

so

Das

ist auch die Vorder-

hälfte der Deckschilde; die hintre Hälfte ist rothgold -glänzend , welche Farbe sich an den Seiten
herauszieht .
hinterwärts
Grunde .

Beym

bis oben

Weibchen Fig . ic >. findet man

noch zwey schwarze Flecken auf dem rothen
Die Füße sind braun.

Das Vaterland ist Ostindien.

Z2. Leconis ckalca.
Dreyssigste

Tafel . Figur

loer Loleopr . lab . 22 . b'iZ. 152 . Fcn»'.

n.
c/r<r/cr

r»/ , viriäi» kbnrace lineis guaiuor llavis , civrrir liriZis punAisgue albir.

Götze Entomol . Beytr . I . S . 9 Z. Nr . HO . Die ge¬
streifte B -upferbluine.
Die

Cetomen.
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Die Grundfarbe dieses schönen Käfers ist spangrün und glänzend. Der Kopffchild hat an den Seiten
. Der Brustschild hat an jeder
eine gelbe Einfassung
Seite zwey gelbe Linien, die neben einander der Länge
nach herunter laufen. Arif den Deckfchilden gehen an
den Seiten zwey weise Striche neben einander bis zur
Hälfte herunter; die hintre Hälfte aber ist mit vielen
weisen Punkten bestreut.
Das Vaterland ist Ostindien.
z z . SetomL kutco rubrs.
Dreyssigste

Tafel .

Figur

ir.

- "oer dloleopr. lab . 2 . b'ig- 12 . Kar . /rssco rriäer, eass'ue
1'cureüogus niZris, el^rris krilco rubris , surura msrZi«
negue exreriori niZris.

Götze Entomol. Beytr. i . S . 78. Nr . z8. Der braun-

rothe Blumenkafer.
, der Brustschild rothDer Kopfschild ist schwarz
braun, das Schildlein schwarz, die Deckfchilde roth¬
braun mit einer schwarzen Nach, und auch die Seiten
. Unten ist der Käfer
haben eine schwarze Einfassung
braunroch.
Das Vaterland ist unbekannt.

gleichfalls dunkel
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Z^. detonia

IrLmoir ^ol ^alls.

Ein und dreyssigsie Tafel. Figur i.
FH '/'i.'. 8vck. Lnr . ^ pp . p . Ztf ). ck^rsu. niZra clvrr 'iL viriäibns ninäis , rboracis marZme snogue ru6s . 8^ee.
Ins . i . p . 59 . n . 48 . klanr . 7. p . Zl . n. 58.

Herbst im Archiv7. S . 156. Nr . n . Taf.4z. Fig. 8.
Götze Entomol. Beytr. i . S . uz . Nr . 22z. Der
kapensische Rorhafter.
Dieser schöne Käfer ist unter allen bekannten die¬
ser Gattung

der schmaleste, zumal nach hinten zu, wo er

noch schmaler wird .

Der Kopfschild ist schwarz, punk-

tirt , etwas gewölbt , vorne geht er etwas spitziger zu, ist
am Vorderrande ausgeschnitten , so daß die Ecken als
zwey Spitzen vortreten , der Rand ist nicht in die Höhe
gebogen . Der Brustschild ist sehr glatt , fein xunktirt,
roth , mit einem schwarzen Streifen auf der Mitte und
einem verloschenen schwarzen Punkte an den Seiten.
Das schwarze Schildlein ist sehr zugespitzt.

Die Deck¬

schilde, welche sich nach hinten zu verengern , Habenein
schönes Grasgrün mit seidenartigem Glänze ; auch sind
sie etwas gesalten ; der Lange nach sind Striche und
Punkte tief eingekritzelt; auf jedem Deckschilde steht am
Hinterrande

ein wcisser Punkt .

Der hervorstehende

Aster ist roth .

Unten ist der Käser glanzendschwarz,
ausser den beyden letzten Bauchungen , welche roth sind.
Der Brustkuochen steht als eine runde platte Spitze vor.
Das Vaterland ist der <Lap.

gz . Lew-

247

.
Cetomen
deronia
Ein und dreyffigste Tafel. Figur r.

fcrrciZinco-eu.

1.
D,m^ Ins. 5. lab . ZZ.
^reur kubms^>ur^ulüsen:.
Die Grundfarbe dieses Käfers

ist

oberhalb ein ro¬

Kupfer, unten glänzend purpurfarbig. Der Kopfschild ist klein, lang und gerundet; die Augen sind fast
schwarz und glänzend; der Brustschild ist glatt, schmal
. Das Schildlein ist dreyeckig.
und vorne gerandek
Die Deckschiide sind gerandet, und am Ende ein wenig
in die Höhe gehoben. Die Brust ist wolligt. Alle
Füße sind an den Schienbeinen gezahnt, und die vier
Hintern sind haarig, jedes Glied der Fußblätter hat zwey
Dornen.

stiges

Das Vaterland

ist

Smirna.

z6. deronia Ltricans.
Ein und dreyssigste Tafel.

Figur z.

, rcura nirens caxi8)'st. Lm. p. 48 . n. 25 . Litton
kis china ineumbems, steruo ^orreÄo, elz'rrir pun. 8pec. Ins i . x. 57. n. g; . ^lan6 >Zingriz striaÜL
rils r. p. zc>. n. 4 ; ^
1ns 2. lab . ZQ. !>>g. 4.
Götze Entomol. Beyrr. i . S . i 8§. Nr . 202.

aftikanischeErrküftr.

Der
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Es

hat

Goldkäfers

dieser Käfer
,

Der

vorne

des gemeinen

ist überall grün goldglän-

die Augen ,

Kopfschild

in die Höhe

kleiner

die Gestalt

und die Farbe

zend , ausgenommen
sind .

Insekten.

welche dunkelbraun

ist viereckig ,

gerandet ,

gebogen , auf der Mitte

kurzer siachliegender

ist sehr glatt , glänzend

Dorn .

Der

punkcirt , gestreift , an der Spitze

Staubpunkten
die Füße
Das

aber

bestreuet .

goldglänzend
Vaterland

Z7.

Brustfchild

sind kupferglanzend,
stumpf .

knochen steht als eine sehr lange Spitze
wie oben ,

ein

und ungefleckt , das Schildlein

ist spitz, dreyeckig ; die Deckschilde

die Farbe

steht

und

Der Brust¬

vor .

Unken ist

mit sehr kleinen
Die

Unterflügel

und die Fußblätter
ist Sierrcr

Getoma

braunen

sind blau;
schwarz.

Leon»

kelpera.

Ein und dreyffigste Tafel .

Figur 4.

Ins. z . I 'sb . 44 . lug . z . 6eko»/<r rngra, lborace
ruft », maeulis äusbus uigris , el^rrir nigriz , mscula
Äavg.
Dieser

schöne Käfer

schild mit einem dunkelgelben
Der

Brustschild

hat einen schwarzen
Längöstrich

ist rothgelb ,

Kopf¬

auf der Mitte.

und hat auf der Mitte

zwey grosse schwarze Flecken , und einen schwarzen Punkt
an jeder Seite .

Das

Schildlein

ist gelb

und drey¬
eckig ;- die Deckschilde sind schwarz , und auf jedem steht
auf

Cetom 'elr.
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auf der Mitte ein grosser gelber Fleck, der

sich

bis oben

Der hervorstehende Hin¬

nach der Wurzel hinaufzieht .

terleib ist mit schwarzen und gelben Ringen eingefaßt,
unten aber ist er schwarz mit zwey gelben Flecken. Die
Hüften der Hinterfüße sind breit , gelb und braun ; die
übrigen Füße sind braun.
Das Vaterland

ist Brasilien.

z8 . Ocom

'3

cinÄA.

Ein und dreysslgste Lafel .
Ins. z . 1H ). 44 . IÜ§. 4 .

Figur f.
rlaoraco

Lleton/«

el^rrisgue marZine ferrngiueo.
Der Kopfschild dieses Käfers ist fast zirkelförmigrund und schwarz ; der Prustschild ist gerandet , schwarz,
und ringsherum rokhbraun eingefaßt .

Das Schildlein

ist sehr groß , schwarz und dreyeckig.

Die Deckschilde

sind schwarz, ringsherum

braunroth , zwischen welchen

Farben eine sehr schmale gelbe Linie steht , welche um
das Ende der Deckschilde herum läuft , und

so

von hin¬

ten bis zum Vorderrande sehr breit zurück kommt , wel¬
ches dem Käfer ein sehr lebhaftes Ansehen giebt .
hervorstehende Hinterleib und der Bauch

Der

sind braun.

Die Füße sind schwarz , und jedes Fußblatt

hat zwey

lange Dornen . Der Brnstknochen steht wie ein langer
dünner Dorn vor.
Das Vaterland ist Brasiken.

Q ;

29 . dcw-

2§o
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Z9 . Getoniu

refuj ^ ens.

Ein und dreyssigste Tafel. Figur 6.
/ oar doleopr . Dab . 2 . big . 15 .

/<r-

korus sler refulzenx.

Götze

Etttomol . Beyträge I . S . 79 . Nr . 4l .

Der

Schwarzglünz.
Es hat dieser Käfer ungemein viel ähnliches mit
dem oben beschriebenen Lew«r4 mo « o, von welchem er
sich nur

unterscheidet

1. durch seine schmälere Gestalt,
2 . durch ein weit stärker punkcirteö Brustschild
z . daß die Deckschilde

und

ordentliche Reihen von ein¬

gestochenen Punkten haben.
Der Kopfschild ist fast viereckig,

vorne einge¬

kerbt , und der Rand in die Höhe gebogen , die Ober¬
fläche punktirt .

Die Farbe desselben ist schwarz.

Der

Brustfchild ist schwarz, mit einem sehr schwachen grün¬
lichen Schein .
Punkten

Die Oberfläche ist mit eingestochenen

bestreut.

Das

Schildlein

ist dreyeckig,

glatt und schwarz.

Die Deckschilde sind schwarz , mit

wenigem Glänze ,

mit vielen Reihen

eingestochener

Punkte / die aber nicht eigentliche Punkte sind, sondern
vielmehr halb zirkelformige eingekriheltc Züge , wie bey
vielen der vorigen Arten .

Von dem Hinterleibe stehen

zwey Ringe unter den Deckschilden hervor , wovon der
erste

Cetoniett.
erste eins weisse Einfassung

2§ r

hak , und auf dem zweyten

stehen zwey schmutzige weisse Flecken , so wie man auch
auf den Deckschilden hie und da einige verloschene schmu¬
tzige Streupunkte
die Brust
stutzt .

sieht .

Unten ist der Käfer

behaart , und der Brustknochen
Die Füße

sind schwarz .

Das

schwarz,

gerade abge¬
Vaterland

ist

Italien.

Es
Fabricius

muß dieser Käfer

mit der Orwuu

sehr viel Ähnlichkeit

des

haben , und ich würde

ihn für denselben halten , wenn er nicht Afrika
Vaterland

desselben angäbe ,

wenigstens

für das

will ich ihn

gleich hierauf folgen lassen.

42 . LetOMÄ

OP3L3.

l^lsmist, i . x>. 27 . n. 5. Aroma oblcure vrriäis
opaca , cazinis cl^peo reüexo.
Es hat dieser Käfer die Grösse und Gestalt deö ge¬
meinen

Goldkäfers

, oben ist er dunkelgrün , Ange¬

steckt und ohne Glanz , unten schwarz und glänzender.
Der Kopsschild ist in die Hohe gebogen.
Er hält sich in Afrika

auf den Blumen

auf.

41. ( .' eto-

Käferartige Insekten.
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4l. detonia carnikex.
Ein und dreyssrgfte Tafel. Figur 7.
kH 'r'r. 8pec. Ins. i . p. ZZ. n. 12 . t75t<nr/4 Icutellara rubra el)'kri5 nigro macularis. Klanr. i . p . 28 . n. i Z.
Zxöstl Ins . 2 . lab . 6. k'ig. z.
^orr Loleopr . lab . 2 .

16.

Es ist dieser Käfer mit dem k--r»r»F nahe verwandt,
aber doch von ihm verschieden.

Die Farbe ist blut-

roth ; der Kopfschild hat ein schwarzes Maul ;

der

Brustfchild ist punktirt , fuchöroth , mit einigen verlo¬
schenen schwarzen Flecken,
ausgeschnitten .

und der Oberrand

etwas

Das Schildlein ist schwarz und drey¬

eckig; die Deckfchilde sind roth mit schwarzen Flecken,
mit wenigem Glänze .

Unten ist er schwarz, auch wohl

braunröthlich und glänzend .

Der Brustknochen steht

kaum hervor , ist stumpf und roth .

Der Bauch hat

drey Reihen rother Punkte , die in der mittlern Reihe
am größten sind.
Hüften der übrigen
Rande .

Die Vorderfüße sind schwarz , die
sind roth mit einem schwarzen

Das Vaterland ist das südliche Amerika.

42 . Letonia kikrio ku!vu §.
Ein und dreyssrgste Tafel.
/Hr doleopt . Dsb . z . kiZ. 18 6ili:c)Iar, crurilrus nigrir.

Figur 8lureo - ster

Götze Entomol . Beytr . i . S . 79 . Nr . 4z . Der ame¬
rikanische gelbe -Harlekin.
Es

Cetonien.
Es hat

2§z

Käfer ein sehr buntes Ansehen, in¬
dem die ganze Oberfläche schwarz mit gelben Fleckerl und
allerley verworrenen Zeichnungen ist; nur die Fühl¬
hörner, Füße und die ganze Unterfläche sind einfarbig
schwarz
. Auch diesem Käfer fehlt das Schildlein, an
dessen Stelle sich der Brustschild daselbst in eine drey¬
eckige Spitze verlängert.
dieser

Das Vaterland ist das südliche Amerika.

HZ. detonia kilirio ruber.
Ein und dreyffigsie Tafel.
Loleopr. Tsb. z. lug. 19. Kar
lubnlner nigro- marmorarus.

Ligur 9.

aureo- ruber

Götze Entomol. Beytr . i . S . 80. Nr . 44. Der roth-

braune Harlekin.
Es

Käfer dem vorigen wohl ähnlich, aber
breiter und flacher. Die ganze Oberfläche ist goldroth
und fein schwarz marmorirt. Das Schildlein fehlt
auch hier, dessen Stelle der dreyeckig erweiterte Brust
schild vertritt.
Die Fühlhörner, Füße und die ganze
ist dieser

Unterfläche sind

glänzendschwarz.

Das Vaterland

ist

Amerika.

HH. Oco-
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44. LetoniL corncina.
Ein und dreyssigste Tafel. Figur iv.
/^oer Eoleopr . lab . z. b'iZ. 20 . Fr.-rra^err/ ro>vrcr»«/ kürripes nlZcr ninäus , corpore äepreüo , el^ kris ^!aberrimis , kreis excnvaris.
Görze Entomol. Beytr. 1. S . 77. Nr . zi.
E ^orrsr/'tt/. Der Köhler.
M

Eö hat dieser Käfer eine sehr langgedehnte Ge¬
stalt. Die Farbe ist überall schwarz
. Auf den Deck¬
schilden sind zwey kleine Ribben, die sich nach hinten zu
mit einander vereinigen. Das Schildlein fehlt auch
hier, und wird durch das erweiterte Brustschild ersetzt.
Die Schenkel der vier Hinterfüße sind innerhalb sehr
haarig, insonderheit sind sie bey den hintersten Füßen
mir schwarzen Borsten beseht.
Das Vaterland ist Ostindien.

45. Letoniä maculofs.
Zwey und dreyssigste Tafel. Figur i.

f ort Loleopr. lab . g. ? i§. 22 .
m/rr»/»/ »/ che, liavus meculls »ästierlis nizris.

Götze Entomol. Beytr. I . S . 8o. Nr . 46. Der Istequebische Buncfleck.
Ein sehr seltsamer Käfer wegen seines buntschecki¬
gen Ansehens.

