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Der Käfer
IV. Theil.

rr. s . s. I . v. R. iv.Th.

A

^/7 ^ enn gleich bey denen m den drey geendigten
Bänden beschriebenen Käfern allerley Schwie¬
rigkeiten und Verwirrungen

vorkamen ,

deren Be¬

richtigung viele Mühe und Bergleichung erforderte , so
betraf dieses doch nur einige einzelne Arten , die ge¬
nauer zu bestimmen waten ;
Gattung

aber in Ansehung der

war man doch gewiß , daß man sich nicht irre,

weil die Kennzeichen derselben , so deutlich und in die
Augen fallend sind , daß auch selbst ein Anfänger nicht
leicht fehlen kann .

Unendlich mehr Schwierigkeiten

sehe ich aber jezt vor mir , die auch dem Geübtesten viel
zu schaffen machen , und die standhafteste Geduld auf
die Probe

sehen.

Ein ganzes Heer kleiner Käfer soll

jezt von mir beschrieben und in eine systematische Ord¬
nung gebracht werden , an welchen man nur durch sehr
gute Vergröfferungsglaser
wißheit wahrnehmen

einige Kennzeichen mit Ge¬

kann .

Sie

in ein System

zu

bringen , macht bey weiten nicht die Schwierigkeiten,
als sie nach dem System

zu ordnen .

meiner bisherigen Hülfsquellen
Kennzeichen jeder Gattung

Die

meisten

verlassen mich ;

die

sind so unbestimmt , sie

weichen fast bey jeder einzelnen Art so ab , daß häufige
A r

Zr-

4
Irrungen

fast unvermeidlich

eine neue Bahn
System

sind :

Will

man sich auch

brechen / und sie nach einem

eigenen

ordnen , so kaun mein dies doch nur mit denen

thun , die man vor sich hat , wie will man aber wissen,
ob diejenigen , die man nur aus den Systemen

kennet,

würklich dahin gehören , wohin man sie in sein eigenes
System

sezt ?

windlich ,
ehe man

Diese

Schwierigkeiten

daß sie nicht eher gehoben werden
nicht von allen Insekten

sichere Abbildung

Was

sind so unüber¬

eine deutliche

der jezt auf einander

besten in die Augen

fallen .

richten , weil diese am
Bisher

sind solche Gat¬

tungen

beschrieben worden , deren Fühlhörner

Spihe

grössere Glieder

Gattungen
hörner

Es

an der

scheint mir

also

zu seyn , daß ich nun auch alle übrigen

hinter

einander

mir , der Ordnung

gen Fühlhörnern

Anzahl

folgen lasse , deren Fühl¬
haben .

Dies

ist , beucht

weit gemäßer , als wenn Gattun¬

gen mit fadenförmigen

hörnern

haben .

eben diese Eigenschaft

Die

folgen¬

betrift , so werde ich mich auch dabey

nur allein nach den Fühlhörnern

ganz natürlich

und

hat.

die -Ordnung

den Gattungen

können,

, mit keulförmigen , mit blattri-

durcheinander

stehen.

der grösseren Glieder

ist nicht allzeit

die drey lezten Glieder

gleich ;

än den F ühl¬

be» den meisten find

grösser , oft aber auch nur ztwey,

rund

und eins ;

und

gefunden ,

deren

Ende

neuerlich

haben .

Schwierigkeiten
so dicht auf

hat man auch schon Käfer

Fühlhörner
Aber

;

vier große Glieder

am

auch Hiebey fehlt es nicht an

denn oft sitzen die grösseren Glieder

einander , daß man auch durch die besten

Vergrößerungsgläser

nicht sicher bestimmen kann , aus

wie vielen Gliedern

ein solcher Knopf

oder Keule

be¬

stehe.
Ausser den Fühlhörnern
auch auf den äußerlichen
men ;

muß man denn freilich

üoür .' um mit Rücksicht neh¬

und ich glaube , man thut

deren Fühlhörner

besser , diejenigen,

zwar gleich sind , aber deren Umriß

verschieden ist , unter mehrere Gattungen

zu vertheilen.

Bey

wäre es gut,

diesen so unendlich

die Anzahl

der Arten

kleinen Insekten

jeder Gattung

so klein als mög¬

lich zu machen , wenn man nur deutliche und bestimmte
Unterscheidungszeichen
verliert

angeben

könnte .

Denn

wer

nicht die Geduld , wenn er fünfzig bis hundert

Beschreibungen

durchlescn soll , um zu wissen , ob ein

kleines Kaferchen , welches er gefunden , sich mit dar¬
unter

befinde , und wie es heisst .

solche kleine Käfer
genaueste

einander

Beschreibung

schied deutlich zu zeigen .
Wie

Oft sehen sich auch

so ähnlich , daß auch die

nicht hinreicht , ihren

Unter¬

.

ich nun alle diese Schwierigkeiten

den werde , wird die Zeit lehren . Wer
A z

überwin¬

noch im geringsten

Licht und Deutlichkeit

sten in dieser verwickelten Sache

nicht versagen , und

wünscht , wird mir meine Bitte
mir mit seinen Beobachtungen
Dem

kommen .

Hülfe

;u

Hellwin

in

Hm . Professor

schon

verdanke ich solcher Berichtigungen

Braunschwcig

viele ; der Hr . HosmedikuS
wenigstens

und Berichtigungci

viele neue kleine Käfer

zur Berichtigung

zugeschickt ; und der Hr . Advokat Schneider
fund , dem ich schon so manchen

hat mir

in Dresden

Helfe

zu Snal-

in den vorigen Ban¬

den beschriebenen Käfer verdanke , hat mix auch seinen
Die

gütig versprochen .

Beistand

ferneren

Unterstü¬

tzung mehrerer zu hoffen , habe ich bis jetzt noch wenig
Grund.

gewiß

die Liebhaber der Insektengeschichte

Da

gern alles beysammen

zu haben wünschen , was sowohl

zur Vervollkommung

derselben , als auch zur Verbes¬

serung

beytragen

des Systems

lhnen einen Dienst

so glaube

Vorsitz des berühmten

ich ihnen eine unter

Herrn

Ritter

Thunbcrg

lateinische

herausgckommenc

die den Titel führt :
Ot .aerum

?ericu ' um eiuomolozicum
Inkeüorum

selben den großen Verdiensten

Entomologie

.

Nachdem

des Fabricius

dem
zu

Disserta¬

tion übersezt mittheile , in so weit es die Käfer

cbaraüsres

ich,

zu thun , und daß hier der Ort auch

nicht unschicklich sey , wenn

Upsa ! 1789

kann ,

betriff,
tjuc»
in der¬
um die

völlige Gerechtigkeit wiederfahren ge¬
lassen,

7
lassen , aber auch über die Schwierigkeiten
zeichen aus den Freßwerkzeugen
folgende

der Kenn¬

geklagt wird , so wird

neue oder verbesserte Classistkation gemacht,

I . Loleoptein.
1 ) Die

Fühlhörner

haben eine dichte Keule.

/Vmennis clsva luliöa.
kautus . Die Keule hackenförmig gekrümmt (uncinsra)
die Deckschilde

abgekürzt.

lckilrer «» Der Kopf zurückgezogen , die Deckschilde ab¬
gekürzt.
Coccmellg .

Der

Leib halbkugelförmig , unten platt.

Hnlkrenus .

Der Kopf zurückgezogen , der Brustschild
vorne verengert .

Lloxkorus

.

Der

Der

Brusischild

Leib eyrund.

viereckig , die Deckschilde

eben ( aeyuamig ) .
2)

Die

Keule

der . Fühlhörner

bulbenförmig.

^MLnnis clava bulbikormi.
Luldocerus

.

Diese Gattung

ter dem Namen
z ) Die

Fühlhörner

ist im letzten Bande

un¬

l- erkrus beschrieben.
haben eine lamellirte Keule,

^mennis clava Ismellsrs.
Lucanus .

Hervorgestreckte

Lcaradaeus .

Der
dert.

Marillen.

Kopf hock'rig , der Rücken

A 4

geschil¬

60-

3
Coprir .

Der Kopf höckrig,
dert.

^lelolonrbs .
Irox .

der Rücken unge 'chil-

Der Kopf unbewafnet ( muricus).

Der Kopf zurückgezogen, der Bauch platt.

4 ) Die Keule der Fühlhörner durchblättert.
Hmennis clav» perluüars,
curculio .

Der Kopf beschnabclt, hinten dicker. Die
Fühlhörner

sihen von den Augen entfernt

am Rüssel.
ärrelablis .

Der Kopf beschnabclt , hinten dünner.

^üroptrilus

.

Der Leib eyrund , gewölbt , die Füsse

' Schwimmfüsse.
8^bseriäium .

Der

Lauffüsse.
L)' rrbu5 .