Er hat eine ungemein schöne gelbe
Farbe,

Cetonien.
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Farbe , die noch dazu oft stark vergoldet ist , und mit
unzähligen schwarzen Zeichnungen und Flecken gezierc,
die bald überaus fein , bald wieder grösser, aber alle¬
zeit nach einer bestimmten und abgemessenen Ordnung
angebracht sind.

So ist auch die Unterseite bald eben

so schön gefleckt, bald einfarbig und glänzend .
dieser Käfer hat kein Schildlein.
Das Vaterland

Auch

ist Issequcbs.

46. deconia fulgicla.
Zwey und dreyfsigste

^rärrr.
üböominis

Tafel .

Figur

r.

Lnr. p. 48 . n. 27 . Oro»r4 Tncs ninailiima
ulnmo segmenko prominente gua6ri-

punLiaro. Lpec. r. p. 57 . n. Z§. k^lannss 1. p. zo.
n. 48.
Loleopr . Tab . z . kig . 24 .

I 'rn/ir/s»«/.

Götze Entomol . Beytr . i . S . 80 . Nr . 47 . DerTürkiskäfer .

S . 109 . Nr . 2O4 . Der Vierpunktirre

After.

Ob der Käfer des Fabricius

auch der Voetsche

sey, darüber ist er selbst noch ungewiß . Ich habe ihn
daher mit hierher gezogen , und überlasse die Entschei¬
dung denen , die diesen Käfer kennen. Nach Vocts
Aussage soll die Pracht dieses Küfers nicht mit Worten
auszudrücken seyn, und eben

so

wenig lasse sich wegen

der

2L6
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der angenehmen Verschiedenheiten eine bestimmte Be¬
schreibung geben , doch ist fast immer die Grundfarbe
ein lebhaft glänzendes Grün ,

welches ,

nachdem die

Lichtstrahlen drauf fallen , mit den herrlichsten Farben
spielt.

Doch leuchtet am Bauche und an den Füßen ge¬

meiniglich eine braune Farbe durch.

Der Kopffchild

ist nicht ausgeschnitten ; das Schildlein

ist kurz und

dreyeckig; die Deckschilde sind hinten etwas bucklig;
der Brustknochen ist kurz und abgerundet , der Bauch
hat auf beyden Seiten

zwey Reihen weißlicher Flecken,

auch stehen auf dem hervortretenden Hinterleibe vier
weisse Punkte .

Der After ist roth ; die Füße sind braun

mit schwarzen Knien.
Das Vaterland ist Amerika.

47 . Lecoma tonk.L3.
Zwey und dreysstgste Tafel. Figur
//ort Loleopr . I 'ab. 4 .

29 .

IouL-er,/ kuf-

cu! gäl'perliL ni§ ris mscnüs , elzrris spice nizro -msrginaüx.

Götze Entomol . Beytr . i . S . 8i . Nr . 52 . DerTonkakafer.
Die Farbe dieses Käsers ist überall braun mit un¬
regelmäßigen schwarzen Punkten bestreuet . - Die Deckschilde haben am Ende eine schwarze Einfassung .

Die
Unter-

Cetonien.
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Haa¬
. Auch dieser Käfer scheint kein Schildlein
ren besetzt
. Der Brustknochen sieht in einer beträchtli¬
zu haben
chen Länge vor.
Unterfläche ist braunlichftlMarz mit gelbbraunen

Das Vaterland ist unbekannt.

48. (üetonia kulca.
Zwey und dreyssigste Tafel .

Figur 4.

7o«ä^m ma^oet Loleopr. lab . 4. b">g. ZO.
8 variegarus elytris apice acumingris.
culotbs kakcu
Götze Entomol. Beytr. i . S . 8i . Nr. ; z. Der ge¬
fleckte

Vonkakäfer.

ähnlich, nur
gehen die Deckschildc am Ende sehr spitzig aus. Voec
meynt, daß er vielleicht das Weibchen des vorigen sey;
allein die zugespitzten Deckschilde sind wohl nie Unter¬
. Die Deckschilde
scheidungszeichen des Geschlechts
sind so gefleckt und durch schwarzbraun und gelbbraun
, daß es sich nicht gut bestimmen laßt, welches
scheckig
die eigentliche Grundfarbe sey.
Es

ist dieser

Käfer dem vorigen

Das Vaterland

ist

sehr

unbekannt.

N-S.d.I .d.Läf.M.TH.
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/jy . deconia imMFäina.
Zwey und dreysirgsie Taftl . Figur 5.
(loleopk . Dali . 4 . l- iA. 25.

minor v'lliäis sursrus splenäore
Götze

rukro.

Entomol . Beytr . I . S . 8o . Nr . 48 . Der klel's

nere

Smara

Dieser

^ dkafer.

vorkrefliche Käfer

je nachdem

das Licht darauf

hellgrüne ,

in eine glänzende

glühende

erzcothe Farbe ,

verändert

fällt ,

seine Farben,

und er spielt in eine

goldartige ,

und in eine

nnd wenn die Sonne

steht , so blendet der Glanz

derselben .

ist eben so schön gefärbt .

Der

einer langen starken

vor .

Spihe

sehr selten und sein Vaterland

drauf

Die Unterstäche

Brustknochen
Es

steht in

ist dieser Käfer

unbekannt.

ZO. detonin Tropus.
Zwey und dreyssrglce Tafel. Figur 6.
(loleopr . lab . 4 . b'ig . 27 .

/ iyro/ >»/lplen-

äens igneo rubore.
Götze

Entomol . Beytr . i . S . 8r . Nr . 50 .

mbische

Stande

gesetzt werden

dieses Käfers
können ,

und

dem Rubin

an die

kein Pinsel

ist im

, die feuer - und fiamlnenähnliche

ben auszudrücken .
lich .

Das

ja¬

Feuerkafer.

ES soll der Glanz
Seite

Der

Vaterland

Seine

Gestalt

Röche dessel¬

ist dein vorigen ähn¬

ist Jamaika»

5 l. Lero-

Cetonien.

^I . detonm

2 §A

bärbatulg.

Zwey und dreyffigste Tafel.

Figur 7.

Loleopr. lad . s . b'ig. g6 . Fr/»

ob«

tcuro ruber macubs grikeis.
Götze Entomol . Beytr . I . S . 82 . Nr . 58 . Der ostj
indische Flachsbart.
Es hat dieser Küfer die Gestalt der oben beschriebe¬
nen Octourck

, nur ist er etwas grösser.

Die Ober¬

fläche ist glänzenddunkelroth , mit aschgrauen Punkten
gezeichnet, auch mit gelben flachöarkigcn Haaren beseht.
Die Deckschilde sind stark abgerundet , und die Nach
tritt in eine lange Spihe hervor.
Das Vaterland ist Ostindien.

52 . detornL

acutmnäks.

Zwey und dreyffigste Tafel.

Figur 8.

§vlk. Lur. p. zo . n. Z4 . <^.-ro»r4 obkeure L»es

paüläll -mscui-Nkl elyrris aeuminaris. 8pec. Ins l.
58. n- 47 . ^ lent . 1. p. Zl . n. 57.
loet Lo'eopr. lab . 5. big . Z7.

Mnürr//?<

Götze Entomol . Beytr . i . S . 82 . Nr . 59 . Die Flügelzange.
Auch dieser hat die Gestalt und Grösse der 6eto«r4
ää -tL.

Der Brustschild ist rund ; die Dcckschilde dun¬

kel kupferglänzend mit blaffen Flecken, und endigen sich

R 2

ak
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Nach in einen plattgedrückten sehr spitzigen Dorn.
Das Schilblein ist dreyeckig
, »»gesteckt
. Unten ist
der Käfer kupferglänzend
, an den Seiten weiß gefleckt.
Das Vaterland ist der Cap.
an

der

HZ. detonin 6orsocii5coIor.
Zwey und dreysstgste Tafel.

Figur y.

Ooleopr. Dab. 5. I'iZ.

Frar
-. <io-^/o^rsta/o
»- crp>ire rborscegue chseiieeo, subllsvo, el^cris rcliaceis.

Götze Entomol. Beytr . 1. S . 8z. Nr . 6i . Der ostindische Buntrücken.
Der Kopfschild dieses Käfers ist kastanienbraun^
etwas ins gelbe fallend; eine gleiche Farbe hat auch der
Brustschild. Die Deckschilde haben die Farbe des
wnykäfers . UMen ist der-Käfer braun und gelbbunt.
Das Vaterland ist Ostindien.

Leconia ünuacu.
Zwey und dreyssigfte

Tafel. Figur io.

§) li. knr.
p. 818 . Leto». kulco viriäib,
klrorace el^crirgue Martine punblisgus äuobus 6svis,
8^iec. Ins t . p. 55. n. 2z . Xlanr. i . p. 29 . n. g2.
Ins 7. Hb . 47 . säg. 22 . Fcar. /luir^/ato-inar-

Götze Entomol. Beytr. i . S . H2 . Nr . 221.
kapensische Winkelflügel .
- -

Der
Die

Lbl

Cetomen.
dieses Käsers

Grundfarbe

Die

etwas

dem Rücken

matter

ist schwarz ,

auf

Der Kopf

und glänzend .

schild ist vorne ausgeschnitten , die Fühlhörner sind pechDer Brustschild ist dunkelgrün , mit einem
braun .
einen schwarzen

breiten gelben Rande , der in der Mitte
Aus der Miete

hat .

Punkt

gelbe Punkte .
beyden Seiten
sind dunkelgrün

einen gelben Punkt .

Die

mit einem ausgebogenen

und an der Spitze ein schwarzer Punkt .
Flecke im Viereck .

stehen vier braungelbe

Käfer schwarz , der Brustknochen

Deckschilde

gelben Rande
In der Mitte
Unten ist der

ist abgerundet.

ist der Lap.

Vaterland

Das

hat oben an

dreyeckige Schildlein

Das

sind zwey

des Rückens

LetorÜL Marita.
87kl. Lnr. p. 4z . n. Z. Ott ». zläbrs arra, ech-peo
emarzmsko lubthinolo , lbiorace puliice labalv. Lpec.
Ins 7. p. 50 . n. z. blanr. 1. p . 26 . u. z.
637 .opk >. Dsb . 28 . I ^>F . Z.

bluk. p. 17 . n. 25 ".
Entomol . Beykr . 1 . S . 107 . Nr . 189 .

Götze

ceylonische

Mohr.

muß hier nun wieder

Ich

eine Menge Käser auf

folgen lasten , von welchen ich keine Abbildung

einander

zu geben im Staude

, -

Der

.

bin.

Rz

-

-Es
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Es hat dieser Käfer

benen

die Grosse

6ero,r . rrrtrciL, aber er ist dreymal

schwarz ,

glatt

und glänzend .

schild ist sehr stark ausgeschnitten
hen zugespitzt in die Höhe .
schwarz
Das

des oben beschrie¬

mit einem

Schildlein

Der

verloschenen

Der
,

grösser , ganz

viereckige Kops¬

und die Spitzen ste¬
Brustschild
braunen

ist glatt,
Seitenfieck.

ist klein , platt , zugespitzt .

Die Füße

sind pechbraun.
Das

Vaterland

ist Ceylon.

56 . Letonia

culpiäara.

Xlamick. 1. p>, 27 . n. 8.

sarata abäomins

pockicc slbo punbtaio , elycris ruZolis.
Von diesem Käfer hat uns Fabricius
ter gesagt , als daß er einen Goldglanz
Deckschilde

runzlich sind ,

terleib weisst Punkte

nichts wei¬
hat , daß die

und der hervorstehende

hat . Worauf

soll , und was er für ein Vaterland

also der Name

Hin¬
zielen

habe , ist unbekannt.

57 . LeconiL corckata.
Klantilll i . p>. 27 . n. iO . Lreou. nigra , rborace
ucrintzuo punklo bsleos elyrrisgue äuobus llavis.
Auch von diesem Käfer
Vaterland

angegeben ,

schwarz

sey ,

Seiten

einen gelben

dergleichen

hat uns

sondern

daß der Brustschild
Punkt

und

blos

Fabricius
gesagt ,

oberhalb

kein
daß

er

an beyden

die Deckschilde zwey

haben.
zß . 6eko-

.Celomen.

26 Z,

^8 . kFeconln ^ sirunüata.
Xlainiss . l . p . 27 . n. 12 .

6clo, -. nigra ano bi-

xunck ^ro xeöibus ru6s >ribüs poiiicis stünis annulalis.
Der

ist schwarz ,

Kopfschild

glatt .

eckig, schwarz .

Schildlein

Das

.

Deck¬

ist glatt , schwarz

schilde sind rostfarbig . Der Brustschild
und dunkelglanzend

Die

ist kurz , drey¬

Die Deckschilde sind gestreift , schwarz,

glänzend , ungcfleckt .

Der Hinterleib

ist schwarz , der

letzte Abschnitt hat zwey meiste Punkte . Die Füße sind
schwarz , die Klauen stark,
rostfarbig , die Fußblätter
scharf , gebogen .

Die Schienbeine

der Hinterfüße

ha¬

ben drey erhobene

Ringe , die mit kurzen Dornen

be¬

Dieser

strahlt sind .

daß dieser Käfer

Umstand

laßt mich fast vermuthen,

eher zu den Melolonrhen

gerechnet

werden könnte.
Das

Vaterland

ist Indien.

59. detornn carmelics.
. 1. x . 28 . n. 14 . Otoir. n'izro v'iriäis
kckanrils
rboracs eHuriLgue restaceir, ano slbc»bi^nnüalv.
Der Kopfschikd ist schwarz , vorne ausgeschnitten.
Der Brustschild ist rund , erdbraun mit einem dunkleren
Felde . Die Deckschilde sind erdbraun , Angesteckt ; der
Leib ist dunkelgrün
an beyden Seiten

; die Ränder

der Bauchringe

weiß ; auch der , vorstehende

R 4

sind
Hinter-

leib
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leib hat zwey weisse Punkte .

Die Schienbeine
Hinterfüße haben in der Mitte einen Zahn.
Das Vaterland ist Afrika.

6o . Letonia
LH

. 8pec . Inst

der

cornuca.

s>. 496 . <7eto». ni»ra vbstcnre

immaculam , tlioraeis marine
^lanrilst. i . p. 28 . n. 20«

snrico stubcornukv.

Es hat dieser Käfer die Gestalt des Goldkäfers;
-er Leib ist schwarz , dunkel , oben glatt , unten fuchsrothhaarig .

Der Brustfchild ist rund ,

der Vorder-

rand in der Mitte

erhoben und schwach gehörnt ; die
Deckschilde sind » »merklich gestreift. Die Himerhüften
sind verdickt.

Das Vaterland ist der Eap.

6r . detonra criüis.
8)'st. Lnr. P. 45 «n. io .

niZra albo

macu-

Iiua gbäominiz stezmenris marZme albis, cl^peo emar-

xincuo Kernn cornuro,
Xlanr . i . p . 28 . n, 21.

§^ec. Inst. r ,

zz . n. izi

Götze Entomol . Beytr . i . S . 107 . Nr . 191 .
amerikanische
Trauerkäfer.
Er hat die Gestalt des

Der

nur ist er kleiner.

Der Kopffchild steht lang hervor und ist ausgeschnitten;
-er Brustschild ist schwarz, ungefieckt, hinten vertäu-

Cetonim.
gert.

26§

Die Deckschilde sind pechbraun mit einer und der

andern erhöheten Linie.
Bauchringe

Der Bauch ist pechbraun , die

haben einen meisten Rand , der sich aber

nicht ganz bis auf die Mitte erstreckt.
Das Vaterland ist Amerika.

62 . detonia

1m3r3§ 6u !a.

8)?st. Unr. p. 45 . n. n . tero». terruß'mec» 6gveicens , el^ rrir vireiceniibus , sternu cornuro. §pee.
n. 14 . k^lsni . l . p. 28 . n- 22.
Iick I . p.
Götze Entomol . Beytr . 1. S . 108 . Nr . 192 .
amerikanische

Der

Smaragdkäfer.

Kopf und Brustschild sind dunkclgelb ; der Brustschild hat eine dreyeckige Gestalt ; die Deckschilde sind
grünlich .