Leib eyrund , gewölbt , die Füsse

Der Brustschild erweitert.

Der Leib eyförmig , gewölbt , der BrustSchild vorne enger.

vermeckt-s.

Der

Leib

länglich, etwas platt , der Brust-

Schild vorne dünner verenget.
Loliricbu«.

Der Kopf zurückgezogen
, der Brustschild

rund , der Leib cplindrisch.
Hnübiuw .

Der

Leib

fadenförmig lang , der Kopf her¬

unterhängend ,

die Deckschilde sich leicht

biegend. LTloc. Der Kopf dem Brusischilde
fast gleich , der Brustschild rund , die Fühl¬
hörner bey einigen Arten fchnurförmig.

IV,-

IVlwms .

Der Leib fadenförmig , platt , der BrustSchild viereckig, der Kopf vorgestreckt.

Ipz. Der leib länglich eyrund, überall gewölbt.
Lllpdit. Der Brustschild und die Deckschildc an den
Seiten ausgebreitet, l^ or . Der leib etwas
platt, der Kopf zurückgezogen und hcrnnlerr
hangend , die Fühlhörner bey vielen schnurr
förmig.
driliüula^ Der Brustschild überzwerg ( rrgvsversus) ,
die Deckschilde abgestutzt. Der leib vier«
eckig.
deicropckorus. Der Brustschild abgerundet, die Sei«
ten erweitert, die Deckschilde platt, , abger
stutzt.
5) Die Fühlhörner schirmförmig.
HnkLnnis monililormibuL.

Der Brustschild gewölbt, vorne mondför-.
mig ausgeschnitten, die Seiten ausgedehnt,
die Deckschilde gewölbt.
Lructius. Der Kopf zurückgezogen herunterhängend,
der Brustschild vorne enger, die Deckschilde,

Opskruw,

Nilxs .

stumpf.
Der Brnstschild vorne enger, ungerandett
Die Deckschilde stumpf. !^ or>Die Fühl¬
hörner vorwärts gestreckt, dicht, neben eineinander , der leib oft stachlicht.
c - st
A 5

Lsstlös .

Der

Leib gewölbt , unten

Schild
Ckr )' lomelg .

platt , der Brust-

bedeckt den Kopf.

Der

Leib eyrund , der Brustschild

über-

zwerg , gerandet , die Deckschilde ungerandet.
^Lrica .

Die

Ickoräells .

Füsse zum Springen.
Der

Leib einwärts

Schilde

verengert ,

gekrümmt , die Deckvor den Hüften

steht

eine Platte.
Lroä 'mr .

Der

Brustschild

Bauch
XleloS .

Der

etwas

Kopf

übcrzwerg ,

platt ,

der

kuglich.

einwärts

gebogen , groß , aufge¬

worfen , der Brustschild

an den Seiten

ge¬

drückt , ziemlich rund , die Deckschilde faden¬
förmig , biegsam.
Oerur .

Der

Kopf breiter als der Brustschild , mops-

nasichk ( leümum ) , der Brustschild

hinten

schmaler.
Lpanöy ' rs.

Der

Brustschild

schmaler als

die Deck-

Schilde , der Leib etwas cylindrisch.
kimelia .

Der

Brustschild

abgerundet , gewölbt , ge-

xandet , die Deckschilde gewölbt

mit doppel¬

tem Rande.

8tsx>b,i!ilius.

Die Deckschilde abgekürzt,

mit zwey Borsten .
förmig , der Rand
über den Schwanz

der

Noe . Der
des Hinterleibes
treten

Schwanz

Leib faden¬
erhoben;

zwey kleine Bla¬

sen heraus.
6)

Fa-

6) Fadenförmige Fühlhörner,
?. nrcnn2a

lerLLLLS.

Die Fühlhörner cylindrisch, kürzer als der
Kopf ; vier Augen,
Xaio -^us. Der Brustschild bncklich, an den Seiten
verengert.
rüiius . Der Kopf eingezogen, eingebogen. Der
Brustschild doppelt gerundet.

L ^rinur .
l
l

Der Kopf einwärts gebogen, der BrustSchild zweymal gerandct.
Cnaceris . Die Fühlhörner dicht neben einander, der
Brustschild fast viereckig, die Deckschilde
länglich.
erz 'procsxdalus. Der Kopf aufgeworfen, zurückger
zogen; die Deckschilde stumpf, der Leib

k-lel^ris.

j
!
!

eylindrisch.
^uelrema. Der Brustschild rund , schmaler als die
. ( Hierher
etwas gedrückten Deckschilde
Lriocens
Gattung
der
werden einige aus
IUdi-. gerechnet, z,E . meräi^era.)
, platt, mit
Lur ^cdora. Der Brustschild fast viereckig
; die
Rande
erweiterten
allmählig
einem
Dcckschilde platt, ( Hierher wird kimelia
cilisra gerechnet.

clucrstus.

Der Leih platt , der Brustschild hinten abr
gerundet.

ir

.

Ku^ rctlir .
Klarer ,

Der Kopf ist halb ins Brustschild gescho¬
ben ; die Augen sind länglich.

Won der Brust

geht eine Spiße in eine Höh¬

lung des Hinterleibes ; die Augen sind rund.
7 ) Borstenförmige
/^niennse

Lesr 'irer,

Der

Fühlhörner.
bergige.

Brustschild

myndförmig ausgeschnit¬

ten , hinten abgerundet.
esrsbus .

Der Brustschild ziemlich herzförmig , hinten
qbgestuht , gerandet.

Lie'mäels. Vorstehende Augen, der Brustschild un¬
gleich,
vonseia .
(lillels ,

Der Brustschild viereckig,, ungerandet.
Der Leib länglich , gewölbt , der Brustschild
gerandet , vorne enger.

v/liicus , Der Brustschild überzwerg , Schwimmfüsse.
Keprurs .
Osll 'iclium.

Der

Brustschild

ziemlich kuglicht , unbe¬
wafnet , vorne enger.
Der Brustschild rund , unbewafnet.

Lspercia .

Der Brustschild cylindrisch , unbewafnet.

krionus ,

Der Brustschild platt , mit einem scharfen,

gekerbten oder stachlichten Rande.
Lersmkix . Der Brustschild an den Seiten
höhung und stachlicht.

eine Er¬

( Hiebey wird die

Anmerkung gemacht : Der verschiedene Ha¬
bitus der Käfer dieser Gattung

scheint meh¬
rere

lere Gattungen

zu geben , wenn man nur

allzeit ein standhaftes und in die Augen fal¬
lendes Kennzeichen angeben könnte .

Hiezu

werden folgende vorgeschlagen:
I.iimis .

Der

Brustschild

rund , dornige,

die Deckschilde hinten

gewölbt

(clunslg ) .

Lersmdix . Der Brustschild rund , dornigt,
die Deckschllde fadenförmig , zu¬
gespitzt. (Dies
wird hier in dem Sinn

Wort
genom¬

men , in welchem LlNNe es beym
Lupreliis ruüics genömmen hat .)
KkgA'ium .

Der

Kopf lang gezogen , der

Brustschild rund , dornigt , die
Deckschilde etwas zugespitzt, hin¬
ten schmaler ( ludlsNiAwia

cu-

nears .)

Lrenocorus.

Der Kopf lang gezogen , dee

Brustschild

rund , höckrig, die

Deckschilde hinten schmäler. We¬
gen der .übrigen verwandten Gat¬
tungen werden noch folgende Un¬
terscheidungszeichen hinzugefügt.
Lalopur . Der Brustschild eylindcisch, schma¬
ler als die Deckschilde , unbrwaft
net . Die Deckschilde keilförmig.

Lsxeräa .

Der Brustschild cylittdrisch , unbcwafner , die Deckschilde zugespiht.

esüiäiüm .

Der

Brustschild

rund ,

die

Deckfchilde zugespitzt.
Lalopus » Der

Brustschild

rund , schmaler als die

Deckschilde , der Leib cylindrisch.
.Lsnlksrir ^

Der Kopf hervorragend , der Brustschild
platt , gleich breit mit den Deckschilden;
diese fadenförmig , biegsam,

f ^ rocdr -va .

Der Kopf hervorragend , der Brustschild

abacrundet , die Deckschilde biegsam , der
Leib hinten dicker.

cslvl ^mu ?.

Der Kopf kuglicht , der Brustschild vorne

enger -, die Deckschilde fadenförmig , bieg;
fam .

( Diese Gattung

ist t.vme .x^ lvn und

lbloria kedr .)
klalgLdms .

Die Deckschilde schmaler und enger,

^smp ^ris .

Der Kopf mit dem Brustschilde bedeckt,
die Deckschilde biegsam.

Kec/äslrs .

Die Deckschilde abgekürzt , der Schwanz
einfach.

korüculg .

Die Deckfchilde abgekürzt , der Schwanz
zangenförmig.

Wenn

gleich die hier angegebenen Kennzeichen

jeder einzelnen,Gattung

noch sehr unbestimmt sind, und

viele

viele Ausnahmen
verwerfen

leiden , so ist es doch nicht ganz zst

, daß die Ordnung

genden Gattungen
den .

Freilich

nach den Fühlhörnern
muß man

an das ünneische
wird

man

System

alsdenn

melä und eiücls .

die Anhänglichkeit

finden ,

daß Gattungen

Wenn

die Linne

verband , z. E . iHrylo-

aber nun

einmal

als ein wesentliches Kennzeichen

angesehen

, denn sonst

zu stehen kommen ,

sogar m eine tinzigv Gattung

werden , so scheint es dre Natur

gen neben einander stehen , deren Fühlhörner
mit einander

haben .

Ich

schon vorher , ehe ich obige Dissertation
kam ,

die Fühl¬

der Gattungen
der Sache

schon so mit sich zu bringen , daß diejenigen
Aehnlichkeit

fol¬

bestimmt wor¬

ganz verlaugnen

es sehr empörend

so weit von einander

hörner

der nach der Reihe

Gattun¬
die meiste

hatte

daher

zu Gesicht be¬

den Gedanken , in diesem Werke nach obiger
Regel zu verfahren , und ich wünschte daher , das Gut¬
achten der Entomologen hierüber zu vernehmen.

Achte Gattung
der

Insekten.

Käferartigen
leistet.

es müßte denn seyn , daß man darauf
men hat , daß die Gaukler

Rücksicht genom¬
zu tragen pfle¬

kurze Kleidec

sehr abgekürzte

ben , und daß jener ihre Kleidung

Deckschilde

Farbe

Eigenschaften

haben .

Beides

, die diesem Käfer

hat es indessen nun einmal
auch Harlekin
noch
nämlich

eine

ha¬

schwarz und roth zu
gleichfalls

seyn pflegt , so wie einige dieser Käfer
solche

könnte,

sagen will , anspielen

die so viel als Gaukler

gen , und diese Käfer

Benennung,

die läteinsche

bekannt , worauf

Gattung

dieser Käfer-

Eigenschaft

ist mir keine besondere

sind

aber

eine

doch nicht

allein zukämen . Man

so beliebt , sie Gaukler

oder

zu benennen ; doch hat man ihnen auch
mehr

Scutzkäfer

stutzte Flügeldecken

angemessene

Benennung

, da alle bekannten
haben .

Da

gegeben,
Arten

abge¬

indessen alle deutsche
Be-

Käferartige Insekten.
Benennungen

Hister.

mehr nur in Schriften
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als im gemeinen

Leben gebraucht werden , als wo man lieber den bekann¬
teren systematischen
dos auch ferner
lateinschen

Namen

in diesem Werke

Benennung

warum

es denn

Noch findet man diese Gattung

schwarze

.

von

von Geoffroy

ist .

Man

Die

maßen

man

diese Käfer

Sie

kommen

nach ziemlich nahe , am meisten
weichen doch ganz
die Aoccinellen

sie ihnen auch sind.

die Gestalt

kennt , so kann

französische Be¬

nennen .

Auch hat man sie wohl unter

Wenn

der Name

bey einer an¬

hat ehemals

an den Füssen ; aber die Fühlhörner

gebracht , so unähnlich

Schrift¬

gerechnet , wie auch die Hol¬

sie noch kkeklkeverrjes

ihnen auch der Gestalt

ab .

einigen

thun?

Ausser der obigen lateinschen

gebraucht

ist kllcgrbor .

gesche¬

nicht überall

gegeben , der aber von Lmne

Mit zu den riuftkafern
länder

geben.

, Schildkrärenkäfer,

ist dieser Gattung

dern Kafergattung
nennung

Dungkäfer

Speckkäfer

Benennung
Hnelabus

:

thun , und blos der

ist dies schon allgemein

sollte man

stellern benannt

so werde ich

eine deutsche Endigung

Bey einigen Gattungen
hen ,

bcybehält ;

dieser Käfer

man beyden

nur einiger¬

meisten Arten so¬

gleich beym ersten Anblick sicher wissen , daß sie zu die¬
ser Gattung
minder

gehören ; bey einigen wenigen

Arten ist es

auffallend , sondern man wird schon zweifelhaft,

ob sie nicht eine eigene Gattung
N . S . d . I . v . RLftlV . TH .

ausmachen , well schon
B

ihre
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ihre äussere Form etwas
weichungen
etwas

von

anders

den

ist , und auch die Ab¬

bestimmten

Kennzeichen

schon

groß werden.
Aus

Histern

andern

Westtheilen

zu uns gekommen

sind

und

bekannt

habe noch in keinem Kabinette

nach der Natur

landischen Arten

wenige

worden ; ich

welche gefunden , und

also bin ich auch nur im Stande
gen davon

bisher

,

wenige Abbildun¬

zu geben .

Auch der ein-

giebt es nicht viele , und bey manchen

ist es noch zweifelhaft , ob sie würklich verschiedene Ar¬
ten sind , wofür sie ausgegeben
ben fast alle in ihrem Baue
unterscheiden
ches

aber

werden .

Denn

was einförmiges

sie ha¬

, und also

sie sich oft fast nur durch die Grösse , wel¬
ein

sehr

unsicheres

Unterscheidungskennr

zeichen ist.
Was

denn nun die Gattungskennzeichen

so sind hauptsächlich

folgende zu merken:

1. Die Fühlhörner
Ende
2 . Das

bctrift,

sind gebrochen , und haben am

einen Knopf.

Maul

hat zwey lange hervorstehende

Freß-

Zangen.
z . Die Deckschilde

sind hart , abgestuzt , und bede¬

cken den Hinterleib
4 . Die

Füsse haben

Schienbeine
Olledes

fünf

nicht viel über die Hälfte.

breite gezahnte

, und mit Einschluß

und bedornte
des Klauen-

Fußblätcer.
Um

Hister.
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genauer durchzugehen,

Um nun diese Kennzeichen

so breit als die Dcckschilde , an welche

wölbt , hinten

er auch sehr dicht anschließt .
der lange

Schild

gewissermaßen

wird ; oft steht hinter

gerandet

, der mit jener

noch ein zweyter Strich

dieser Furche

Deckschilde sind glatt , hart , ge¬

Die

lauft .

lauft eine

An den Seiten

nach herunter , wodurch der Brust-

Furche

parallel

ist breit , glatt , ge¬

Brustschild

Der

und gewölbt ist .

sehr oval

sieht , daß die Gestalt

Man

.

dieser

und Habitum

derselben zeigt k'ii;. i . den Umriß
Kafergattung

Auf

k' vorzunehmen .

bitte ich die Jnstruktionstafel

wölbt ( bey wenigen platt ) , und so kurz , daß die zwey
lezten Bauchringe

unbedeckt bleiben .

findet man ganze

und

denselben

halbe feine langssuiche

, nach

man gemeiniglich die verschiedenen Arten

deren Anzahl
bestimmt .

Auf

Das

bildung angezeigt

kleine Schildlein

, welches in der Ab¬

ist , haben nicht alle Arten , oder es

müßte so klein seyn , daß es auch bey einer starken Ver¬
größerung

nicht sichtbar würde.

k",F . 2 . zeigt nun den vergrößerten
nen Theilen .
halbcirkelrund
eingezogen

Der

Kopfschild

Ueber dem Maule

eine dreyeckige abgerundete

Linie herum .

s ist bey allen Arten

, und kann tief in den Brustschild

werden .

lauft hinter

Kopf mit sei¬

Bey

kippe.

erweitert

hin¬
sich

vielen Arten

dem äusseren Umrisse eine feine FurchenDie

Fühlhörner
B

sind gebrochen , das
2

heißt,
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heißt , das erste Glied
zusammen ;
Alsdann

b hat fast die Lange der übrigen

auch ist es sehr viel starker und

folgen sechs kleine Glieder

sich manche

Verschiedenheit

lezten Glieder

;

e;

und

bisweilen

breitet.

hier zeigt
werden

die

etwas breiter , und formen sich nach dein

am Ende stehenden Knopf , so wie es in der Abbildung
angezeigt ist ; bisweilen

sind aber alle Glieder

von glei¬

cher Grösse ; selten ist es der Fall , daß das erste dieser
sechs Glieder

eine ziemlich beträchtlichere

Am Ende der Fühlhörner
Dieser

es thut ;

als einfach angegeben , wie

von andern

Dcgeer

wird gesagt ,

einander

liegenden Gliedern

Vergrößerungen

können . Das
äussere Paar

Maul

aber ,

z. B . von

daß er aus drey sehr dicht auf
oder Ringen

habe bey aller angewandten
sten

Mühe

nichts

bestehe .