Der Leib ist rostfarbig gelb , der Bauch et¬

was dunkler .

Die Schienbeine

der Hinterfüße haben

eingedrückte Punkte.
Das Vaterland ist Amerika.

6z. LetoniL suücL
8pee. Inst t . p. 54 . n. 17 . ^ rc--r. viriäis niriäs,
rborgcis morxine el^krvrurn^ns maculis slbis . k^lsnliss. t , p>. 28 . ». 25.
Dieser Käfer ist groß ; der Kops grün mit zwey
kleinen meisten Punkten vor den Augen ; vorne ist der
R

5

Schild
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Schild

ausgeschnitten

.

Der

Brustschild

grün , mit einem weissen Aussenrande .
Schildlein
grün ,

ist nngefleckt .

glänzend ,

ist glänzend - ,
Das

dreyeckige

Die Deckschilde sind stumpf,

an der Wurzel

steht ein weisser Fle-

cken , sünse am Rande , zwey auf den Rücken , und ei¬
ner an der Spitze .
weißhaarigen

Unten

Brust .

ist er grün mit einer rauhen

Der

Bauch

hat vier Reihen

weisser Flecken ; aus dem hervorstehenden
ment

stehen zwey grosse weisse Flecken .

grün , und die Hinterhüften
Das

Vaterland

letzten Seg¬
Die Füße sind

haben einen weissen Flecken.

ist der Lap.

64. detonia msrAinella.
/H

'. 8^-st. klirr. p. 46 . n. 16 .

viriäis rlroracis

elvrrorumgue margiire kerrriAineo
. 8pec. Insti . ^>. 55.
n - 2l . I^tairr . r . p . 29 . n . 29.
Götze

Entomol . Beyrr . 1 . S . 108 . Nr . 194 .

Daö

afrikanische Aosträndchen.
Die

Farbe

Brusischild
gen Rand .

und

des Käsers

ist oben dunkelgrün ,

der

die Deckschilde haben einen rostfarbi¬

Unten ist die Farbe

der Bauch

hat an jeder Seite

Flecken .

Der

Brustknochen

grünglänzend

zwey Reihen

Auf dein vorstehenden

Hinterleibes

stehen vier weißliche Flecken.
ist

und

weißlicher

ist kurz und sehr stumpf

abgestutzt .

Das Vaterland

,

letzten Ringe

des

Sicrra Leon.
65 . Lero-
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65 . deconia fasci'uru.
8vü . Lnr . p . 46 . ». 18 .

6c-?o». niZrs rboracis

rcllaceis , el)'rrls türura , fascia-

niarZine el/rrisgue

^ns äenr -irL ni§cis. 8pee . Ins. i . p>. Z) . n. 24 . ^ lanüls 1. p . 29 . n- ZZ.
Götze

Entomol . Beytr . 1. S . 108 . Nr . 195 .

alerandr

Der

mische Bandkäfer.

Er ist schwarz , der Brustschild hat vorne und an
den Seiten ennen braunen Rand , die Deckschilde sind
braun Hintern mir einer schwarzen gezahnten Binde und
schwarzen Nach.
Das Vaterland ist Alexandricn.

66 . (Üeeoma rkoracicI.
8) st. Lnr . P. 47 , n. 19 . Orw :. niZra kborace serruA'.neo , el^ rrir ni^ris Istbpurpursscenrrbus .
Ins I . p . 5 ; . n. 25 . kclanr. 1. jx 29 . n. Z4.

8jwc.

Götze Entomol . Beytr . i . S . icr8 . Nr . 196 .

Der

alexandrinische

Purpurflügel.

Er ist grösser, wie der Goldkäfer

, der Brust

schild rostfarbig , am Anfang schwarz; die Deckschilde
sind dunkel purpurfarbig , hauptsächlich am Rande»
Das Vaterland ist Alex .mdrieri,

67. Ow
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67. Letoniä olivacea.
8vstk. Lnc. p. 47 . n. 2O. sero-r. restsces.
lineis punöcisc^ue änobur , el^rris maculis guaruor
reansversts ni^rir. 8pec. Ins. i . p . 55 . n. 26 . Xlanrils l . p. 29 . n. z ; .
Götze

Entomol . Beytr . l . S . 108 . Nr . 197 .

afrikanische

Der

Olivciikäfer.

Er hat die Gestalt des vorigen .

Der Kopf ist

schwarz , ungefleckt, der Brustschild braun , auf dem
Rücken stehen zwey breite schwarze Linien «nd an jeder
Seite

ein kleiner schwarzer Fleck.

Das Schildlein ist

erdbraun mit einem schwarzen Rande .
smd stumpf ,

erdbraun .

Die Deckschilde

Mit vier grossen schwarzen

Queerflecken, . die den Aussenrand nicht berühren .

Un¬

ten ist er olivcnfarbig , die Segmente des Bauchs am
Ende schwarz.

Der Brustknochen ist kurz und stumpf.

Das Vaterland ist Sierra

Leon in Afrika.

68. Letoma sriöka.
8) st. Unr. p. 47 . n. 21 .

niZra, lkorace

l^uinguelinesro , el^rri; acuminaris allio mscularir.
8psc . Ins i . p. 56 . n. 27 . kvlanr
. 1. p. 29 . n. g6.
Götze Entomol . Beytr . 1. S . 109 . Nr . 198 .
ostindifche

Der

Bunrflügel.

Er
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.
Cetonien
Er ist kaum halb

so groß , wie der Goldkäfer;

der Kopf schwarz , mit zwey meisten Linien

und .an je¬

dem Auge ein weißer Fleck .. Der Brusischild

ist schwarz
ist dreyeckig,

meisten Linien ; das Schildlein

mit fünf

schwarz mit einer meisten Liüie , die nicht biö oben hin¬
Die Deckschilde sind zugespitzt , vorne mit

auf reicht .

meisten Punkten

wie gestreift ,

setzte vorstehende

Bauchung

hinten

Der

gefleckt .

ist weiß mir einer schwar¬

zen Linie . Unten ist er weiß mit einer schwarzen Linie in
der Mitte.
Vaterland

Das

ist der Drieric.

69 . detoniä trilineats.
6cr >. Ins. klsnr. p. 2IO . Leto». nizrs , rboraee
lineis rribus el)nris sgscis bexuola icurellvgue slbis.
8p>ec. Ins i . p. 56 . n. 28 . k^lanr. r . p. 29 . n zv.
Er ist von mittlerer Grösse . Der Kops ist schwarz,
mit einer gelben Langslinie , vorne
schnitten .

Der Brustschild

der Schild

ausge¬

ist schwarz , die Seiten

gelb,

auch steht auf dem Rücken eine gelbe Linie , und auf
beyden Seiten
Das

ein schwarzer Punkt

dreyeckige Schildlein

im gelben Rande.

ist gelb .

Die

Deckschilde

sind schwach gestreift , schwarz , mit einer gelben
kürzten

bogigtcn Binde .

Der Bauch

After steht eine gelbe bogigte Bürde .
schwarz

abge¬

ist schwarz , am
Die Füße

sind

und gelbscheckig ..

Das Vaterland

ist der Lap.

"72 . Lsro-

27O

Aaferartige

70 . detonia

Insekten.

kemipunAata.

k^ snt . i . p . 29 . >i. Z8. 6eto,r. viriclis nilläa , ik ».
, el^tris balilinernis apice xunÜLNs.
race guackrüinearo
Er hat eine mittlere Grösse. Der Kopffchild ist
«was ausgeschnitten , grün mit zwey meisten Linien, die
das Ende nicht berühren .

Der Brusischild ist grün,

glänzend , an beyden Seiten mit zwey meisten Linien.
Die Deckschilde
Das Schildlein ist grün , ungcsteckt.
sind glatt , grün , an der Wurzel stehen zwey meisse Li¬
nien , und an der Spitze viele meiste Punkte . Der Leib
ist unten weißhaarig , und in der Mitte steht eine glatte
goldglanzende Linie.

Die Füße sind grün , die Hüften

voll weisser Haare . ,
Daö Vaterland

ist unbekannt.

71. Otoma 5 IineLta.
8pec . Ins. 1. p. ; 6. n. 29 . <7e/o«. nigra, rliorsce
guingueHnesro , elznrix albo maculakis cl^xeci reklexo
Ichinague iucumbenre. ^lanr. 1. p. ZO. n. Z9.

Der Kopf ist schwarz, ungefleckt, der Kopffchild
am Ende in die Höhe gebogen , und auf der Mitte steht
ein stachlicgender spitziger Dorn .

Der Brusischild ist

schwarz , mit fünf eingedrückten meisten Linien.

Die

Deckschilde sind braun , weiß gefleckt mit einer rothen
Rath und zwey erhobenen rothen Linien , wovon die in¬
nere

Cetomen.
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ist. Der Hinterleib ist schwarz, auf bela¬
den Seiten steht eine aus Punkten bestehende meiste
Linie.
nere abgekürzt

Das Vaterland

ist

unbekannt.

72. detoma ümbat».
FH

8^lk. Lnr. p.47 . n. 22 .
nizrakborricismLrZme kerru-^ineo. 8pec. Ink. i . p. 56. n. ZO. k^lanr. i.
p. zo . n. 40.

Götze Entomol. Beytr. i . S . 109. Nr . 199.
egypcische Rostrand.

Der

Es hat dieser Käfer die Gestalt der vorigen. Die
Farbe ist dunkelschwarz
, ohne Glanz; der Brustschild
ist vorne und an den Seiten rostfarbig gerandet, anf
dem Rücken der Deckschilde steht an der Nach eine kleine
purpurfarbige Linie.
Das Vaterland ist Egypren.

7Z. Getonia eleZans.
8psc. Int'. 1. p. 56. n. Z2. (7eto». viriäw ninäillima el^krorum kulurs xunüo <zue axicis arris«
Klam. 1. p. Zo. n. 42.

gemei¬
nen Goldkäfers . Der Kopfschild ist grunglänzend,
an der Spitze etwas in die Höhe gebogen, und aus der
Fläche steht ein sehr kleiner flach liegender Dorn . Der
BrustEö hat dieser Käser die völlige Gestalt des

Kaferartige Insekten.
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. So
ungefleckt
Die Deckschilde
ist auch das dreyeckige Schildlein.
. Die Nach und ein Punkt auf
sind sehr glänzendgrün
der Hintern Beule sind schwarz, welches man aber we¬
gen des Glanzes der Farbe kaum merken kann. Unten
vie oben. Der erste Bauchring hat einen
ist die Farbe>
braunen Rand. Der Brustknochen steht als ein stum¬
pfer zurückgrbogener Dorn vor. Eine Verschiedenheit
dieses Käfers hat an der Wurzel der Deckschilbe einen
schwarzen Punkt.
Das Vaterland ist die Küste Loromairdcl.
Brustschild

ist

grün,

sehr glänzend und

74. Letoma4 maculatA.
8pcc. Ins. 1. p. 56. n. zz . detou. viriäis stilvr»
micsns echcris msculis äuabus nigris, sterno obruso.

i . p.- zo. n. 4z.
Der Kopfschild dieses Käfers ist stumpf, etwas
-rothgelb. Der Brustschild,
ausgeschnitten und schmutzig
das Schiidlein und die Flügeldecken sind grün, sehr glatt,
. An der
und haben einen braungelben Widerschein
'Wurzel und an der Spitze der Deckschilde steht ein
schwarzer Punkt. Unten ist die Farbe grünglänzend mit
einem dunkeln Aster. Die Hüften haben auf beyden
Seiten eine rochgelbe Linie.
Das Vaterland ist das mittägige Afrika.

75. Oco-

Getonten.
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7H. Leronia futvrnlis.
Flr^r/c. 8vck. Lnr. p. 48 . n. 26 . ^ ron. rborace ni^ro,
marine ruko elvrris wneo niriäis iumrs »i§ra. 8pcc-.
Inl. i . p.

n. z6 . d/lanr. i . p. ZO. n. 46.

Götze Entomol . Beykr . 1. S . 109 . Nr . 20z .
afrikanische

Die

Schwarznach.

E § hat dieser Käfer die Gestalt und Grösse der
oben beschriebenen 6ero«r4 chtz-'cE .

Der Brustschild

ist in die Höhe gehoben , glatt , schwarz , glänzend , mit

einem dunkeln rostfarbigen Rande , in welchem ein kleiner schwarzer Punkt steht.

Das

dreyeckige Schild-

lein ist schwarz, die Deckschilde sind goldglänzettd, sehr
glatt , die Nach , die Spitze und der Hals der Wurzel
der Deckschilde sind schwarz ; der Brustknochen steht
hervor , der Hinterleib ist pechbraun , die Füße sind dun¬
kel rostfarbig mit schwarzen Spitzen.

Das Vaterland ist Afrika.

76. Leconia Ins.
Flirre , lchec. Ink. i .

57 . n.

tlstou. virläis niriclix-

stma kuseo micans immaculara.

^lantick. 1. p>. Z6.

n. 49Es hat dieser Käfer die Grösse des vorigen ; die
Farbe ist überall glänzendgrün
genschein.

mit einem braunen Ge¬

Der Kopsschild ist ausgeschnitten ,

N . S . d. I . d. Räf . m . TH .

S

aber
ohne
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ohne einen Dorn .

Der Brnsischild und die Deckschilde

sind sehr sein punktirt .

Der Brustknochen iregc hervor,

ist aber nur kurz und rundlicht.
Das Vaterland ist Surinam.
77 . OtOML

Z3 § 3t68.

87K. Lnt. p. 57 . n. 40 . <7ero?r. arrs nirilla cl^.
peo rruncsro reiiexo lterno obiuso. 8xec. Ins. 1. p.
57 . n. 40 . klsm , i . p- ZO. n. ; o.
^0,^ 5»- Lenrur. Ins 6. p. 6 . Ksi
Götze Entomol . Beytr . 1. S . no . Nr . 205 .
afrikanische

Der

Agarkafer.

Er hat die Gestalt der vorigen , und die Farbe ist
überall glattschwarz .

Der Kopfschild ist abgestutzt,

stumpf und zurückgebogen. Der Brustschild ist schwarz¬
glänzend und hinten ausgeschnitten .
ist kurz und zugespitzt.

Das Schildlein

Die Deckschildc sind glänzend,

stumpf und hinten bucklicht.

Der Brustknochen ist

stumpf.
Das Vaterland ist Sierra

Leon.

78. L^conia luriäL.
F'^ -rr. 5vli . Lnr. p. 49 . n. zo . Oro». nigro eenea el^tris
lineir llusbus elovaris rilboguü maculmis. Lpec.Ins l.
p. ; 8. n. 42 . Xtsnr. i . p. ZO. n. 52.
Götze Entomol . Beytr . i . S . 110 . Nr . 206 .
brasilianische Gcheckflügel.

Der
Der

Cetonien.
Der
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Kopfschild ist rund und ganz , der Brustschild

ist schwarz kupferglänzend

, dunkel , weitläufig

hinten

Das

ausgeschnitten

.

Schildlein

punktirt,

ist dreyeckig

und zugespitzt .

Die Deckschilde sind stumpf , schwarz,

weiß gesteckt.

Auf denselben stehen zwey erhobene

nien ,

die am Ende

nicht berühren .
Das

zusammen

stoßen ,

Der Brusiknochen

Vaterland

Li¬

aber die Spitze

ist kurz und stumpf.

ist Brasilien.

79 . Letonia auriLlralca.
Lnr. p . 49 . n. gl .
reis gLuminLkis slbo macularis.
n. 4z .
Görze

rcnea opaca el^.

8pec. Inl . 1.

kvlzm. l . p. zo . n. ZZ.

Entowol . Beytr . 1. S . nö . Nr . 207 .

indianische
Es

Mejsingglanz.

hat dieser Käser die Gestalt

des Goldkäfers/

aber ist kaum halb so groß und ohne Glanz .
schild ist etwas rund
kupferglänzend

Dek

und ganz .

, » « gefleckt.