Ich

und bey den stärk¬

gewisses

hat zwey Paar

herausbringen

FreßspihcnL

das

e e hat vier gleiche Glieder , deren äusser¬

stes stumpf abgestuzt ist ; sie sind unter der Spihe
Maxille

hat.

steht ein großer runder Knopf.

wird von einigen

Fabricius

Grösse

eingelenkt .

Das

innere

Paar

der

k 5 hat drey

Glieder , und hangt an der Spihe

der Lippe fest .

Freßzangen

als der Kopfschild,

§ Z sind stark , länger

stehen grade hervor ,
mct und zugespizt ;
der Mitte
ersehen ist.

sind am Ende

an der innern Seite

eine Ausbucht , wie aus
Die

einwärts

Maxille

Die

gekrüm-

haben

sie in

der Abbildung

zu

ist häutig , etwas cylindrisch,

einmal , gezahnt , an der Spihe

stumpf .

Die

Lippe ist
Horn-

Hi'ster.

Spitze

der

an

cylindrisch ,

, vorgestreckt ,

horuartig
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häutig , rund , und nicht cingeschnittcn.

kiF . z . zeigt einen

,

, dessen Schien¬

Vordcrfuß

bein sehr viele Achnlichkeit

der

mit den Schienbeinen

Gcnrabäeir hat; es ist platt und breit, nur sind die
-

des ausser » Randes

Ausschnitte

nicht so stark ;

und

Zahnchen

viel

also sind auch die dadurch verursachten
über die Flache

stumpfer ;
Furche ,

Bey Beschreibung

den wir

auch

nichts

der einzelnen Arten

wer¬

wo diese Gestalt

der

welche finden ,

besonderes ,

nur ist zu merken , daß sie

;

haben

j

weit schmaler und nicht so in einander
als bey den übrigen
Dornen

Fußblatter

fünf

Die

abweiche .

ganz

Schienbeine

lauft der Lauge nach eine

Füssen ;

geschoben sind,

auch sind sie nicht mit

besezt.

4 . zeigt einen Mittel - oder Hinterfuß , denn
diese zwey Paare

sind sich gleich .

Das

Schienbein

ist stark , breit , platt , iam ausser » Rande

steht eine Langsfurche , und am Ende findet man drey
starke Dornen

^

mit einer

dicht besezt ; hinter dem innern Rande

ReiheStacheln
!

a

.

Die

Fußblatter

schmaler , dicht in einander
halb mit zwey Dornen

b siud breit , hinten

geschoben , und jedes unter,

bewafnet ; das lezte Klauenglied

ist langer , als die übrigen , die eine gleiche Grösse ha¬
ben .

Am Ende

steht eine doppelte Klaue ,

B Z

die aber

nicht

Käferartige Insekten.
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nicht so lang und stark ist , als bey den Scarabäen.

bis zum Maule

derfüfsen

Brust

in eine schmale , zu.

herauf

stark erhöhete

,

sammenaedrückte

sich zwischen den Vor-

verlängert

B -ustknochen

Der

Falte ,

die mit der

, welche platt ist , in gleicher Höhe

und Flache

reicht.

bis zum Maule

Von der eigentlichen Naturgeschichte
Man

ist noch nicht viel bekannt .

dieser Käfer

findet sie am mei¬

; einige im Miste , andre auf Aeckem

sten im Frühjahr

,

im Sande

,

unter

Steinen

unter

Baumrinden

,

im Aase ,

auch einige
Ihre

.

und Baumschwammen

Larven kennet man noch gar nicht , doch wird ihr Auf¬
vermuthlich

enthalt

auch im . faulen
ist , so kann

und

in der Erde , im Miste

Holze seyn .

Da

der Käfer

auch die Larve nur eine geringe

etwa

nur klein
Grösse

haben.
Alles übrige wird sich am besten bey denen nun
folgenden

einzelnen

terschiede der Arten

Arten

sagen lassen .

deutlich anzuzeigen ,

Um die Un¬
habe ich sie

nebst dem Umrisse bey jeder Art vergrössert dargestellt.

I . Hiüer unicolor.
Fünf und dreyssigste Tafel, kiZ. i . und
I .i» . 8 .

2 . 567 . z . bl . sler , el ^ lris oblique

kn . 8u . 440.

üriariz,

Hister.
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8. k!. 52 . I . 8pec . i . 6o . 2. k4-mk. i . zo . 2.
Degcer

Ins . 4 198 . r . rsb. 12 . 6Z. 12.

§c/rä/ . ic. rsb. 42 . s io.
1ns. i . 94 . rsb . 1. 6?. 4 .

rorus

nirer , cl^rrig laevibus nonnibil iirisris.
§r/r^an/b Lnumer. p. z8 - n. 6Z.
Laicharr
Gcriba

tyrol . Ins . 1. p. 54 . I^ o. r.
Journal

i . S . 70 . n. 67.

^öer t^oleopr . rsb . ZI . 5
Müller

lckilk. ck//ar^ /7to-'.

Ucbcrs. d. N . S . x . uz . n. z . r. z. f. 7.

der Europäer.
Götze ent. Beytrage 1. 162 . n. z . der ganz schwarze
europäische Strchkafer.
Es ist dieser Käfer
Schwierigkeiten

in so fern nicht geringen

unterworfen , da man theils wegen

der so ungleichen Grösse , theils andrer Verschiedenhei¬
ten wegen nicht weiß , ob man sie zu Spielarten
zu eigene Species machen soll.
Schriftsteller
zu haben ;

oder

Die oben angeführten

scheinen sicher einerley Käfer beschrieben
aber den 13. unicolor des Gcopoli

, der

überall mit hierhergezogen wird , kann ich nicht hier
aufnehmen , da er sagt , daß die Deckschilde am Ende
punktirt sind, welche Eigenschaft nicht diesem, sondern
einigen der folgenden Arten zukommt .

Einige Ento¬

mologen , die sehr genau gehen , nehmen noch drey
verschiedene Arten an , nämlich ttrislus , coltalis , biB 4
cinKus,

Insekten.

Käferartige
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«ünAvs , allein ihr Unterschied vom unicolor ist sc^'unbedeutend ,
kaum

daß

er bey der genauesten

zu bemerken

wohl nichts

ist .

Besichtigung

Auch die Grösse kann

entscheiden ,

Gcriba

Hiebey

will zwar bemerkt

haben , daß die kleinere Art am Ende der Vorderschiendeine einen

hohen gespaltenen Zahn habe , allein

findet dies fast durchgängig
tenen

Schienbeinen

oder

auch

sind .

bey den Käfern

man

mit gespal¬

, daß sie bey kleinen Exemplaren

bey einem Geschlecht

starker cingeschnitten

Ich habe also von allen diesen unter sich so ähn¬

lichen Käfern
nämlich

nur 2 verschiedene Arten

den bl . unwolor

angenommen,

und l L brrislus ;

deren Un¬

terschiede ich gleich anzeigen werde.

Der

bl . rmicolor

ist also überall

grösser , bald kleiner ; denn diese Käfer
ordentlich
Ich

schwarz ,

bald

weichen außer¬

in Ansehung

der Greise

von einander

habe ein Exemplar

aus Ungern

vor mir , das um

ein beträchtliches

grösser ist , als unsre Abbildung

andre

kaum

Farbe

ist bald etwas matter ,

ein Drittel

Nur

die kleinen

big .

Der

Umriß

dieser Grösse

Glieder

Kopfschiid

herumlaufenden

maßen

haben .

Die
glatt.

sind rostfar¬

ist glatt , mit einer hinter
feinen

Furche .

schild ist glatt , und hat eine hinter
laufende

, da

bald sehr glänzend

der Fühlhörner

den

Der

Brust¬

den Umriß

herum¬

Furche , und diese giebt ihm dadurch
vorne und an den Seiten

ab.

gewisser¬

einen Rand ; an den

Sei-

Hister.

2I
noch ein«

steht in einer ziemlichen Entfernung

Seiten

ver¬

zweite Furche , die sich oben in den Vorderrand

Furchen

, sie sind fein , und zu¬

viere , welche ganz durchlaufen

Beule

der

lauft hinter

äusserste Furche

Die

sind

Dieser Furchen

daselbst eine Biegung .

gleich punktirt .

die

bekommen

dadurch

entsteht ;

oder Beule

höhung

eine Art von Er¬

etwas erweitert , wodurch

der Mitte

in

sind glatt , an den Seiten

Deckschilde

Die

liert .

herum , da die übrigen vor derselben stehen , sie

hat deshalb

in der vergrosscrtcn Abbildung

nicht ange¬

zeigt werden können , well sie zu sehr an der herabhän¬
genden

Seite

fünfte

Eine

steht .