Der

Brusischild

Die Deckschilde

ten zugespitzt , dunkel kupferglänzend

Der Kopsist

sind hin¬

und etwas

weni¬

ges weiß gefleckt.
Das

Vaterland

ist Gurare

in Indien.

80. (Üeconm pkilippenlis.
Tnt. p. 49 . n. g2 .
LNes nittfla lborace margine punbiisgue äuobus albis el^tris macularis. 8^ec. Ink. i . p.
n.44 . ^4aiu. l . zo . n. 54»
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Kaferartige

Insekten.

6üropl >)'l. lab . 26 . b'iZ. 7.
Götze

Entomol . Beytr . i . S . 11o . Nr . 228 .

philippinische
Er

Schecke.

hat die Gestalt

etwas grösser .
Der

Die

des Goldkäfers

Der Kopfschild

Brustschild

,

aber er ist

ist sehr ausgeschnitten.

ist rund , kupferglanzend

, mit einem

weissen Rande und zwey weissen Flecken auf dem Rücken.
Die Deckschilde sind grün , glänzend , weißgefieckt und
hinten zugespitzt.
Das

Vaterland

sind die philippiirischenIiiscln.

81 . Leconia üolata.
8pec. Ins. 1. P. 58. n. 45 . Oto». viriöi fuscr
rlrorace , Martine punüisyne

el/rris salcia meclia ma-

culirque niveis pollice 3culningki5.

k.1g>n . i . p. zi.

n. 55.
Lckön
'c.
lünr. p. ; o . n. zz.
Götze Entomol. Beytr. i . S . n 0. Nr . 209 .
neuholländischc bandirre Weißfleck.
Der Kopfschild ist braun ,
Wurzel

ausgeschnitten

stehen zwey weisst Linien ;

dunkelgrün

mit einem

weissen Punkten
grösser ist.

Das

steckc.

Deckschilde

Die

Seite ,

Schildlein

, ander

der Brustschild

weissen Seitenrande

an jeder

Der'

wovon

und

zwey

der Hintere

ist dreyeckig und

sind dunkelgrün .

ist

unge-

Auf der
Mitte
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Ccronien.

Mitte steht eine wellenförmige meiste Binde ^ die aber die
Rath nicht berührt ; auch sind überall meiste Flecke hingestreut .

Der Brusiknochen ist kurz und stumpf .

Die

Füße sind braun , ungefleckt.
Das Vaterland ist !7leuhol !and.

82 . ^ etonia

kunelru.

8pec . Ins. 2 . ^ ppenüix . p . 497 . L-'toir. xlabra
nigra rborace el^ rrisgue albo punüaris . kvlgnüls 1.
x . Zl . n. 62.
Es ist dieser Käfer von mittlerer Grösse .

Der

Kopfschild ist schwarz, ungefleckt und vorne ausgeschnit¬
ten . Der Brusifchild ist glatt , schwarz , und auf je¬
Das Schildlein
der Seite stehen fünf meiste Punkte .
ist ungefleckt; die Deckfchilde sind stumpf , schwarz und
mit vielen meisten Punkten bestreut . Unten ist er schwarz
und glänzend.
Das Vaterland ist Italien.

8Z. LetomL 6or3Ü8.
dl -mk. i . p>. gi . n. 6g . Oton . glabra nigrs rborscis

el^rrorum sbäoininrxgue margine albo.

Dieser Käfer ist groß , der Kopfschild etwas aus¬
geschnitten , schwarz, mit zwey meisten Punkten zwi¬
schen den Augen .

Der Brusifchild ist schwarz , glatt;

L78

Insekten.

Kaferartige

der Seiten - und Hinterrand weiß. Die Deckfchilde
find glatt, schwarz
, mit einem weifigefleckten Rande;
auch sind bisweilen noch mehrere weiße Flecke hingesireut. Der letzte hervorstehende Bauchring ist weiß.
Der Bauch ist schwarz
, glänzend, mit einem weißge¬
fleckten Rande.
Die Füße sind schwarz
. Man findet
eine kleinere Varietät, die fast ganz schwarz ist.
Das Vaterland ist Afrika , wo er
Blumen aufhält.
84 . Letonis

sich auf

den

Iu§ ubri8.

§vl1. Lnr. /^ppenä. p. 819 . »- Z7srra eifrig maculs lakerali onogue slbis. 8pec. 1ns. i,
P. 6o. n. 5z . kckanr
. 1. p. Zi. n. 65.

Götze Entomol. Beytr. i . S . uz . Nr . 224.
capensische Trauerkäfer.

Der

Der Kopfschild ist rund und ganz, und nebst dem
Brustfchilde schwarz
, ungefleckt
. Die Deckschilde sind

punktirt, schwarz
, mit einem grossen Fleck an der Seite.
Der After steht mit einem weißen Flecke vor. Der
Bauch hat auf beyden Seiten einen weißen Fleck, und
eine Reihe weisser Punkte.
Das Vaterland

ist

der

Tap.

85. Lero-

Cetomen.
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85 . (Üeconrn Irilkrro.
Faä-rc. 8)'lk. Lnr. p. Zi . n. Z9. <7c?o?r. restscea capire
ckroracis tineis äuabus estnrorum surnra maculisgue
rribus n'lZrib. 8^>ee. Ins l . p. 60 . n. 54 . bckanriss 1.
p. zi . n. 66.
Götze Encomol . Beytr . i . S . m . Nr . 21z .

Der

egyprische -Harlekin.
Der Kopfschild ist schwär;, zmgefleckt, der Brustschild ist braun , mit zwey schwarzen Linien , welche sich
am Ende nach einander hinneigen . Das Schildlein ist
Die Deckschilde sind zugespitzt,
braun , und mit einer schwarzen Nach , und drey schwar¬
zen Flecken, wovon der Hintere in die Queere steht. Un¬

dreyeckig und braun .

ken ist er pechbraun mit vielen meisten Punkten.

Das Vaterland ist Egypcen.

86. Setonia NvrterckotkL.
arra Zlöbra el/52 . n. 41 «
Fu^n'5. 8z-st. Lnr.
60.
rris poliicL punüis 6uobis albis. 8^)ec. Ins. I .

. i . p. z^i . n. 68.
n. ; 6. kckain
Götze Entomol . Beytr . r . S . m . Nr . 215 .

Der

kapensische -Horrentorcenkäfer.
Die Gestalt dieses Käfers ist etwas länglichter und
Der Kopfschild ist
schmaler als bey den übrigen .
stumpf, aber nicht ausgeschnitten , schwarz. Der Brustschilo
S 4
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schild ist schwarz , glatt , glänzend ,

hinten

Die Deckschilde sind an der Wurzel
streift , schwarz , an der Spitze
Punkte .

Der

hinterste

hat auf beyden Seiten

zirgerundet.

bucklicht , kaum ge¬

steht ein Paar

Bauchring

weisser

, welcher vorsieht,

einen dunkelpechfarbigen

Die Füße sind schwarz , und der Brustknochen
Das Vaterland ist der Eap.

Fleck.

ist kurz.

87. ( ^ tonin cruerita.
Usm . i . p. Z2. n. 69 .

gkrg

xossiee maculis 6uabu8 el^ rrirgue

glabra lkioracs

vikca

Es hat dieser Käfer die Gestalt

fsnguineir.

aller vorigen . Der

Kopfschild ist zurückgebogen , schwarz , ungefleckt .
Brustschild

ist schwarz , glänzend ,

ten stehen zwey blutrothe
zen Hinterrand

punktirt , und hin¬

Flecken , welche fast den gan¬

einnehmen .

Die

Deckschilde sind ge¬

streift , schwarz , mit einer breiten blutfarbigen
Der

Streife.

Leib ist schwarz , und der After blutfarbig.
Das Vaterland ist unbekannt,
Dies

Gewißheit

sind denn nun die Letoirien
hier habe

beschreiben

wohl noch einige hinzufügen
wiß ist , ob sie hierher
ganz weggelassen ,
rungen

Der

, welche ich mit

können ,

Ich

hätte

können , da es aber unge¬

gehören , so habe ich sie lieber

als Gelegenheit

und Berichtigungen

geben

zu neuen Verwir¬
wollen .

Von eini¬
gen

Cetonien.
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gen hätte ich noch wohl Abbildungen
theils empfing ich die Originale

geben können , aber

zu spät , theils würden

es doch nur sehr schlechte Abbildungen

aus dem Degeen

und andern Jnsektenwerken

seyn .

in der Folge

noch für Originale

in den Beyträgen
Art unvermeidlich
düng liefern.

geworben

erhalte ,

den Naturfreunden

ich

die werde ich

, welche bey einem Werke
sind ,

Was

von dieser
in Abbil
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Gattung

Sechste

der

Insekten.

Käferartigen

(üoleoxrera.
l^ucanus.

Schröter .

«< ^

über , die schon

ir gehen nun zu einer Käfergattung

weit mehr

Gattungen

als die vorigen

abweicht ,

und Verwand-

doch immer noch eine solche Ähnlichkeit
schaft unter einander

hatten , daß Linne

ter eine einzige Gattung
aber kann garnicht
obgleich

zusammenfassen

konnte .

Diese

so unmerklich ist , daß es Arten

giebt , bey welchen es zweifelhaft

wird , zu welcher von
So wird z. B.

man sie zahlen soll.

der unter den Skarabäen

beschriebene L/n -.

von vielen unter die Lukanen
Die eigentliche Bedeutung
I-ncanus

füglich sie un¬

mehr mit derselben vereinigt werden,

der Uebergang

beyden Gattungen

, die

ist ein Waldbewohner

gebracht.
des lateinischen Worts
,

wodurch

also an¬
gezeigt

Kaftrartige Insekten.
gezeigt

werden

soll ,

daß

kukanen.

sich

nen und Gehölzen aufzuhalten

23z

diese Käfer

in Hai¬

pflegen , welches indessen

Loch nur von einigen Arten gesagt werden kann .
leicht soll diese Benennung
Nation

auch auf eine alte italienische

anspielen , die sich Lukanier

schon früh ihre Kinder

in Wälder

nannten , weil sie
aussetzten ,

sie sich selbst ihr Leben durch die Jagd
chen mußten ,
wurden .
Käfer

wodurch ihre Sitten

Die

andre

ist

zu erhalten

Benennung

Die

einiger

deutschen Benennungen

tung sind : Gchröcer

bedient

genommene

auf die grossen weiten Hörner
hak .

su¬

dieser

sich Geofsroy

hak , und welche aus dem Grichischen

Bezug

woselbst

sehr rauh und wild

systematische
welcher

nennung

Viel¬

Be¬
Arten

dieser Gat¬

, weil sowohl die Käfer

als ihre

Larven daö Holz zu Mehl zerschroten , und Rammkafcr , weil daö obere Ende der Fühlhörner
Alle

übrigen

Schröterart
den ,

scheinen

mehr

der

kammartig

einen

als der ganzen Gattung

ist.

bekanntesten

beygelegt zu wer¬

und sollen also bey Beschreibung

derselben ange¬

führt werden«

Die GaccungskennzeLchen

hat Linne

bey allen

Insektengattungen

und also auch hier hauptsächlich

den Fühlhörnern

hergenommen

bey dieser Gattung

einen Theil der Freßrverkzeuge

Hülfe .

Er sagt also;

von

, doch nimmt er auch
zu

Insekten.
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haben eine plattgedrückte , an der

Die Fühlhörner

gespaltene

kammkörmig

Seite

innern

gestreckt und

sind lang vorwärts

Kinnladen

Die

Keule .

ge¬

zahnt.
wäre zu wünschen , daß der Ausdruck

Es
Systemen

ei¬

den Begrif

Nach

würde .

bestimmt

vsrw ) genauer

cla-

( ^ mennT

Fühlhörner

keulförmige

in den

ner Keule ist daö eigentlich nur keulförmig , waö von ei¬
nem Ende an nach und nach bis zum andern

Ende im¬

hingegen nennet man

mer dicker wird ; in den Systemen

das schon keulförmig , wenn die obersten Gelenke grösser
sich von gleicher

sind als die übrigen , die sonst unter
Breite

wenn auch wirklich
grösser seyn sollten .

^nkennw
Ende

betrift ,

nun die Fühlhörner

Was

krsAw , apics lsmellarw , gebrochene

genau

zu erkennen .

zusammen .

Gestalt

Ihre

,

NM

ist auf

r . a . und käg . 2 . ver¬

I) .

La § heißt , das unterste
aller übrigen

.

Fühlhörner

lamellirte

der Lu-

so bestimmen:

ich sie lieber

so würde

sollten,

als blos das lehte

mehrere Glieder

der Instruktionscafel
größert

werden

( capilsiX ) genannt

lich knopfförmig

kanen

sind , da doch diese eigent¬

und also fadenförmig

Sie

sind gebrochen,

Gelenke 3. hat fast die Länge
Eigentlich

ist es das zweyte

Gelenke , weil das erste EinleukungSglied

ganz klein ist.

Am untersten Ende ist dieses lange Glied bald sehr dün¬
ner als bey b'iZ. 2 . und wird nach oben zu immer dicker,
bald

Lukanen.
bald wie bey

28L

7 . ist es bey wenigerer

vom Anfang an dick und plump .
Gelenke ,

Alsdann

die bey den meisten Arten

sind , ki § . 2 . b . b . b . b . b. wenigstens
Breite ; bisweilen

aber , als

das oberste Gelenke

bey

schon innerhalb

Länge auch
folgen fünf

unter sich gleich
in Ansehung

der

7 . erweitert

sich

etwas , und macht

den Uebergang zu den Lamellen ; diese Glieder sind rund,
und unten
vier

etwas

innerhalb

enger , als oben .
sehr

erweiterte

Alsdann

kommen

plattgedrückte

Glieder

k'iA. 2 . c. c. c. c. die wie bey den vorigen Gattungen
wellenartig
Lamellen

la-

sind , nur mit dem Unterschiede , daß diese
bey den vorigen mit ihren Flächen über einan¬

der lagen , hier aber stehen sie mit ihrer hohen Kante
übereinander
hen giebt .

, welches ihnen ein kammartigesAnse¬
Diese Erweiterung

der oberen innern Ecke

kauft am Ende

spitz zu , und das letzte Glied ist ober¬

halb abgerundet

, und an sich etwas breiter und grösser,

als die übrigen , die bald von gleicher Grösse sind , bald
wie bey

7 . die oberen immer

Der Sitz der Fühlhörner

etwas grösser werden.

ist oben am Kopfe über den

Augen dicht hinter den Maxillen.
Der

Ropf

der Brustfchild
Das

Maul

der Schrörer

ist groß , breiter wie

, bald höckrig , bald glatt.
hat zwey lange , bewegliche , vorste¬

hende und gezahnte Kinnbacken , die einwärts
sind .

Diese sind bald Hirschgeweih

gekrümmt

ähnlich , kiZ . i . und
wer-

Käferartige Insekten.
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oft falsch für Kopfhörner

werden
Ende

gehalten ,

Gg . i . und klx . 7 . bald am Ende ein¬

gespalten

sind hornartig , hart , beym

Sie

fach Gg . 5 . und 6 .

.

starker als beym Weibchen

Männchen

stehen zwey Paar

Kinnbacken

bald am

Unter den

Freßspitzen , Gx . i . c. ä.

wovon die äusseren lang und viergliederich sind, In § . g . adie inneren

sind viel kürzer , und haben nur drey Glie¬

der , Gg . z - b ; sie sind ander

Unterlippe

befestigt . Im
be¬

selbst befinden sich einige mit gelben Haaren

Maule

setzte Lamellen , die eine Art von Säugrüssel

vorstellen,

kiz . z . ä.
laße

nicht viel sagen , weil jede Art ihre

sich im allgemeinen
hat.