Furche

zwar

fängt

unten an , aber sie reicht nicht die Hälfte hinauf ; sie
ist mit den übrigen

Der

parallel .

Hälfte

Deckschilde , der fast die innre

fangt

glatt ; nur neben der Nach

übrige Theil

der

ausmacht

, ist

von unren noch eine
besteht,

Furche an,die aber fast nur aus feinen Punkten
und schon unter

wieder aufhört .

der Mitte

der die Anzahl dieser Furchen

ist sehr ungewiß , und ge«

bon also kein sicheres Kennzeichen
freystchende Hinterleib
blatter

Unterschied

dieser Art ab .

Der

Die

Fuß-

ist schwach punktirt .

der Vorderfüsse

Aber lei¬

sind rostfarbig .

Der

ganze

zwischen diesem Käfer und den 12 SiriaruL

besteht also darin , daß dieser lehte eine Furche

mehr

hat.
Man

findet diesen Käfer

Miste , auf den Feldern

ziemlich häufig im Kuh;

und unter
B

5

Steiney

,

Er

ist
wie

Käferartige Insekten.

-6

wie alle Mist - und Aaskäfer sehr mit den bekannten
Milben

geplagt.

2 - Elfter hnadrlmaculLtus.
8 . und
Fünf und dreyssigste Tafel, kix.
Sechs und dreyffigste Tafel, kix. 12. 2. b.
8. 1^, 2. 567 . 6,

ll^>srer, el/rris dimscnlsnr.

k°n.

^aü,r 'r. 8. L. zz . Z. 8pcc. I . 6r . 8. l^lanr. I . zz . n.

Degeer Jns. 4. p. 199. n. z.
Liem. r^b. 24 . 5. r.
Scriba

Journal i . 72 . n. 71 .

4 norstus.

Bei¬

trage i . p. 46 . n . n . tsl >. V. k . 4 . 4 . s. 4 b.
LaLcharr . tyrol. Ins . r. 55 . a.
§c/i ^a '.-b Lnum Z7. n. 66 . Viermakliger Dungkäfer.
Götze ent . Beytr . i 16z . n. 6. der rothe Vierfleck.
Müller

Uebers. d. N . S . p. 116 . n. 6. der Vierfleck.

Es ist dieser Käfer dem vorigen an Gestalt und
Grösse sehr ähnlich , nur ist der Knopf der Fühlhörner
so wie die kleinen Glieder rostfarbig , und so auch die
Freßspitzni . Kopf und Brustschild sind schwarz , und
eben so mit einer Furche umzogen. Die Deckschilde
sind glatt und schwarz. Auf jedem stehen zwey purpur¬
farbige Flecken, die allmählig in der schwarzen Grund¬
farbe verschwinden ; der eine steht ausserhalb oben an
der

Hisier.
der Schulter

und der zweyte auf der Mitte

gemeiniglich
Farbe

-7

fliesten sie an den Enden

des Feldes;

in einander ; ihre

ist bald Heller und lebhafter , bald dunkler

verloschner .

dem die äusserste des vorigen , die hinter der Beule
umgeht , hier fehlet ; die innerste
,

ten zu in einzelne Punkte .

!

vorigen .

!

verliert sich nach un-

Alles übrige ist wie beym

gehalten

wird , wird unten

vorkommen.
- Eine

Varietät

dieses Käfers

zStenKupfertafel

anders

ist ;

weit höher auf den .Deckschildern
Das

habe ich auf der

12 . s. b . abgebildet , wo die Lage

der Flecken etwas

>

her¬

Eine ähnliche Art , die von einigen für einer¬

ley mit dem gegenwärtigen
i

und

Nach aussen zu stehen drey Furchen , in¬

Vaterland

nemiich der untere steht
als bey jenem.

ist Europa ; und der Aufenthalt

mit den vorigen gemeinschaftlich.

Z. Kicker 6motnriu8.
Fünf und Vreyffigste Tafel. kl§. z. c.
8. L. z z . 7 .

kil. 2 maru/a/tt/ . nlZer niiiZus»

echnris macula rubrg.
!

8p>ec. Inst i . 6r . "7. bckanr»

i . ZZ . lv.

Laieopr. rsd. zi .

i.

ic. rsb. Z s. 9.
Lnum. bjifl. dixusiulalus.
Laü

Käfeimtige

28

Insekten.

Laichark . tyrol . Ins . i . z6 . z.
Scrrba

Journal

i . 7 : . 68 .

Daß der

lck. bipiüu ' stuz.

bimsculakus des Fabricins

eben derselbe des Linne

nicht

sey, scheint wohl gewiß zu

seyn , obgleich von den meisten beyde mit einander ver¬
wechselt werden .

Fabricius sagt von seinem bimscul.

daß er mit dem bl unicolor an Gestalt und Grösse völ¬
lig gleich sey, welches sich vom linneischen bimaeulsrus

nicht sagen laßt . Schrank

hat schon beyde Käfer sehr

richtig von einander abgesondert .

Alle obige Schrift¬

steller hahen diesen simemrium für den bimaculmum
gehalten.
Er hat die völlige Gestalt und Grösse des
ec-lor ; nur haben

die

um-

Fühlhörner einen braunen Knopf,

und die Freßzangen innerhalb einen starken Zahn in
der Mitte .
vorigen .

Kopf und Brustschild sind wie bey den

Eben so auch die Deckschilde, die gleichfalls

ausserhalb eine ganze und eine halbe Furche , und in¬
nerhalb eine halbe haben . Auf jeder steht in der Mitte
ein grosser rother fast nierenförmiger Fleck;

hiedurch

unterscheidet er sich bestimmt genug vom bimacul . , wo
der rothe Fleck das Ende der Deckschilde einnimmt.
Dieser Flecken ist bald sehr scharf abgesezt, bald verliert
er sich allmahlig in der Grundfarbe ;

im ersten Fall

pflegt die Farbe Heller fast zinnoberroth , im zweyten
Falle

Histcr.

-Z

Falle mehr purpurfarbig zu seyn. Die Schienbeine
der Vorderfüsse haben 4 starke Zahne . Daö übrige
ist wie bey den vorigen Arten.
Das

Vaterland

4.

ist Europa

12

Üri3tu8.

Fünf und Vrerssigsrr Tafel. ti §. 4. v.
kaum . Z9. n. 70 . bbiii. nixer nüiäus , el^ lris
äuoäcrtm lirisris.
Im Grunde ist dieser Käfer dem umcolor

so

ähn¬

lich , daß es zweifelhaft bleibt , ob man ihn wirklich
für eine eigene Art halten soll. Der ganze blnterschied
besteht darin , daß man auf den Deckschilden fünf bis¬
weilen sechs vollständige Furchen nach der Ausfenscite
zu findet , die sechste ist gemeiniglich nur halb. sieben
der Nach steht gemeiniglich auch noch unterwärts eine
halbe Furche , die aber oft nur ganz verloschen ist, und
wohl gar gänzlich fehlet.
Das

Vaterland

ist Europa»

Fünf und Srcyssigste Tafel. k-Z. 5. und L.
8. k . Hz. 9 .

Hill . aeneus , el^ kris ball llrisns

SPILL PUNÜiUlL
. §PLL.Ins.

1. 62 . 0. 9 » dcksm.i . zz . 12.

SS

Käferartige

Insekten.

I - 9Z Z - ^ rrelsl). n'iZrc, cupreus cspirs nonni-

lül ^rominulo.
ent . Beytr . I . 16z . n . Z.

Götze

ungcmein

einander

wechselt werden .

Brustschild

Deckschilde

oft ver¬

Der gegenwärtige

sind sehr glatt , rings

sehr

eine runde

schönes Ansehen giebt.
bvgigte

bis meist zur Mitte

herab.

sind braun ,

ganze Auffenrand

doch sieht

gehen zwey punktiere

ist ungemein

der Vorderfüsse

fein punktirt,

bleibt ;

Fläche

, die ein ungemern

Schildlein

herum

Feld glatt

von der Wurzel

Das

Die

eine Reche ganz feiner Punkte .

jedem Dcckschilde

der Hüften

Der

fein punktirt , auch steht

noch auf der punktirten

Striche

ist klein , glänzend

Kupferschein .

grünlichen

nur das mittlere

glatte Stelle

Das

ähnlich sind , und deshalb

ist an den Seiten

am Hinterrande

Auf

die sich

einem

mit

schwarz

drey Histern ,

wieder

folgen nun

Hier

man

englische kupfer¬

Stuhkafer.

farbige

so daß

Der

klein .
breit ,

Die Schienbeine
platt ,

und der

sehr fein gezahnt , auch hat der Rand

eine Reihe

sehr feiner stachlichter Borsten.

Vaterland

ist Deutschland.