Eigenheiten

Füße

Die

und den Deckschildeu

Brustschilde

Vom

nemlich ,

sehr ähnlich ,

Gattungen

hauptsächlich

sind gezahnt ,

sind denen her vorigen

der Lukanm

die Schienbeine

an den Vordersätzen

, wo

Die Fußblätter

sie breiter und starker bewafnet sind-

haben fünf Glieder , wovon das letzte fast so lang als die
übrigen

zusammen

wegliche Klauen
Was
ist uns

ist ,

und am Ende

hat.

die Naturgeschichte

dieselbe nur

nemlich von
bey demselben

zwey starke be¬

der Lukaiien

bckrift , ss

erst von der einen gemeinen

dem Hirschschröcer
als ein Muster

bekannt ,

und

Art
soll

für die ganze Gattung
am

Lukanen.
am gehörigen
vermuthen

Orte

angezeigt
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werden ,

da es wohs zu

ist , daß sie bey den übrigen

Arten ziemlich

gleichförmig

seyn werde , nemlich daß sich die Larve , die

die Gestalt

einer grossen ,

Larven

der vorigen

einige Jahre

dicken Made

Gattungen

fast

hat , und den

ganz

ähnlich

im Holze aufhalte , sich entweder

oder in der Erde verpuppe , und zuleht als Räfer
Vorschein

komme .

Folgende

Arten

ist,

daselbst
zum

sind bis jetzt be¬

kannt.

I. I^ucanus cervuz.
Drey und dreyssigste Tafel. Figur i .

und

2.

87 ^ . I^ar. p . 559 . n. 1. / .»carr»/ scurellmus , rnsxillis extern « spiee bisureslis , Isrere uniäenrsris . I?sun.
8u . p . 405.

8/lk. Lnr. p. i . n. 2. LrrrL
». msnäibulis exserrls
uniäenrsris spiee bifuresris , labio äeüexo , ruzs rrsnsverssli elevars. Lpec. 1ns i . p . 1. n. 2 . ^ lsnnls r.
P . l . n. 2.
Ins. i . p . 6 l . n. i . 1?sb. 1. ki §. i.
K<«/. Ins p . 74 . n. 2 . ÄM'aä. rriaximrn
Röftl Jns . 2. 8ear. r . 1?ab. 4.
Bergstrass . k^ omencl . i . p . i 8. n. 1 — z . k'-Z. i . 2 . g.
I 'ad. 4 . k'iA. 1 — z.

O/E .

1"ab. 16. ki §. 5.

HE
' ouov. 2ooplr . p . 445 . n . 446.

Degeep
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Degeer

r . 7.

Ins . 4 . lab . 12 .

Loek Loleopr. lab . 29 . lblF. I . 2 . Ä^)/r<r Lervur volans

major.
§r/iä/. Icon . Isb . izz. klZ . I.
Isb . I . I'iz . I.
GcribaEntomol
ähnliche

. Journal . l . St . S . 40 . Derhirsch-

Schrorkäfer.

Lnumer. p. 19.

. Ins. 1. S . i.
Laicharr. Tyrol
5co/io/r Lnr. carn. x>. 1.

7 ool. Oan. kroär. p. 444 . kcem.
Görze Entomol . Beytr . r . S . n8.
Da dieser Käfer in Europa so gemein ist, so hat
er auch sehr viele Namen erhalten , nemlich : Gchrö, Hirschschröcer , Hornschrörer , Baumschröcer
cer , Schrorkäfer
Feuerwurm

, Hirschkäfer

, fliegender

-Hirsch,

, weil man glaubte , er hole glühendeKoh-

len aus den Häusern , Aneipwurm
Kärnthenschen Rogarsch
käfer , Hörndler

, Rirner

, Bärner

, im

, im Oesterreichschen Riros; im Lateinschen 8cargkela-

pbus , klar^ceros, l 'aurug volans , Lervus volsns , Lanrkoris cornutus ; im Französischen Lerf volans ; Schwe¬
disch Licnxe , I^ ornoxe , 6Ielcin§ , Hornrroll.

So wenig zweifelhaftes bey diesem Käfer selbst ge»
funden wird , so ist man doch noch nicht einstimmig , ob
derjenige , der für das Weibchen

gehalten wird , auch
wirklich

Lukarien.
wirklich das Weibchen
letzte behaupten
hingegen

oder eine eigene Art sey ; dies

Geoffroy

und Müller

sie wirklich in der Paarung

so könnte

man

289

in dieser Sache

.

Da

andre

angetroffen

haben,

doch nun wohl einig

seyn.

Es gehört dieser Käfer
und unter

allen Käfern

zu den größten in Europa,

ist keiner ,

der einen so grossen

Kopf und ein so grosses Zangengebiß

hätte .

Der Kopf

ist breiter als der Brustschild , seine Gestalt

ist fast ein

in die Queere

stehendes längliches Viereck , aber die Hin¬

teren Ecken sind abgerundet .
punktirt ,

an den Seiten

der auch etwas

Oben ist er platt und fein

mit einem erhöheten

nach hinten herumläuft ;

Rande,

der Vorder-

rand ist in die Höhe gebogen , und zweymal ausgeschnit¬
ten ,

und von da läuft der Schild

grossen Zangen
Ränder

herunter ,

schief zwischen den

wird immer

schmäler , die

sind in die Höhe gebogen , und am Ende ist er

ausgeschnitten

, wodurch zwey Spitzen

entstehen ; unter

denselben ist er noch in eine grosse dreyeckige Spitze fort¬
gesetzt , die die Oberlippe

ausmacht , und etwas in die

Höhe gebogen ist ; man sehe die Iirstrukcionscafel
In » , i . e.

Unter derselben blicken aus dem Maule

zungenähnliche
denartigen
Paar

vier

Lamellen hervor , die mit rothgelben

Haaren

sei¬

besetzt sind , b'iz z . c. ll. das hinterste

ck ist kürzer ; alle vier zusammen

Säugrüssel

v.

machen

einen

aus , und der Käfer leckt damit den Saft

N . S . d . I . d . Räf . m . Th .

T

der

Väu-

Käferarlige Insekten.
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Bäume

und Blätter

ab .

Die Unterlippe

ist breit , aus¬

geschnitten , so daß sie als zwey runde Lappen hervor¬
steht ; an derselben stehen zwey Paar
das äussere Paar

FreßspiHen , a. b.

hat vier , das innere drey Glieder , es

ist aber das unterste Glied so kurz , daß mall es nicht se¬
hen kann ,
ein Glied

daher

scheint in der Abbildung

einer jeden

zu fehlen ; die Lange der Glieder

ist ungleich,

denn das zweyte ist das längste , das dritte

ist wieder

kurz ,

daö vierte langer und oben abgerundet ; vom in¬

neren

Paare

ist das letzte Glied

das

längste .

Vorne

am Kopfe stehen nun die zwey grossen Kinnbacken , die
fast zweymal
Gestalt

so lang sind , als der Kopf ; sie haben die

eines Hirschgeweihes

hornartig

, sind einwärts

, hart und stark , etwas platt gedrückt , haupt¬

sächlich nach den innren Rand
glatt

gerundet ,

innren
Zahn

Rande
vor ,

Schärfe

In

am Ende

Fühlhörner

ausserhalb breit und

gabelförmig
tritt

gespalten ,

ein starker spitziger

ist.

und der Käfer

sitzen,

Diese Kinnbacken
kann damit

gewaltig

sind be¬
kneipen.

vorne am Kopfe , in welcher diese

sind auch dicht hinter

eingelenkt ,

deren Struktur

denselben die
schon oben be¬

schrieben ist , und am besten aus der Abbildung
Instrukcionsrafel
Etwas

am

so wie über und unter demselben die innre

derselben Höhlung

Kinnladen

zu ,

fast in der Mitte

fein gezahnt

weglich ,

gekrümmt,

unter ihnen

v .

2 . erkannt

an den Seiten

nicht gar grossen Augen .

Der

werden

auf der
kann.

des Kopfs stehen die

Brustfchild

ist nicht völ¬
lig

Lukanen.
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lig so breit , als der Kopf , glatt , fein punktirt , an den
Seiten

erweitert

er sich in eine stumpfe Spitze , woselbst

eine schwach eingedrückte
ringsherum

Vertiefung

steht ;

ist erhaben , vorne und hinten

gelben Haaren

befranzt .

Die

der Rand
mit kurzen

Deckschilde sind kasta¬

nienbraun , ganz glatt , mit einem in die Höhe geboge¬
nem Aussenrande , so lang wie der Hinterleib
mcin

fein punktirt .

dreyeckig ,

Das

Schildlein

die obere Hälfte

punktirt ,

ist nicht lang,
die untre

mit einer erhöheren Linie auf der Mitte .
Käfer

schwarz , der Brustknochen

, unge-

glatt,

Unten ist der

zwischen den Vorder-

füßen tritt mit einer nach hinten zu gerichteten stumpfen
Spitze vor , lab . I) . ki §. 4 . z ; die Hüften a . sind glatt,
auf ihrer innern Fläche , die an den Leib anschließt , steht
am Ende

ein grosser

Fleck , vermuthlich
Die Schienbeine

aus

gelben Haaren

bestehender

um das starke Reiben zu verhindern
der Vorderfüße

4 . b . sind ziem¬

lich platt , am Ende breiter und fingerförmig
wodurch ausserhalb

zwey bis drey Zähne

entstehen , in¬

nerhalb steht noch ein besonders eingelenkter
äussere Seitenrand

nen Dorn

haben .

becherförmigen
Ktanengliede
sammen

hat ;

unter

Dorn ; der

hat noch einige Dornen

auch an den Schienbeinen
welche nur am Ende

gespalten,

der übrigen

innerhalb
Die

Füße

,

die sich
befinden,

zwey und ausserhalb

Fußblätter

ei¬

bestehen aus vier

sich gleichen Gliedern , und dem

6 . welches fast die Länge der übrigen

zu¬

an diesem sitzen zwey starke gekrümmte

T 2

Kral-
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Krallen , zwischen welchen ein andrer krummer

sehr - ün

ner Theil 5. sitzt, der sich in zwen kleine hakenförmige
rostfarbige

Spitzen

besetzt sind .
Die

Das

Unterflügel

Adern

endigt , die mit feinen Haarbüscheln
vorderste
sind

gelbbraun

ist das

mit

längste.

dunkelbraunen

durchzogen.

DaS

Meibchen

heit der Käfer

big . 2 . ist wieder die Gewohn¬

kleiner als das Männchen

auch die Meynung

bestritten

chen sey , ja der Staatsrath
den

Fußpaar

( denn er nennet

Müller

will seine Dorkain Paa¬

Der Kopf ist viel kleiner , in die

länglich -viereckig niit abgerundeten

Oberfläche

weshalb

daß es daö Weib¬

dieses Weibchen

rung gesehen haben .
Queere

wird ,

,

punktirt .

Das

Ecken , die

Zangengebiß

ist sehr viel

kürzer 'l 'stu D . i?iZ. 5. aber eben deshalb

kann der Kä¬

fer so viel starker damit

kneipen ; die Kinnbacken

sichelförmig

und auf ihrer Mitte

gekrümmt ,

wohl oben als unten
daö Ende

tritt

ein starker zugespitzter Zahn

ist prismatisch

und zugespitzt .

sind

Die

fs

vor;
Freß-

spitzen haben kürzere Glieder , im übrigen ist daö Maul
wie beym Männchen
nur kürzer sind .
stark gewölbt ,

,

und so auch die Fühlhörner

Der Brustschild
glatt ,

gerundet .

dunkel

,

kastanienbraun

ist groß , sehr breit,

fein punktirt

weitert , und überall

fein punktirt , gerander .

au den Seiten

Die

er¬

Deckschilde sind

oft fast ganz schwarz ,
Das

, die

Schildlein

glatt,

hat eben die
erbö-

kukanen.
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auf der untern Hälfte .

erhöhet ? Längölinie

Die Füße

sind kürzer , als beym Männchen , aber nach Verhältniß
, auch sind sie weit

die Vorderfüße

stärker , vorzüglich
stärker bewafnec.

des Eichbaums

Loch

gebohrtes

Aus demselben entsteht eine Larve , die nach
die Grösse von big . 2 . erlangt , zu¬

einigen Wachsthum

letzt aber , wenn sie ausgewachsen
soll , wozu aber mehrere Jahre
Grösse

und stroh¬

Dieses Ey wird von dem Weibchen

hat .

in ein in den Stamm
gelegt .

einem Ey 'I 'ab . k.
Gestalt

eine länglichrunde

1 . welches
gelbe Farbe

aus

entsteht

Schrörer

Der

von GZ . z .

ist und sich verpuppen

gehören , erreicht sie die

erkennet gleich , daß sie in

Man

den Larven der Mistkäfer

ihrer Gestalt

sehr ähnlich ist,

nur ist der Kopf röther und der Leib hat mehrere Falten;
auf den letzten Absaß

ein herzförmig

steht

des Mastdarms

ist.

hat ein starkes dunkel schwarzbrauneö

Ge¬

Flecken , unter welchen die Oefnung
Das

Maul

biß ,

welches

inwendig

die inneren

Bauchringen

gegliederte Freßspitzen , wo¬
Unter

kürzer sind .

stehen drey Paar

haben .

den drey ersten

Füße , die fünf Gelenke,

am Ende eine kleine Klaue und überhaupt
Farbe

hat ; unter

einige Nebenzähne

demselben stehen zwey Paar
von

getheilter

eine rothgelbe

des Leibes stehen lauter

An den Seiten

Wülste , und auf derselben neun Luftlöcher .
nach mehreren

ihre ganze

Häutungen
?

3

Wenn

Grösse

sie

erlangt
bat,
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hat , macht ihre Länge wohl vier Zoll aus ; siebegiebt
sich nun aus

dem Holze heraus

in die Erbe , sucht sich

aber so viel möglich einen leimigten Boden

aus , verfer¬

tigt sich mit dem Gebiß und den Füssen einen eyrunden
Ballen ,

und in demselben

Höhlung .
mischten

Dieser

Ballen

klebrichten

Thon ; inwendig

eine sehr glatte und weite
wird vermittelst

Saftes

so fest ,

des beyge-

wie gebrannter

sorgt sie für den nöthigen Raum

der

künftigen

grossen Hörner , die zwar als Nymphe

um

die Brust

herum

wärts

gebogen liegen , aber als Käfer vor¬

gestreckt sind ; daher ist die Höhle sehr viel länger

als die Nymphe , nemlich beym Männchen .
überall

verschlossenen Höhlung

chen in ihrer Larvengestalt
wie

und in der gekrümmten

schrumpflicher , und ihre Farbe

unter

die Haut

derselben

allerley
wovon

ist ;

sie wird immer

immer schwärzer .

Nymphe

von sich ab .

4 . das Männchen

streift

und Flügel

Zu¬

sie durch

Diese Nymphen,

und kllg . 5. das Weib¬

chen vorstellet , haben nun schon viele Ähnlichkeit
dem Käser .

Lage,

oben auf dem Kopfe , und die

verwandelte

Krümmungen

dieser

bleibt sie noch vier Wo¬

sie bey lug . z . vorgestellet

letzt zerspringt

In

mit

Der breite grosse Kopf , die Hörner , Füße
sind schon deutlich

zu kennen , obgleich sie

noch mit einer zarten Haut überzogen
mit feinem grossen Zangengebiß

sind .