6. ^liüer temipunÄ3tu8.
Fünf und drexssigste Tafel- kiZ. 6 und k.
Kluf.

kkilk. srcr, unicolvr , el^iris punüskis,

bssi llriis gulnyue vdlchuis ^unüaiis äimiäiülis.

Gcri-

Hister.

,z r

Scriba Journali . 72. n. 7z. Der halbgestreifte
Stuhkäfer.

Lnum. n. 684 Ick. «»iro/or'
§ro ^o/r Lsrn. n. zo .

k^I. un/co/o,»'.

Scriba
Beyträge zur Jnsektengesch . i Heft . p. 48.
rsb. V. si. 6. 6 2. Ick. lemilti iiuur.
Es

muß dieser Käfer

nicht mit dem Henen ? ver¬

wechselt werden , wie Scriva
wohl die dreyfache
glänzend

fein

Hinterrande
Hälfte

Der

Brustschild

punktirt ,
.

Die

ist uNgcmein
dem Ickmcolor

ist gleichfalls

und auch etwas

Deckschilde

Er hat

sind auf

an den

weniges

am

der untern

fein punktirt , aber nicht oberhalb an den Seiten

wie beym Heneus .
gigte Striche
Zensus

von jenem ,

schwarz , und ist im klebrigen

sehr ähnlich .
Seiten

Grösse

es gethan hat

Bon

der Wurzel

, bis fast zur Hälfte

nur zwey solcher Striche

neben der Nath

an gehen 5 bo-

herunter , da beym
zu finden sind . Dicht

steht auch noch eine verloschene Furche,

die bis über die Hälfte

hinauf

ist sehr klein , der Hinterleib

geht .

Das

Schildlein

ist ebenfalls punktirt . Die

Furche , welche bey den erst beschriebenen Arten hinter
den Rand

des Brustschildes

herlief , ist bey diesen bey¬

den lehten , so wie bey den meisten der folgenden
zu finden . Das Vaterland
ist Deutschland.

nicht

Wahrscheinlich ist dieser Ickistsr der im
l .es>
kisno unter Ickc
». 89 . beschriebene neue Ickilker uuirvlor,
eiv-

Käferartige Insekten.

zr

elyrns üriis Z punclsris , äimi ^igris, vblignir , reZione
versus margin- rn xoüicum x,un6argj unieolori rriplo
minor.

7. Zitier liietttlücus.
Fünf und dkefssigsre Tafcl. kix. 7. a , b, und 6.
I^ilk. vdleure meksllicus, el) tris düli

klus .

^uinc^ue lirisris , apiee punüsris.
Dieser vomHrn . Prof . -^ ellrvig in Braunschweig
erhaltene und von ihm so benannte Käfer ist dem vori¬
gen sehr ähnlich , aber er hat nur die Größe des ^ lieus.
Die Farbe ist schwarz mit einem dunklen schwachen
Metallglanz . Der Brustschild ist vorne punktirt , übet
nicht am Hinterrande , und auch nur an den Seiten
Hierdurch unterscheidet er sich
sehr unbeträchtlich .
vorzüglich von den beyden vorigen Arten , deren Brustschild an den Seiten , aber nicht vorns punktirt ist.
Die Deckschilde sind am Ende gleichfalls punktirt , und
von der Wurzel gehen z bogige punktirte Striche bis
meist auf die Mitte herunter . Neben der Nach fangt
am Ende noch eine Furche an , die aber nicht wen
heraufgeht.
Das

Vaterland ist Deutschland.
8. tti-

Hister
.

sz

8- I^iKer planus.
Fünf und Dreyssigste Tafel. kix. 8. », b, und 8.
/mörr'cir ^ckanr
. I. Z2. z .
el^ krls Ievi6imis.
Sulzer

k-kili. plsnus vker opscus

Gesch . der Insekten . Isb . II . 6Z . 9 .

Das

Blärrchen.
Füefzly

Verzeichniß . S . z . n . 68 . der Platte.

Götze

ent . Beytr . i . S . i6z . n . i .
Gaukler.

Dieser

Käfer

ab , die insgesammt

weicht ungemein

Der

von den vorigen

sehr dick und gewölbt waren , da

dieser hingegen sehr platt und dünne ist.
fast cirkelrund

und das Zangengebiß

es hak aber keinen Zahn
hangt
Die

nicht herunter ,
Fühlhörner

platte

Der Kopf ist

steht sehr hervor,

in der Mitte .
sondern

er geht

Der

Kopf

gerade

aus.

sind groß , und der Knopf

am Ende

platt .

Der

breiter

als die Deckschilde , vorne sehr stark mondför-

Brustschild

mig ausgeschnitten

ist sehr glatt und breit , noch

, an den Seiten

rundet ; auch hat er an den Seiten

und hinten

abge¬

keinen Rand , son¬

dern ist ganz abgeglättet ; ein Schildlein

wird man gar

nicht gewahr ; die Deckschildc sind nur kurz , glatt , mit
einem schwachen Rande
zigen Furche
Mitte

an den Seiten

und einer ein¬

am Aussenrande , die sich aber gegen die

zu schon verliert .

N . S . d . I . v . R . IV . TH .

Der

vorstehende Hinterleib
C

ist

24

Insekten.

Käferartige

ist so

, und hinten cirkclförmig
breit als die Deckschilde
Farbe

Die

abgerundet .

und der Knopf

Fußblätter

sind .

stark gezahnt
als oben .

Pappelbaums

- welche dabey

ist der Käfer

hat ihn unter

Man

gefällten

lange

Unten

vorzüglich

breit und

der Vordersüße

such die Schienbeine

sind grciß;

der Fühlhörner

sind kurz , die HüfteU

die Füße

die

ist schwarz ;

des Käfers

der Rinde
gefunden .

eben so platt
eines schon
Er

scheint

aber sehr selten zu seyn , und ich habe ihn nur einmal
erhalten.

aus der Schweiß

9. UUer äestreüiis.
Aünf und dreystigstc Tafel. kix. 9. 3 , b, und t.
Faö/ 'ir. Xlam. I. Z2. 8- k^>st. ücprell'. ^ rer, nüiüistrmu8 el^cris lublirians.
-Herbst

im Archiv . 20 .

Dieser

Käset

kulier

comprellus.

ist zwar dem vorigen ähnlich , aber

er hat kaum den vierten Theil seiner Größe ; die Farbe
ist bald schwarz , bald ein sehr angenehmes
braun ; auch ist er dabey ungemein
Der
Das

glatt und glänzend.

Kopf ist nicht groß und vorne etwas
Zangengebiß

ist sichelförmig ;

reines Pech¬

ausgehöhlt.

die einwärts

krümmten Enden sind sehr spitz, und in der Mitte
am innern

Rande

ist sehr breit und

noch ein Zahn .

platt,

Der

er hat aber an den

ge¬
steht

Brustschild

Seiten einen
Rand,

Hism.

ZZ

Rand , und ist vorne bey weiten

nicht so stark ausge¬

schnitten , wie an dem vorigen .

Die

Deckschilde sind

ziemlich lang , so daß nicht sehr viel von : Hinkerleibe
hervorsteht

;

jedes hat am Auffcnrande

nach laufende

Furchen .

Bisweilen

drey der Lange

fangt unten noch

eine vierte an , die aber nicht weit heraufgeht .
Käfer

Dieser

ist zwar auch platt , aber doch nicht so sehr wie

der vorige .
gelbbraun

Die

Knöpfe

, die Füße

sind gezahnt .

Man

an den Fühlhörnern

dunkelbraun .

sind

Alle Schienbeine

findet diesen Käfer unter der Bir¬

kenrinde , und in manchen Gegenden

Deutschlands

ist

er nicht ganz selten.

lo . Flitter Hrunneus.
Luvt und Sreyssigstc Tafel.

10. 3, d> und k.

enromol. Z2. 4 . küller kerruAm^ is, el)'rris iudliriülis . Lpecies I . 61 . 4 . kckamisi'. l . Z2 . 6>
Götze

ent . Beytr . I . S . 164 . n. Z.

Der schwedische

ganz braune Sttchkäfer.

Dieser

Käfer

nähert sich sehr dem erstem klnieo-

!or , und er wird auch von einigen für eine bloße Va;
rietat desselben gehalten , zumal da man denselben auch
oft von brauner

Farbe

doch der wahre Lrunneuz

findet .

Indessen

so scheint mir

von jenem wesentlich verschie¬

den zu seyn , denn seine Gestalt

ist sehr viel schmäler.

C s

Die

Käferartige Insekten.

z6

ist überall

Die Farbe

auf den Deckschilden

Kopf-

Der

Heller wird .

etwas

, welches

Braun

ein angenehmes

schild ist nicht groß und hat hinter dem Aussenrande die
gewöhnlichen Furchen . Der Brustschild ist glatt , und
des Onicolor.

unterscheidet

sich von dem Brustschilde

hauptsächlich

dadurch , daß er nicht wie jener eine dop¬
hat , sondern nur eine ein¬

pelte Furche an den Seiten

absteht , und also einert

fache , die zwar freylich etwas
ziemlich breiten Rand

haben

Deckschilde

Die

bildet .

die in die Höhe stehende Beule,

nicht an den Seiten

sondern sind ganz glatt . Sechs Furchen gehen von oben
der Länge nach herunter , von denen die zwey äussersten auf
dem an den Seiten
schildes stehen ;

herunterhängendem

Theile des Deck¬

vier aber auf der Fläche.

die übrigen

Eine siebente Furche fängt unten an , hört aber bald auf;

hinauf.

zur Hälfte

Füße

Die
als

bey den
,

Dresden

Hofmedikus

übrigen
und
Helfe

theilt hat :

Arten .

ich habe

ihn

ihn bey

findet

Man
der

länger,

etwas

sind nach Verhältniß

Güte

des Hrn.

daselbst zu verdanken , der mir von

der Lebensart des Käfers

findet

nur bis

geht gleichfalls

und eine achte neben der Naht

Er wohnt

mitge¬

die artige Bemerkung

nicht im Koche , sondern man

ihn unter grossen Steinen

in Bächen

oder an

schattigen Orten , die lange gelegen , und unter welchen
die Ameisen

ihre Wohnung

genommen

haben .

Er
läuft

Hister.

37

läuft so schnell , wie die Ameisen selbst/ und sucht auch
so wie diese in den Gangen
heit , so bald der Stein

der Ameisen

aufgehoben

ihre Sicher-

wird.

II . l-Iiüer paraüelepipeäur
».
Fünf unv drcpssigstc Tafel. kix. n . s , l>, und
Z^luf . / /e/ü/ ?. lckist. linesris gier , snrenuis peäibuL <; ue
chceis.

Dieser

Käfer

der gewöhnlichen

hat eine Gestalt , die ziemlich von
dieser Gattung

nehmlich fast überall
wölbt , und

abweicht .

Der

Kopfschild

ziemlich breit und glatt ; die Fühlhörner

ohne ' Rand

ist

von gleicher Breite , schmal , ge¬

also halb cylindrisch .

der Brustschild

Er

ist

sind braun;

ist glatt , lang , fast überall gleich breit,
und

sehr fein punktirt .

Ein

Schildlein

wird man nicht gewahr .

Die

überall von gleicher Breite

mit dem Brusischilde , lang,

so daß sie fast den ganzen

Deckschllde sind schmal,,

Leib bedecken , ohne Rand

und ohne Furchen , und wie der Brustschild

sehr fein

punktirt , welches man aber nur durch die stärkste Vergröfserung

sehen kann .

Die

im übrigen
land.

ist er schwarz . Das

Füße

sind pcchbraun,

Vaterland

C3

ist Deutsch¬

12. » i-

z8

Kafemrtige Insekten.

12. k^iüer Üriams.
Sechs und Vrcpssigsie Tafel. ki§. i . s, b, und
»ov. ^ er/e/Inseäb « Lcnrur. I. psZ. n . no . n.
Miller srer , ldorrice el/iri ^ ue llriakis.

Götze entomolog
. BeyträgeI. i6z . n. 8. Der eng¬
lische gestreifte Grutzkäftr.
V. Molls

Verzeichn , salzburg . Ins . im entomol . neuen

Mqgazin

, 2 B . S . 172 .

Dieser

seltne Käfer

her gewöhnlichen
nehmlich

genau
mit

weicht wieder ungemein

Gestalt

dieser Gattung

nach Verhältniß

er fast einem

krucdus

bkili . lulcslu ; .

ab ;

ähnlich sieht .

üi -i-nus einerley Käfer

beyde vor mir ,
genaue

Ich

sey ;

aber die Kleinheit

Vergleichung

.

kann

Der

lulcsrus

gesagt habe .

Die

nicht

k4. lulcaws
ich habe zwar

hindert

eine ganz

ist kleiner ,

von ihm gilt , was ich in der Beschreibung
Exemplaren

er ist

sehr breit und kurz , so daß

bestimmen , ob des Hrn . v . Moll

unserm

von

und

von kleinen

Fühlhörner

sind groß

und lang , und sie haben das eigene , daß nicht nur das
erste Glied
folgenden

ungewöhnlich

groß ist, sondern auch von den

sechs kleinern Gliedern

ist das erste viel grös¬

ser als die übrigen , auch der Knopf
die Spitze

hellgrau ; der Kopf ist nur kurz und sehr in

dasBrustfchild
langlichtev

ist groß und platt,

eingezogen , anderStirn
Grübchen .

Der

Brnstschild

ist einvertieftes
ist ungemein
breü

Hister.
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brsit und hat fünf erhöhte Streifen

der Länge nach, die

bey kleinen Exemplaren ganz durchlaufen , bey größcrn
aber oben abgebrochen sind. Moll zahlt sechs erhabene
Linien , wovon die zwey äussersten nicht ganz herunter
!

gehen . Die Deckschilde sind noch breiter als der Brust;
schild , und bedecken meist den ganzen Hinterleib , ob
sie gleich im Verhältniß

des ganzen Käfers nur kurz sind.

Auf jedem sind zwey , auch wohl drey erhöhte Langsstreifen , und die Zwischenräume sind ungemein fein
gefurcht , welches man aber nur durch sehr starke Dergrösserung sehen kann .
'

Auch steht eine Reihe einge-

stochener Punkte an den Seiten der erhöhten Streifen.
Moll

fand

auf jedem Deckschilde sechs bis sieben,

und die Zwischenräume
Rand

reihenweise punktirt .

Der

der Deckschilde ist unterwärts eingebogen.

Es

ist dieser Käfer sich nicht immer gleich , da bey kleinen
Exemplaren

der Erhöhungen

mehrere zu seyn scheinen,

so daß man sie fast für eine eigne Art halten sollte.
Unsre Abbildung
Exemplar
sind .

bei a stellt schon ein sehr großes

vor , da andre kaum ein Drittheil
Die

so groß

Füße sind lang , die Schienbeine

aber

schmal, an den Vorderfüßcn nur schwach gezahnt , auch
haben die Hüften eine Reihe steifer Haare . Die Fußblatter sind rostfarbig .
-

Förster

fand diesen Käfer in

England ; ich habe ihn einigemal aus Lyon erhalten,
und Helwig

fand ihn bey Braunschweig einigemal in

einem Graben unter einen verfaulten Weidenschwarmn

C4

im

4»

Käferartige
Moll

im Frühjahr .

Insekten.
nicht selten

fand seinen 8ulcsrus

in etwas ausgetrocknetem

Kuhmiste ,

niemals

aber im

frischen.

IZ. trister üavicorms.
s. b.

ki§.

Sechs und Sreissigste Taft!.

t^ uk. / /e//rr>/A. bliller sler , §Isber, ankennis llsvis,
xeäibus pleeis.
nicht viel grösser ,

ist dieser Käfer

Es

Die Fühlhörner

schild ist glatt , ohne Rand .
Die

sichtbar .

Deckschilde

den ganzen Hinterleib

sind gelb .
Ein

Schtldlein

sind glatt ,

det ihn

unter

erstorbener

bedecken fast

die Oberfläche fein

Füsse sind pechbraun.

Vaterland

Das

ist nicht

einige ganz verloschene Fur¬

chen gewahr ; auch erscheint alsdann
Die

Brust¬

Der

; nur bey starker Vergröfferung

wird man oben ausserhalb

punktirt .

eine.

länglich und ziem¬

Floh ; schwarz , glatt ; die Gestalt
lich schmal .

als

ist Deutschland

der Rinde

, und man fin¬

der Eichbaume , auch wohl

Fichtenstamme.

Ich bliüer caekus.
Sechs und Srcissigsie Tafel.

kj§. g. s. b.

Ktus. / A//rr>/Z-. Miller gler , sicher , anrennis terru^inoir, z)c6ibus ^>iceis»
Die:

Hister.
Dieser Käfer

ist dem

vorigen sehr nahe

4i
verwandt,

aber noch kleiner
, kaum wie eine mittelmäßige Floh,
etwas gewölbter wie der vorige, schwarz
, glatt; der

Rand; die Fühlhörner
.'
rostfarbig
; ein Schildlein wird man nicht gewahr;,
Deckschilde sind glatt, ohne Furchen
, und bedecken
den ganzen Leib
./ Die Füsse sind pechbraun.