Der Kopf

liegt auf der Brust

krümmt ,

die Enden

Am Ende

des Leibes stehen zwey gegliederte

ge¬

desselben sind noch ganz stumpf.
Spitzen,
vor-

Lukanen.
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um¬
drehen und bewegen kernn; sie sind am Männchen viel
grösser, weil der grössere Körper schwerer zu bewegen
ist. Die Färbe ist anfangs weiß, wird aber bald gelb¬
. Die Zeit, wann
lich und am Hinterlcibe hochgelb
, ist nicht auf einen gewiss
Liese Verwandlung geschieht
; vielleistn thm auch die Witte¬
sen Monath bestimmt
rung vieles hiczu. Nach einigen Monathen, gemei¬
niglich zu Ende des Frühlings geht nun die lehte Verwandelung vor : die Nymphe wirst alle Umwickelungen
von sich, und tritt als Käfer hervor; dessen Rinde frey¬
lich anfangs noch sehr zarr, weich und gelblich weiß ist,
so daß er in diesen Zustande leicht beschädigt werden
kann; aber in einigen Stunden oder Tagen erhalt er
, und bricht alsdann
seine völlige Harte und Festigkeit
erst durch die harten Mauern seines Gefängnisses
Lurch.

vernilttelst welcher sich die Nymphe in ihrer Höhle

Wenn man die Larve dieses Käfers mit dem Käfer

geringste
Uebereinstimmung zwischen beyden ist, so geräth man
in die größte Verwunderung; aber die Wißbegierde er¬
, wie
weckt auch ein sehr grosses Verlangen, zu wissen
der Käfer unter der Hülle der Larve gebildet werde.
Praepistirc der Käfer schon wirklich in der Larve, sind
, die sich unter der
schon in derselben alle Theile gebildet
? oder weräußern Hülle nur nach und nach entwickeln
den
T 4
selbst

, und findet,
vergleicht

wie fast nicht die
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den sie erst in der Zeit , ehe die ausgewachsene
zum Puppenstande
stallisation

Larve

übergehet , durch eine Art von Cry-

gebildet , so baß vorher alle Theile in einem

flüssigen Zustande sich bennden , und nun die ähnlichen
Theile vermittelst

der verborgenen

Natur

gezogen werden ?

für

aneinander

das

Dolmetsche

Kraft

der plastischen

So sehr ich sonst

Entwickelungssystem

eingenom¬

men war , so muß ich doch bekennen , daß eine nachherige genauere

Beobachtung

die Verwandlung
nationssystem

richtete , mir das Ema¬

sehr zweifelhaft

gemacht , so daß ich für

mehr Gründe

nemlich die organischen

hungskraft

Körper

zu finden glaube,
durch die Anzie¬

ähnlicher Theile gebildet werden .

nig unser Schroten

Wie we¬

wirklich schon in der Larve gebildet

sey , wird ein jeder finden , der die sechste Figur
Iiistruktionscafel

auf der

L . betrachtet , wo die innern Theile

der Larve vorgestellt
aus

auf

der Insekten

die zweyte Meynung
daß

, die ich hauptsächlich

dem Rösel

sind .

Ich

habe diese Abbildung

entlehnt , weil ich sie vollkommen

gut

finde : s . ist der Kopf , an welchem man keine Spur

von

Augen

des

Magens

findet ;

k . der Schlund

,

cc . der Ansang

, an welchem einige zapfenförmige

Hervorra-

gungen stehen , ä ö eine andere Reihe knotiger Spitzen,
ee . viele Gefäße , welche daselbst über dem Magen
gen , 55. wieder eine Reihe
ger werdende

Theil

des

lie¬

knotiger Spitzen , g . der en¬
Magens

,

In der letzte wie¬

der breitere Theil , an welchem gleichfalls knotige Hervorra-

Qrkancn.
vorragungen

sind ,

2 Y7

i, der dicke Dann

, k . der Mast-

darm , der unter dem vorigen liegt ,

I. das an der Haut

hängende Fett , m . die auf die Seite

gelegte Haut , die

viele Runzeln

hat .

Wenn

man nun diese Theile so zu¬

sammen sieht , wo findet man hier eine Spur

von dem

grossen Zangengebiß , von den starken Flügeldecken , und
von den beivafneten

langen

nur die letzte Larvenhauc
an der Puppe
vollkommen
glauben

bey

abgeworfen

Wie

oder annehmen ,

krummen

und doch sobald
ist ; so findet man

4 . schon alle Theile des Käfers

gebildet .

die ausgewachsene

Füßen ?

kann ich hier etwas anders

als daß in denen Tagen , da

Larve in der bey kig . Z. angezeigten

Lage ganz still und ruhig liegt , immer dunkler

und runzlichter

wird , und wie zu verschrumpfen

scheint,

daß , sage ich , zu dieser Zeit durch die Attractiorr
Gestalt

des Käfers

die

gebildet werde , nach eben den Ge¬

setzen der Natur , die die Erystallisation

bewirkt?

2 . I^ucanus alces.
8^'st.

i . p>. 1. ckucsktt/manäibusts exlerkis

spice gugäriclem-nis . 8pec. Ins. 1. p,. i . K-Ignr. 1. p. i.
I'et/rer tZgropki)'!. lab . 47 . k'iz . i

Götze Entomol. Beytr. i . S . 124. Nr . 4. Der grosse
asiarische Schröder.
Ich kann von diesem Käser , der mir im Activer
ziemlich schlecht abgebildet

ist , keine Abbildung
T ;

geben.
Der
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Der Leib desselben ist noch grösser, als bey dem vorigen

-Hirfchschröter; der Kopf ist groß, schwarz, auf bey¬
den Seiten winklig gebogen, platt, die Stirn aufge¬
, und
worfen. Das Zangengebiß ist vorwärts gestreckt
länger wie der Kopf, an der Spitze zusammengedrückt,
viermal gezahnt, und am innern Rande steht in der
Mitte ein sehr starker Zahn. Der Brustschild ist auf
beyden Seiten zweymal gezahnt. Der Leib ist schwarz
und glatt.
Das Vaterland ist Asten.

z. I^ücarms testerariu«.
Drey und dreyffigsie Tafel.

Figur

mer, mgnäibu/-oer Loleopr. Dab. zo . b'iF. 6.
lis exlerris äenwris rlrorscs el^cris^ue marZine«xre.
riori kutco.
Dieser äusserst seltene Käfer

ist

nur blos vomVoet

. Seine Gestalt hat viel ähnliches mit
gemacht
. Das grosse Zan¬
dem Hirschschröter, nur ist er grösser
gengebiß hat unten innerhalb noch einen Nebenast, der
aber doch bey weitem nicht so lang ist, als der äussere
Theil. Uebrigens ist der Käfer schwarz; nur sind die
Deckfchilde und der Brustschild ausserhalb mit einem
breiten braunen goldfarbigem Rande eingefaßt. Die
, sind goldfarbig; die
Augen, welche stark hervorstehen
Hüften
bekannt

Lukanen.

2Y9

Hüften und der Bauch sind gold - und schwarzscheckig;
die Schienbeine der Vorderfüße smd an

den

Seiten nicht

gezahnt , wie bey den übrigen Arten.
Das Vaterland dieses Käfers ist vom Voec nicht
angegeben.
- 4.

su' rcus.

Drey und dreyssigste Daftl. Figur 4.
//erch? Xi'us.
callaneis.
Snlzer

und

y.

manäibulir e.ckenis äsnrarix elviris

Geschichte der Ins . Taf . 2 . Fig . r.

e/r/ieeoi»/.

/oet Loleopt . lab . 29 . k'ig. Z. 4 . Lerv»/ vo/M» »//«oe.
Scriba

Entomol . Journal 1. St . S . 40 . Nr . 2 . Der
Bockahnllche
Gchrorkäfer.
Es ist dieser Käfer dem vorigen Hirschschrötee

ungemein ähnlich , aber kaum ein Drittel so groß .
wird gemeiniglich für den
wie solches Gulzer

Er

gehalten,

und vermuthlich auch Fabricius

gethan hat ; allein schon im neuen entomologischen Ma¬
gazin

ist dies berichtiget , und dieser Käfer für einen

neuen erklärt worden .

Der größte Unterschied vom

grossen

zeigt sick
) am Aangengebiß,

Hirschschröter

welches zwar auch lang und stark hervorstehend ist, auch
ist die Spihe etwas gespalten ; aber der starke Dorn in
der Mitte fehlt , dagegen ist das Zaugeugebiß daselbst
-rwe »-

ZOO
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erweitert , und mit vier bis fünf stumpfen Zahnen von
verschiedener

Grösse

und Breite

sind der Kopf , Brustschild
dem vorigen

Das

völlig übereinstimmend

wafnete

hat

übrigen
mit

; doch erkennt man
der ganzen Form

daß er vom Hirschschröter

Weibchen

Im

und die Flügeldecken

gleich beym Anblick in Ansehung
Käfers ,

besetzt.

des

verschieden sey.

eben solche kurze , starke und be-

Zähne , wie beym Hirschschröcer

.

Die Deck¬

schilde sind sehr viel dunkler als beym Männchen

und

fast schwarz.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

5. I^ucunu5 elaplius.
Drey

und dreyssigste

Tafel .

Figur

6.

/Hvr . 8vll . Lnr. p. 2. n. z . Lrrrami
/ manöibulis exstrris riniüenrskis apirs Iiikurrmis, Isbio äesiexo conico.
8pec . Ins. 1. p. 2. n. z.

plannst , i . x>. i . n. z.

Loleopr . Dab. go . kiz . ; .
Es ist dieser Käser
aber kleiner .
sehr wenig

Das

dem Hirschschrörcu

Zangengebiß

ist an der Spitze nur

gespalten , und der Mittelzahn

Der Hinterrand

des Kopfs

ähnlich,

ist nur kurz.

ist stark in die Höhe gerich¬

tet und ausgeschnitten.
Das

Vaterland

ist Virgmieir.

6.

Lukanen
.

zoi

6. I^ucAnus armi^er.
Vier und dreyssigste Tafel.
Museum

Aigur r.

Lo//:^,ro». k-ucsiru/ manäibulls

mulriäenraris spics

exierris infiaris

bissäis capirc tborsesgue

nigri ?,

el ^rris esÜLucii.
Von

diesem vortreflichen Käfer finde ich noch nir¬

gends Nachricht .

Die

chen des Hirsch schcöters

Grösse ist fast wie das Weib¬
.

Der Kopf ist ziemlich viel

kleiner wie der Brustschild , schwarz , pnnktirt .
Zangengebiß

ist gerade vorwärts

gestreckt ,

Das

ohngefahr

noch einmal so lang als der Kopf , unten schwarz , punktirt , in der Mitte

kastanienbraun

und stark aufgeblasen,

mit fünf bis sechs ungleichen Spitzen

innerhalb

und am Ende

gespalten .

sehr stark gabelförmig

sich eine recht deutliche Vorstellung

besetzt,
Um

davon zu machen,

habe ich dies Zangengebiß

auf der Instrukcisiiscafel

Isb . v . lr >Z. 6 . vergrößert

dargestellt .

Die Lippe zwi¬

schen demselben ist nicht zugespitzt , sondern stumpf ab¬
gerundet ,

und die drunter

gelbbehaarten
hörner

Blatter

stehenden

zungensormigen

sind ziemlich groß .

sind eben wie beym Hirschschrörer

Die
,

Fühl¬

nur find

die fünf Glieder unter den Lamellen nicht so lang gezo¬
gen .

Der

Schröders
Schildlein

Brustschild
,

ist wie beym

Weibchen

glatt und sehr schwach punktirt .

des
Das

ist nicht groß , oben punktirt und unten glatt.

Die Deckschilde find kastanienbraun

.

Die Füße

find

braun

Insekte » .
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braunschwarz ,

sind gleichfalls

und die Klauenglieder

auch haben die Klauen , wie beym
Gchröcer , noch in der Mitte eine kleine am Ende dop¬
pelte Klaue . Wenn ich die ganze Gestalt dieses Käfers

glänzendbraun ,

betrachte , so scheint er mir

ein

Weibchen zu seyn, wie aber

das Männchen beschaffen sey, und wo er

zu

Hause gehöre,

ist mir völlig unbekannt , da ich ihn nur in der schönen
ge¬
Sammlung des hiesigen Hofchirurgus LoUignon
funden habe ; wenn ich ihn aber nach dem Zangengebiß beurtheilen soll, so ist er ein Männchen.

7 . l ^ULAnus cupreolus.
Vier und drepssigste Tafel. Figur

und

Lm». 8^ st. I§ar. p . 560 . n. 2 . Lara »»/c -Tpreo/»/ lcukellarus, msxülis exlerris, spiee rsurum kurcaris. ^ moenir. ^ csä. 6. p. Z91. u. 4 .

k^ukerlm b.uä. I7!r.

p - ZO.
8)'st. Lnr. p. 2 . n. 4 .
spiee rsnrum bikurcsris,

msxülis exlerris
lsbio ruZs rrsurverks ele-

vsrs lnrerrupro.
Ins . 4 . Isb . 19 . ? i§. n . 12.
Götze Entomol . Beyträge l . S . 121 . Nr . 2 .

Degeer

Der

Rehschröcer.
Ob die hier angeführten Schriftsteller

auch wirk¬

lich einerley Käfer vor Auge » gehabt haben ,

daran
zweifle

Lukanen.
zweifle ich sehr .
sey gabelförmig
das

völlig

Liime
,

mit

sagt ,

ZOZ

die Spitze

dies ist sie bey meinen Exemplaren,
der Degeerschcn

kommt , nicht ;

Abbildung

chen Spitze , diesen hältFabricius
nennet .

Sulzerschcir
ley Käfer

übereilt

er giebt zwar auch eine Varietät

die er für das andre Geschlecht hält ,
den er

der Maxilse

an,

mit einer einfa¬

für eine eigene Art,

Wie konnte aber Fabricius

L/r/u-eo/r,/ mit dem des Dcgeer
halten ? Wie

den

für einer¬

konnte er sagen , daß der Sei-

tenza ^ n gänzlich fehle , der doch im Dcgeex deutlich ge¬
nug angezeigt ist ? Es scheint also , daß von den meisten
der

und

mit einander verwech¬

selt werden .

Ich werde mich Hiebey nach dem Degeen

richten ,

da ich sowohl Männchen

und

vor mir habe ,

als Weibchen

und gewiß bin , daß sie zusammen gehö¬

ren , so will ich den H ««. ä -rma des Fabricius
fallen lassen.

Das
stanienbraun

Männchen

dieses Käsers

ist überall

weg¬

schön ka¬

. Der Kopf groß und glatt , auf der Mitte

nach hinten zu ist eine tief eingedruckte Furche .
ist der Kopf

gerade abgestutzt .

Lippe ist rund

Die

herunterhängende

mit einem erhöheten breiten Rande , der

sich bis oben an die Ecken des Kopfs
Zangengebiß

Vorne

hat ohngefähr

fortsetzt .

die Länge des Kopfs .

Das
Es

ist braun , am Ende zugespitzt, aber nicht gespalten.
Der

innere

Rand

ist völlig glatt ,

nur über der Mitte
tritt

Insekten.
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, nur die fünf unter

ner sind wie beym Hirschschröccr
Gelenke

den Lamellen stehenden
nur daß die obern

Die Fühlhör¬

heraus .

ein ziemlich starker Zahn

tritt

sind fast schnurförmig,
Die oberste

immer größer werden .

ist glatt , in der

Brusischrld

Der

Lamelle ist sehr breit .

sieht eine Längöfurche ; die Oberfläche

Mitte

und hinten der Rand stark in die Höhe

tirt , und vorne

braun .

Deckschilde

Die

gebogen .

und . kastanien¬

find glatt

zeichnet sich auch noch dieser Kä¬

Hauptsächlich

aus ,

fer durch die Hüften

welche eine « » gemein leb¬

Farbe haben . Die übrigen Glieder

hafte heile gelbbraune

find braun , und die Klauen
eine doppelte

Nebenklaue .

unterscheidet

sich

fast

haben gleichfalls in der Mitte

gar

Das

Weibchen

nicht vom

Weibchen

, nur daß es kleiner ist.

-Hirschschröcers

haben auch hier die schöne helle gelbbraune
die Schienbeine
nach Verhältniß
Das

ist punk-

,

besonders
ungemein

Vaterland

g.
des

Die Hüften
Farbe , und

an den Vorderfüßen

sind

stark.

ist Amerika.

8- l^vrcrmus inrerrupcus.
"Vier

und drepssigste Tafel .

Figur 4.

p. 560 . n. 4 . luuEi / exstukesiarrw anrenm5 arcumis rorpvre ob !on§o äepresto , verriee kpin , recumbeiire , lborace abstominegue remoris. b^lus.

Q'»«.

I.u6. Olr . P. ZZ.

Alkalien.

Z0L

8pec. Ins. 1. p. z. n. 7.

n -ürrc. 87k. Lnr. x. z. n. 7.
Klanr. 1. p. 2. n. 8.

Liarr » ßsmaica p. 429 . Ist ). 44 . ki §. 7.

(Ik>?.op'n. 'lbab. 27 . b'ig. 7.
. Taf . 2 . Fig . 2.

Gesch . derJysekten

Gulzer

. 4 . 'I ' ab . 19 . ki § . iz.

DegecrIns

Loleopr . I 'ab. 29 . k'iA. 1. 2.
H7c-'/>ru. I 'ab. ; o . I'»!;. i . 2 . Z.
Uebers . des Nar . Sysi . S . 97 . Nr . 4 .

Müller

Der

Doppelschild.
Eutsmol . Beytr . i . S . 121 . Nr . 4.

Eörze

Ich habe nicht leicht einen Käfer gesehen , der an
so verschieden wäre , wie dieser , da man welche

Große

Zoll beträgt , und

findet , deren Lange kaum dreyviertel

andere , welche an zwey Zoll lang sind .

Man

will diese

verschiedene Grösse für einen Unterschied des Geschlechts
halten .

kleinen pflegen

Die

auch wohl eine braune

Farbe zu haben , da die grossen schwarz sind .
Schröcerarccn

stalt weicht sehr von den übrigen
so daß ,

wenn die Fühlhörner

nicht

diese Gattung

brin¬

Der Kopf ist nicht groß , aber breit , doch

so breit ,

wie der Brnstschild

sind zwey sehr starke Vertiefungen
und die Mitte

ab,

nicht noch Aehnlrchkeit

hatten , man ihn schwerlich unter
gen könnte .

Die Ge¬

Auf demselben

.

, wodurch die Seiten

sehr höckrig in die Höhe

hie und da kleine Spitzen

hervorragen

N . S . - . I . d. Räf. M.Th.

.

U

treten , so baß
Auf der Mitte

steht

Z06
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steht ein Dorn

oder Zahn , der bey dem einen Geschlechte

flach liegt ,

bey dem andern

steht .

Zangengebiß

Das

aber gebogen in die Höhe

ist nicht groß , aber sehr stark;

bey dem einen Geschlechte abgestützt und dreyzahnig , bey
dem andern hat es drey zugespitzte Zahne .
ses Zangengebiß

Um sich die¬

deutlich vorzustellen , habe ich eö auf

der Instrukcionsrafcl

I) . kiZ . 7 . vergrößert

stellt , wo man auch die Gestalt

der Fühlhörner

darge¬
am be¬

sten sehen kann , die doch auch darinn von den Fühlhör¬
nern der übrigen Schröterarreir

abweichen , daß sie

nicht gebrochen sind , das heißt : das unterste Glied hat
nicht die Länge der übrigen

zusammen , doch aber ist es

größer als die übrigen .

Die fünf folgenden sind kugel¬

förmig ,

folgen

und

alsdann

Diese Fühlhörner

drey

grosse Lamellen.

sind allezeit sichelförmig einwärts

krümmt , und stark behaart .

ge¬

Zwischen dem Zangenge«

bisse ist eine sehr grosse , breite , vorne ausgeschnittene,
mit Haaren
seiner Gestalt
hinten

besetzte Lippe .

weicht in

sehr ab , er ist lang , breiter als der Kopf,

sehr stark abgerundet , und ohne Rand ,

glatt , in der Mitte
Seitenrand
hinten

Der Brustschild

steht

steht eine starke Längöfurche .

ist etwas

oben
Der

in die Höhe gebogen , und meist

daselbst ein eingedrückter

Deckschilde sind weit vorn Brustschilde

Punkt .

Die

abgesondert , ha¬

ben mit ihm eine gleiche Breite , und behalten auch eine
gleiche Breite
Oben

bis anS Ende ,

wo sie abgerundet

sind.

sind sie völlig platt mit starken glatten Furchen.
Die

Lukanen.
Die Seiten

hängen herunter ,

den einander

und haben fünf dicht ne-

stehende rinnenförmige

chen noch eingestochene Punkte
vereinigen

sich unten
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Furchen , in wel¬

stehen .

Diese Furchen

an der Spitze , und die obersten

reichen nicht ganz bis nach der Nach hin ; sie geben dem
Käfer

ein sehr schönes Ansehen .

Verhältniß

der Grösse des Käfers

Die Schienbeine

der Vordersätze

am Aussenrande , und inwendig
Ende .

Die Schienbeine

stachlichen Bersten
keine Nebenklaue
dem

Die Füße sind nach

Halse

nur kurz aber stark.
haben sehr viele Zähne

einen starken Dorn

der übrigen

besetzt.

sind mit

Zwischen den Klauen

wie bey den vorigen

steht eine

Füße

grosse glatte

am

Arten .

steht
Unter

glänzendbraune

Platte.

Das

Vaterland

ist Amerika

daselbst ,

nach dem Bericht

Wurzeln

der Patatten

man unter
selten
wird.

seyn ,

.

Die Larve soll sich

der Meriairin

aufhalten

u 2

an den

und den Käfer findet

dem faulenden Zuckerrohr .
weil er sehr häufig

,

Er muß nicht

von da mitgebracht

Y. I ^U-

zo8
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9. I^ucanu« pLrLllelepipe^us.
Vier rmd dreyffigste Tafel . Figur s.

I.»/». 8^ll.

p . ; 6i . n. 6 .

msnäibulr! öcate

lakerali clcvako, corpore cleprello.

lUrörra
. 8vll . Lnr. p. 2 . n. 6 . 8pee. las . 1. p. 2 . n. 6.
k^ siinls 1. p. i . n. 7.
6ro/ »o)/ las 1. p. 62 . n. Z.
j^oer Loleopr. 'I"sb. ZO. l 'iz.
Bergsträsscr

>lomencI . I . x>. z . n. z . 1sb . I . kiA. Z. 4.

lab . 8. I^iZ. 2. /.»c^rrur
Degeer Ins . 4 . lab . 12. k'i». 9.
Fc/r-r/. Icon . T'ab. 6z . lu §. 7 .

Llemenr . I 'ab. 101.

ki§. I.
^arrer

Ins . i . S . 5. Nr . z . 1.»^ »»/ 0 -r»/L.
Lnum . p . I . n. zz . Der Dalkenschröcer.

Laicharr . Tyrol . Ins . i . S . z. Nr . 2. Der schwarze
Schrorkafer.
2ool . Oan. kroär . n. 446 .
Scriba

Entomol . Journal

DsmL.

1. S . 41 . Nr . z.

Götze Entomol . Beykr . 1. S . 122 . Nr . 6.
Auch dieser Käfer ist au Grösse ungemein verschie¬
den.

In

unsrer Abbildung ist das größte Exemplar

aus meiner Sammlung
gesehen habe.

vorgestellet , welches ich jemals

Die fast gleiche Breite veö Kopfs , des

Brustschildeö und der Flügeldecken haben ihn obige Ve¬
nen-

Lnkancn.

ZO9

nennung gegeben. Die Farbe ist überall ein reines
Schwarz mit wenigem Glänze. Er ist nicht stark ge¬
wölbt, sondern etwas flach. Der Kopf ist bey einem
Geschlechte glatt, oben unter den Seitenecken etwas ein¬
gedrückt; ganz ohne Punkts; beym andern Geschlechte
ist er ganz voll eingestochener Punkte, die ihm ein
chagrinictes Ansehen geben, und auf der Mitte stehen
alsdann zwey kleine warzeuförmige Erhöhungen dicht
, und
nebeneinander. Die Fühlhörner sind gebrochen
wie bey dem Hirfchfchröcer , nur kürzer und etwas
plumper. Das Zangengebiß ist nicht viel länger als
der Kopf, stark, etwas eckig, an der Spihe einfach,
und etwas über die Mitte steht innerhalb ein starker
Zahn. Der Brustschild ist etwas breiter wie der Kopf,
glatt, und voll eingestochener Punkte bey denen, wo
der Kopf es ist. Die Deckschilde sind glatt und fein
punktirt. Unten am Hälfe ist ein grosser glatter ge¬
wölbter Fleck. Die Klauen haben gleichfalls eine dritte
gefpaltene Nebenklaue zwischen sich.
Man findet diesen Käfer in Deutschland häufig
an faulen Weiden und Eichenstämmen.

U g

IO. I ^u-

zio
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10. l^ucnnus carnboicies.
Vier und dreyssigste Tafel. Figur 6. und 7.
I-r'mr. 8)'li. I^sr. p. ; 6i . n.

I-ncs«. coerulekcens
, man-

marzinaio. laun . 8u. 407.
Nr6,-/c. 8^ü . Lnr. p. z. n. 8. Lgec. Ins. i . x>. z. n. 9.
Ivksnr
. 1. x . 2. n. 12.
Fco/x
)/. Lnr. carn. 2.
(/eoS-o), Ins. i . p. 6z . n. 4.
violaceoc« ruleus el^cris Irevibus.
äibulia IunLN8 rborace

FM/ . Icon. lab . 6. k'iz. 8. Isb . 75 . b'iZ. 7.

Degeer Ins . 4. lab . 12. li §. 11.
Loleopr. lab . ZO. lix . 8.

Gcriba Entomol.Journal i . S . 41. Nr. 4.
Laichart. Tyrol. Ins. i . S . 4. n. z.
Müller Uebers
. des Nat. Syst. S . 98. Nr. 7. Der
Räferfchrörer.
Götze Entomol
. Beytr. i . S . rrz . Nr. 7. Der laufkäferarrige Gchrörer.
Vergleichung mit den
vorigen nur klein, da er nicht viel über einen halben
Zoll Lange hat.
Sein Ansehen ist völlig einem Erdkäfer
ähnlich
, nur seine Fühlhörner zeigen,
daß er ein Gchrörer sey. Das Männchen
6.
Dieser Käfer ist freylich

ist etwas

länger, als

das

in

Weibchen kiz. 7. und man

erkennet es gleich an seine mehr hervorstehenden

Frefi-

Zu

.
Lukaiien

zangen. Die Farbe ist bald blau bald grün. Der Kopf
, vorne ausgehöhlt mit hervortretenden abge¬
ist punktirt
rundeten Ecken vor den Augen. Die Zähne sind dick,
krumm, am Ende mehrmals gekerbt, so daß die vorste¬
henden Zähne, wenn die Zangen geschlossen sind, in
; an der Wurzel steht noch ein klei¬
einander schließen
ner Zahn. Beym Weibchen sind diese Freßzangen
. Die Fühlhörner sind wie
kürzer und weniger gezahnt
Der
gewöhnlich gebrochen und braun von Farbe.
Brustschild ist ganz wie bey den Erdkäfern in der
Mitte gewölbr, der Seitenrand erweitert, dünne und
; die Oberfläche glatt, fein
etwas in die Höhe gebogen
punktirt. Die Deckschilde sind glatt, punktirt, geran, die Fußblätter sind
Let. Unten ist der Käfer schwarz
etwas lang gezogen; zwischen den zwey Klauen steht
eine dritte mit zwey langen borstenähnlichen Spihen.
Man findet ihn

in

Europa an Eichen,

doch

nicht

in allen Gegenden.

II . I^.ueanu8 rukpes.
Vier und dreyssigste Tafel.

Figur 8.

Museum. Incanru viriäis, tubkus xeäibusgue ru6z.
Von diesem Käser finde ich noch nirgends Erwäh
mmg. Er ist dem vorigen ziemlich ähnlich, nicht

Zi2
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merklich

grösser ,

aber

Die Farbe ist oberhalb

nach Verhältniß

grün goldglänzend , unten

der Bauch , die Füße und die Seiten
ein schönes lebhaftes
schmal ,

braunroth .

der Brust

Spitzen ,

über der Mitte

breit ,

haben

ist braunroth

oben einfach ,

mit

und etwas

steht ein starker Zahn ; die Freßfpitzen

sind unten roth , oben schwarz ; die Fühlhörner
gewöhnlich

aber

Der Kopf ist ziemlich

punktirt , das Zangengeöiß

schwarzen

viel breiter.

sind wie

gebrochen , das erste lange Glied ist brann-

roch , die andern Glieder sitzen dicht auseinander , wer¬
den immer grösser , sind dunkel , und -die drey Lamellen,
wovon

die oberste kugelförmig

Brustschild

ist breit , glatt ,

Seitenrand

durchscheinend

ist , sind braun .
punktirt ,

braunroth .

sind stark punktirt , breit , der Rand

gewölbt ,

Flache , deren Spitze
die Höhe zieht .

der

Die Deckschilde

etwas umgebogen.

Unken hat der letzte Schild , der die Brust
schen den zwey letzten Fußpaaren

Der

bedeckt , zwi¬

eine breite dreyeckige

sich zwischen den Mittelfüßen

An den Schienbeinen

ist der ganze Aussencand

in

der Vorderfüße

mit feinen Zähnchen

von ab¬

wechselnder Grösse besetzt.

Ich habe diesen Käfer nur einmal
ten ;

Sein

land

seyn.

Vaterland

soll das

geschenkt erhal

mittägige

Deutsch¬

12 . ^ U-

Lukanen
.

Ziz

12 . I^ucanus A32e!Is.
Xlsnr. i . p. l . n. 6. änr^rr. manäibuüs inws biäcnraris srer, elvriorum margine exreriori relbsceo.

Es hat dieser Käfer die Grösse des Weibchen vom
es/vco/n/,- die Gebißzangen sind kurz, innerhalb einmal
gezahnt. Der Kopf ist platt, punrtirt, schwarz nnd
vorne vor den Augen in eine Lamelle verlängert
. Der
Brustschild ist glatt, schwarz
, glänzend, der Hinter¬
land arr beyden Seiten ausgeschnitten
; die Deckschilde
sind sehr glatt, glänzend, schwarz
, der Auffenrand
breit erdfarbig braun, glänzend
. Die Füße sind
schwarz
, die Schienbeine werden durch Furchen eckig.
Das Vaterland ist Siam>

I Z. I_.ucrmu8 virelcens.
8)?lk. Lm. ^ppeini. p. 807. äur/r«. msnäibnlls
kriäenrans corpore viricii wneo.

n. 8.

8pec. Ink. I . p. Z.

^-Isnr. i . p. 2. n. 10.

Dieser Käfer ist dreymal grösser als der Lur/r»»/

c^-^ or^ r. Die Freßzangen stehen vor, sind kürzer
als der Kopf und dreymal gezahnt. Der Kopf ist
grünlich, und kielförmig erhöhet; der Brustschild und
die Deckschilde sind grün, dunkelglänzend
, platt. Der
Leib ist unten dunkler.
Das Vaterland ist Amerika.
U 5

14.
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I^ucrmus cnncroiäes.
«. mrmäibuÜs incuri . p. 2. n. 9 . ^.ueck
vis, inkus äence incrsllaro äiFormi, el^rris punöisro
subpubeleentibus.

Er ist etwas grösser als der vorige; die Freßzangen haben die Länge des Kopfs, sind gekrümmt,
, dicken,
und haben innerhalb in der Mitte einen grossen
ungestalten Zahn. Der Brustschild ist schwach glän¬
zend, punktirt, in der Mitte ein wenig kielförmig er¬
höhet. Die Deckschilde sind dunkel, punktirt, etwas
wolligt. Die schwarzen Füße haben sägeförmig ge¬
zahnte Schienbeine.
Das Vaterland ist in Diamenien.

IZ. I^ucsnus tenebrioiäes.
. msnäibulis lulvlanciss1. p. 2. n. 11. I-uc/nr
nslls uniäLnrsris arer, rdorsce marginaro el/cris kubKriakis.

Er hat

die völlige

Gestalt des

nur ist er ein wenig grösser, überall glänzend schwarz;
, die Freßzangen stehen
der Kopf ist vorne aufgeworfen
, innerhalb an der Wurzel steht
hervor, sind mondförmig

, an¬
Zahn. Der Brustschild ist glänzend schwarz
. Der
. Die Deckschilde sind schwach gestreift
gesteckt
Bauch ist pechbraun.
Das Vaterland ist Novogrod.

ein

l6 . t.u-

Lukanen
.

31^

l6 . I^ucanus carinstun.
1.»«». 87Ü. I^Lk
. p. 560. n. 5.
llepreüur, rborsce
murico cspilö breviore, snzulis xollicis excavslis.
Xlus. s.uä. Illlr. p. Z4.

Götze Entomol. Beyträge i . S . 122. Nr . 5.
Rielcrager.
Müller Uebers
. des Nat. Sysi. S . 97. Nr . 5.

Der

Diesen und den folgenden Käfer hat Fabricius

System aufgenommen
, die Ursach ist mir
unbekannt. Der Leib ist ganz platt, schwarz, so groß,
wie der Hirschschröcer; Kopf und Brustschild sind so
lang, wie der sehr kurze Hinterleib. Der Kopf ist
platt, glatt, an der untern Hälfte rauh. Das Maul
ist haarig, hervorstehend
, die Freßzangen haben an
der Spihe drey Zähne. Die Fühlhörner sind wie bey
allen Schröcerarren . Der Brustschild ist glatt, gerandet, vorne etwas winklich, die Hintere Winkel
sind ausgeschnitten
. Die Brust endigt sich hinten
in einen scharfen Winkel. Die Deckschilde sind glatt,
und nicht länger wie der Vordertheil, daher ist auch
der Bauch sehr kurz. Die Füße sind schwarz; die
Schienbeine am Ende haarig.
Das Vaterland ist Indien.
nicht in sein

17 . I-u-
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Zi6

js>ucanu8 rrLäentLtus.
8)'st. ,r^Lk. p. ).6o . n. z . chucü!-. mü.xil'osuZ äepreksu; , n'iAsr rlrorsce uirin^ne rriäemaco. ksun . 8u.
p. 406 . Ir. oel. p. 152.
Ktttornos. Beyträge i . S . 121 . Nr . z .

Götze

Der

Drcyzack.
Er ist viermal kleiner , als der Hirschschröcer,

im übrigen ihm sehr ähnlich.
mondförmig , zugespitzt.

Die Freßzangen sind

Kopf , Brustfchild , Deck-

schilde und Bauch sind schwarzbraun ,
chener Punkte ; die Brust

voll eingesto¬

ist haarig .

Der Brust-

schild hat an jeder Seite drey starke Zahne .

Die Fühl¬

hörner sind wie gewöhnlich.
Das Vaterland ist Veland.

iZ. I^ucanu8 äubiun.
Entomol . Journal r . S . 42 . Nr . 6 . L»e<r».
Scriba
minimus obkcure reliliceus, gnrennis clavarix.
Beobacht , der Berlinisch . Gesellsch. Naturf . Freunde i.
S . 229.
^ -o/ Ins.
<7eo/

5. !a ckevrcrre brune.

Wenn gleich dieser Käfer den Lukanen
sien kommt ,

am naä )-

so weichen doch die Fühlhörner

schon

Er ist unter den bekannten der kleinste, da
seine Länge nur viertehalb Linien betragt . Der Kopf
ist

sehr ab.

Lukarien.
ist etwas

schmaler ,

Freßzangen

sind

als

3i7

der Brustschild ,

hervorgestreckt .

sind nicht gebrochen ,

Die

sondern werden

und

seine

Fühlhörner
von unten

an

immer dicker , und die Glieder

sind perlenähnlich , da¬

von die letzten an einer Seite

tiefer von einander

gesondert
tirt ,
eckeu ,

sind .

vorne

Der

grade

hinten

abgeschnitten

enger

schilde umschließen

Brustschild

und

ist gerandet , punkmit

spitzen Seiten-

abgerundet .

Farbe

Die

Deck¬

den Leib , sind gerandet , nicht stark

erhaben , punktirt , gestreift , hinken rund .
sind nicht lang ;

ab¬

die Schienbeine

ist schwarzbraun ,

Die Fuße

unbewafnet .

die Füße

und

Die

Fühlhörner

pechbraun.
Das

Vaterland

ist Deutschland

und Frank¬

reich.

Siebente
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e t li r u 8.

grenzet

) iese Gattung

^

wurde .

Gattung
derselben
man

Sie

doch auch

hat aber

läßt

sich nun

bestimmen

Folgende

be¬

bisher

ge¬

Von

sichelförmig

den Kennzeichen

kann.

sind theils

gekrümmt

2 . Die Fühlhörner

abgesonderte

nicht wohl Garcvngs-

sind vom Fabricius

Rinnladen

so viele Ei¬

freylich nicht viel sagen , weil

einer einzelnen Art

kermzeichen

eine

zu

gemacht werden muß .

von

1 . Die

zu denselben gehörige

daß sie nothwendig

genheiten ,

an der vorigen,

auch sonst mit zu den Lukanen

Käferart

kannte
zählt

einzige

die

so daß

sehr nahe

angenommen:
hakenförmig

theils

(säunce fslcgrg ) .

haben eine abgestumpfte

Keule

(snrennL clsva rrunears, runiesra) .
Da

Kaferartige Insekten. Lethrus.
Da

Fabricius

sich nirgend

er für einen Begrif

mit

dem

bindet , auch andre Erklärer
lein ,

Römer

nen ,

so muß

von

die

förmige

gewöhnliche

haben ,

Charakter

nach seyn ;

eignen

^

des Worts

Das

becrist , nemlich daß

der Käfer

soll aber

eine Gattung

Gattung

sichel¬

Gattung

zweyte

zu

die Art

und Stärke

bezeichnen ,
obigen

Be¬

so würde

Lukanen

zu

weil fast bey

verschieden ist.

Kennzeichen , das von den Fühl-

hergenommen

ist ,

Garcungskennzeichen

weil sich die Natur

ein

sind gekrümmet,

machen müssen ,

einer jeden die Krümmung

wahres

eine Er¬

so scheint mir dies

fast jene einzelne Art der

Hörnern

erwäh¬

es ihrer ganzen Natur , Lage und

der Krümmung

i

Bedeutung

für eine ganze

Freßzangen

müssen

stimmung

;

nichts

eine mit einen Haken versehene

Krümmung

Alle

einer

als Schmid-

zu geben , wobey ich nichts denke,

das erste Kennzeichen

sehr unsichrer

i

ver¬

ist , als auch was man in der Botanik

die Freßzangen

man

runicam

läßt.

Was

und

was

versteht , welches sich beydes aber hier nicht

anwenden

seyn .

Ausdruck

hat ,

ich es ihm selbst überlassen ,

sowohl bekannt
darunter

Worte

des Systems

diesem

klärung dieses Worts
obgleich mir

erklärt

319

kann

also

nur

angesehen

selbst Hiebey bestimmtere

als

ein

werden,
Gesetze
vorge-

k

Z2Q
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vorgeschrieben

hat .

l) . bey k'ig . v . ein wenig vergrößert
sieht daselbst , daß das erste Glied,

Man

langen

gen

sieben Glieder

Exempla¬

gelförmig ; dies sinke ich bey allen meinen
ren nicht .

Am

eyrund

seyn

der

seine stärkste
in

ist ,

schiefen

ganz

zu schief herunter .

Flache

dieses Knopfs ,

äusseren

Rundung

welches

das

aus
leicht

mehreren
soll dies

werden ) ,

so findet man

giebt ,

Ansehen

über einander
durch

die aber

von

,

Besieht

nicht ganz

das

grosser Knopf,

abgestutzt

glatt

Richtung

aussen

ein

er nickst oben ,

wenn

würde ,

Breite

etwas

einer

steht nur

Ende

innen

wo
wäre,
nach

die obere

man

einige mit der

gleichlaufende
als bestände

Striche,
der Knopf

gewickelten Häuten

( viel¬

angezeigt

Wort

an der innern

nicht

1. 7 . 8 . 9 . ku¬

cylindrisich ,

2 . g . 4 . ; . 6 . wären

dicht

nemlich

derselben ,

fünf

er sagt :

Gestalt ;

einerley

giebt diesen Gliedern

Fabn 'cius

auf einander .

denn sie

sind ,

sie sitzen ziemlich

etwas ;

sich unten

verengern

vorgestellet

zu rund

etwas

Abbildung

fol¬

die in der

Grösse ,

gleicher

von

Alsdann

beseht .

Haaren

borstigen

mit

lan¬

es ist zugleich

die übrigen ;

als

ger und dicker ist ,

sehr viel grösser ,

rechnet

mit

Einlenkungsglied

kleine

das

man

wenn

zweyte ,

das

eigentlich

oder

auf der In-

ich ein solches Fühlhorn

strukrionscafel
vorgestellt .

zu ma¬

Begrif

einen deutlichen

zeichen des Lethrus
chen , so habe

diesem Kenn¬

Um sich also von

Seite

des Knopfs
dicker

Lethrus.
dicker waren ;

ich habe solches bey In § . L . l ' -rd . v.

deutlich vorzustellen

gesucht ;

eine hellere weißliche
einem einzigen ,
Gliedern

Z2I

der inwendige

Farbe .

Ob

Kern

hat

dieser Knopf

auö

oder wie Fabricius

bestehe ,

sagt ,

aus drey

dies kann ich schlechterdings

nicht

deutlich erkennen.
Alles

übrige ,

nur

mit

Art

gesagt

hierher

was

Sicherheit

von

werden ,

gehörige

hievon

Arten

den Gattungskennzeichen

der

und

nur

zu sagen
allein

ist ,

kann

noch bekannten

erst ,

wenn

mehrere

entdeckt worden , läßt sich von
etwas bestimmteres

Urlirus

sagen.

cepkalotes.

vier und dreyjstgste Tafel. Figur 9.

und

io.

Xlanrilsi. 1 . p . 2 . n. 1.

Icon. Ins. Hall. i . Tsb .

InA. i . g. b. c.

s/iter»/ subliTmichliLricus, scer opscns , rl^oracL convexo

marginaro,

regnanre.

e!>cra breviilima

Irin. i .

co^lira sub-

p. 461 . n. 2Z.

nov . (lommenr. kerrop . 14 .

^9 . n. 4.

I 'ab. 24 . l^ A. 1. / .Abirrn

5uec. 1781 . P. 246 .
N . S . d,I . d.Äaf. M. TH.

5. kllg Z—12 . L»/T

Lo-

Z22
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Fco/io/r intrvä . in IMl . I^sr.
Götze

4Z9 . / .er/» «/.

Entomol . Beytrage

i . S . 116 . Nr . 2 .

Der

eine etwas

Ge¬

Ohreirkäfer.

Es
stalt ,
ren

hat

dieser Käfer

die sich in einigen
Skarabäen

Stücken

nähert .

Der

seltsame

den ungeschildeKopf ,

den ich auf

der Instrukrionsrafel

v . bey

von

vorne

bey L.

nebst dem Brustschilde

von der Seite ,

und

bey L.

sehr vergrössert
hauptsächlich
wärts

von vorne vorgestellet
beym Männchen

gestreckt

vorne zu ;

hinten

tief eingedrückte
wo

sie in

Mitte

, wo er noch mehr vor¬

erweitert

Falte , beym Männchen

erweitert

Spiße

sind klein ,

erweiternden

hen

unter

Seikenecken .

biß steht zumal

Der

beym Männchen

Vor-

derselben

auch bisweilen,

ausgeschnitten

.

Die

auf den sich et¬

Die

worden .

sieht

Lamelle , die

Fühlhörner

der halbrunden

sind wie oben beschrieben

der

vorne

.

gebogen ;

und stehen oben

der Wurzel

Auf

bedeckt ; der Rand

aber nicht allezeit , in der Mitte

was

,

sich in eine halbrunde

in die Hohe

eine

weit starker,

vortritt .

Vertiefungen

des Gebisses

ist ein wenig

nach

am Halse steht an jeder Seite

eingedrückte

-die Wurzel

Allgen

sich etwas

eine schwache Längsfurche

einige

derrand

und

eine stumpfe

steht

man

ist ,

habe , ist groß,

Lamelle ;
Das

sehr

ste¬
sie

Zangenge-

hervor ,

und

ist

Z2Z

Lethnrs.

ist aus b'i? . O. am besten zu erkennen ; es ist sichel¬

auf dessen Unterflache

gekerbt ;

förmig

Männchen
und

ein Nebenast

ist ,

als die Marille

länger

Spitze

desselben

am

innern

Die

nicht .

ist dieser Nebenast

der

grosser

Beym

Weibchen
zwischen

Oberlippe

ist durch einen starken Ausschnitt

lappig , und

in diesem Ausschnitte

blicken zwey Paar

nur

die übrigen

hat ,

finde ich es bey allen
cius

Exemplaren ;

meinen

giebt drey Paar

Glieder

so

deren zwey ;

giebt den äusseren vier , den inneren

der ; Pallas

zwey-

hervor , wovon das äussere Paar

Freßspihen

drey Glieder

eine

noch

den Zähnen

haarigte

an

sieht nahe

Rande

ein Zahn .

wie

kleine Erhöhung

beym

selbst , und eine ha¬

bisweilen

hat ;

Krümmung

kommt

heraus ,

noch

kenförmige
der

und sage-

gekrümmt , dick , vorne abgestumpft

förmig

Fabri-

drey Glie¬

an , die alle nur

zwey

haben sollen ; woher mag diese Verschiedenheit

kommen?

Der

beym Männchen

, wo er lappenförmig

er ist stark gewölbt ,
die

ist ausserordentlich

Brustschild

obern

abgerundeten

ausgeschnitten

rinnensörmig

herunterhängt;

glatt , vorne stark ausgeschnitten,
Seitenecken

noch etwas , und der Seitenrand
was

breit , zumal

, überhaupt

verlängern

et¬

ist in der Mitte
der ganze Seitenrand

in die Höhe gebogen ; hinten
T 2

sich

über

dem

Schild-
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Schildlein
etwas

etwas ausgeschnitten

von den

Schildlein
mehr

, so daß der Brustschild

Deckschilden

abgesondert

ist .

Das

ist nicht eigentlich so zn nennen , sondern ist

nur der Leib selbst , der diese Lücke ausfüllet ; es

ist sehr kurz und zugespitzt .
kleiner ,

und

schmaler

Die Deckschilde

als der Brustschild ,

wölbt , zusammengewachsen

, umschließen

glatt , fein narbicht , der Rand
von diesem Rande
ten des Bauchs

sind viel
stark ge¬

den Bauch,

in die Höhe

gebogen,

an aber setzen sie sich noch an den Sei¬

, den sie umschließen , fort , und haben

denn einen zweyten Rand , und der Zwischenranm
schen beyden

Rändern

ist rinnenförmig

zwi¬

ausgehöhlt.

Am Ende

sind sie stumpf zugespitzt , und reichen weit

über

After

den

erste Paar

hinaus .

sehr stark , und

sehr dicken starken Hügeln
Gestalt

der

vergrößert

Vorderfüße

Fußblätter

glied mit
Bauche
Ende
und

Spitzen .

an zwey hervortretenden

der Brust

eingelenkt .

den
Der

Die

habe ich auf lab . v . bey L.
sind erweitert,
gezahnt.

sind vier , und ein längeres

Klauen-

zwey Krallen .

desselben ;

ist das

durch starke Einschnitte

eingelenkt ,

an

den Füßen

vorgestellt ; die Schienbeine

und am Außcnrande
Der

Von

Die

und das

letzte Paar

sie sind mit

Schienbeinen
ganze Käfer

andern

vielen

sind auch

Füße

sind am

fast ganz am
Borsten

beseht,

einige stumpfe

ist schwarz , ohne vielen

Glanz , glatt , und sehr hart.
Man
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Lethrus.
Man

findet diesen Käfer

Tarkarey

,

nem Miste
an

der

in trocknen

in Rußland

wüsten

Gegenden ,

und um den Wurzeln
auöschlagender

Pflanzen

Ungarn

,

die von

kommen ,

grösser ,

halten

unter

der Erde

Paar

zusammen

Ob

des

daher

sich gleichfalls
auf ,

in

in trock-

perennirender

Wurzel
und

und der

wüsten

und eZ soll sich nur

;

und

auch
find

in
viel

Gegenden,
immer

ein

halten.
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1 . 2 . eben dieser Käfer

noch ungewiß.

Ende des dritten Theils der Käfer.

sey, ist

ch
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