Brustschild hat einen erhöheten
sind

die
fast

Man findet ihn in Deutschland unter der Rinde
der

Tannenbaume,

1^. silier minmus.
Sechs, und drcissigfte Tafel. ki§. 4. 2. k,.
Ickul. / /erü/?. silier m'inunKmus plceus, Zlsber.
Einer der allerkleinsten Käfer, denn er hat kaum
die Grösse eines Mohnsaamenkorns
. Er ist überall
glatt und pechbraun
; mehr kann man nichts an ihm
erkennen
; die Deckschilde bedecken den ganzen Hin¬

terleib.

Er lebt in Deutschland unter Baumrinden.
16 . kMer

xunÄatus.

Sechs und drsiffigfte Tafel. ki§. 5. 2. k.

kluk.

Ick
. ruer, Zlsber, tlrorsce el^ rris^us
kubülirer xunäsus.

C5
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ist klein , aber doch wohl eine

Auch dieser Käfer

und breit;

Linie lang , glatt , schwarz , ziemlich - rund
der Brustschild

hat keinen Rand

fein punktirt .

Eben

so sind auch die Deckschilde , die
bedecken .

Hinterleib

den ganzen

meist

, aber ist ungcmein

drey bis vier ge¬

man be» einer starken Vergrößerung
ausserhalb

bogene Punktrcihen
zur Hälfte

Die

herunter .

von der Wurzel

Vaterland

Das

durch ,

an bis

Füsse und Fühlhörner

sind

der Deckschilde

pcchbraun ; auch scheint der Hinterrand
rostfarbig

Auch siudet

ist Deutschland.

17. tMer putHurafcens.
Sechs und dreißigste Tafel. kiZ. 6. ». b.
kckillersrer, elznris äileo purpurolLsme.

klick.
Dieser

schen klimsculams
Beschreibung
haben .

wird von einigen

Käfer

vom l/meolor .

gehalten ; so scheint Schrank

nach diesen Käfer

Seine

für den Linnei-

Grösse
Der

seiner

vor Augen gehabt zu

ist wie ein kleines Exemplar

Bcustschild

ist schwarz , mit einer

einfachen Furche hinter dem Vorder - und Seitenrande.
Das Sehilvlein ist sichtbar . Die Deckschilde sind sehr
glatt , schwarz , aber das ganze mittlere Feld ist purpurrorh , welche Farbe sich allmahlig in die schwarze GrundFarbe

verliert .

Jedes

Deckschild

hat ausserhalb

ganze Furchen , und zwey halbe innerhalb

fünf

bis zur Hälfte
hin-

Hister.

4Z

hinauf .

Unten ist der Käfer schwarz, fein punktirt;
die Schienbeine sind breit und dunkelbraun .
Das
Vaterland ist Deutschland.

!b -

1MULW8.

Sechs und drcyjsigsic Tafel .

^ns .

I',Z. 7. s . b.

cklilier Lker, cl^irls

kakeüZ

cluabus

rnbris exws aäliLerennbus.
Lolenzxr. kül). z r« ck
. z.

Dieser
Schneider

Käfer

ckt
> e/)ts -'.

wurde mir vom Hrn . Advokat

in Stralsnnd

unter dem Namen bl. sKnis

zugeschickt; er ist aber schon vorher von andern ÜNULws genannt . Er ist fast grösser wie nnicolvr , und von
4 M3cu!am > gewiß verschieden, obgleich er gewiß oft
mit demselben verwechselt wird ;

der Brusischild ist

breit , schwarz , glatt , ohne Rand , doch steht die ge¬
wöhnliche Furche vorne und an den Seiten .

Die

Deckschilde sind glatt , schwarz , auf jedem stehen zwey
xurpnrrothe Flecke, die die Gestalt einer Binde haben,
nur gehen sie nicht ganz Lurch , und berühren nicht die
Nach ; die eine steht an der Wurzel des Deckschildes,
die andre unter der Mitte ; am Aussenrande nähern sie
sich und fliesten in einander .

Auch stehen vom Aus-

senrande bis zur Mitte vier Langsfurchen , und noch
eine fangt unten an , hört aber bald wieder auf ; die
innere

Insekten.
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Käferartige

inne .e Hälfte

ist ganz glatt .

gezahnte

bor

des sezt beschriebenen

für Varietäten

hat dieselbe Grösse und Gestalt .
der Deckschilde

Der

halte .

Der

der Mitte
andre

des Feldes

ist etwas

eine

, aus

steht eine rothe , unterbrochene

Binde , die aber

nicht bis an die Nach reicht ; und unter der Mitte
auf

der

Oben an der Wurzel

Flecken zusammengeflossene

mehrern

aus

mir

in Halle , die ich

des Hrn . Not . Hübner

Sammlung

breite,

Schienbeine.

habe noch zwey Käfer

Ich

ist

ganze Käfer

haben ganz ungemein

schwarz . Die Vorderfüffe
dreymal

Der

ein kleiner rother

kürzer und breiter ;

steht

Punkt.

und er hat

auch oben die rothe Binde , die sich aber am Seitenrande etwas herunter

zieht , und der untere rothe Fleck

ist viel grösser , und zieht sich ausserhalb

etwas

in die

Höhe.

'

getraue

Ich

mir nicht , des Gcriba

4 msculmur

vd . 4 notsms Hiebey zu citiren , die er in seinen Beytra¬
gen zur Znsektengeschichte
gebildet

is Heft

hat , da weder Zeichnung

genau mit diesem Käfer

beschrieben und ab¬
noch Beschreibung

zusammenstimmen

. Aber doch

möchte ich sie auch nicht gern für eigene Arten anneh¬
men , weil ich wirklich glaube , daß man Hiebey zu sehr
ins kleine geht , und bloße Spielarten
hält .

Die

Anzahl

der Furchen

für eigene Arten
entscheidet

wirklich
nichts,

Hister.
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nichts,

denn diese weicht alle Augenblicke ab; ebenso
wenig die Grösse und Gestalt der Flecken
, die gewiß
eben so unbestimmt

ist.

Das Vaterland ist Deutschland.

19.

Ickister

bimaculatus.

Sechs und dreyssigste Tafel. ki§. 8. s. k.
^>r». 8.
2. Z67. 5. H. »lsr, el^rrir pollice rubris.
kn. 8u. 442.
Coleopr. rsb. Zi . 5. 2. Ich
Dieser wahre

Ich bimscularus wird oft Mit dem
beschriebenen
H. stmersi
-ius verwechselt
, von dem
er sich dadurch bestimmt Unterscheidet
, daß der Hinter,
theil der Deckschilde roth ist, welche rothe Farbe sich
ausserhalb an den Seiten in die Höhe zieht
.' Der
Käfer ist nur klein, Kopf und Brustschild sind schwarz
und glatt, die Knöpfe an den Fühlhörnern rostfarbig,
die Deckschilde schwarz
, auf jedem sind sieben Striche,
von denen die sechs äusseren bis meist oben zur Einlerh
kung hinauf gehen
; der siebente
, der vom sechsten mehr
entfernt und neben der Nach mit ihr parallel ist, eO
reicht kaum die Hälfte von unten herauf
. Der Hinr
terleib und die Füsse sind schwarz
.
;

vben

Das

Käfcrattige Insekten.

^6

Vaterland

Das

diesen Käfer

; ich habe aber eben

ist Europa

erhalten , doch

auch aus Nordamerika

ist derselbe ein wenig grösser;

auf den Deckschilden

stehen vier bogenförmige , von der Wurzel ausgehende
punktirte Striche bis auf die Mitte ; am Ende sind die
Deckschudc

innerhalb

fein punktirt.

maximm.

20 .

Sechs uuv Vrcyssigste Tafel.

kiZ. 9.

. roms srer , el^lris ludLr'n. 8. X . 2. 566 . a. i . kck
ssrians >1us. I^uck. Ickie. z6.
Ick. boediceu; masar.
Loleopn r. g r. s.

Götze enk. Beytr . I . S >161. n. l . Der größte eitt<
farbige indianische Stuhlafer.
Müller Uebers. d. N . S . S . 114. m r . Der Jn. dianer.
1»l. lvm . Z. lsb. 84 .

Warum
System
die

Fabricms

lckiücr mexillosus.

4.

diesen

Käfer

feinem

Ich habe
hat , weiß ich nicht .
Dorischen
dem
aus
nur
desselben

weggelassen

Abbildung

müssen » weil ich zu der Zeit , als die

Werke

nehmen

Platte

gestochen wurde , diesen Käfer

hatte .

aus

Aber nun

selbst aus Surinam

noch nie gesehen

noch zu rechter Zeit habe ich ihn
erhalten , und kann also das , was
der

Hister.

47

der Abbildung

fehlen möchte , durch «ine destd genauere

Beschreibung

ersehen .

Mein

grösser , als die Abbildung
ziemlich

genau

so kugelförmig
länglicher ,
auch

Die

ziemlich

Der

Das

ist noch etwas

ihn zeigt , die sonst übrigens
Gestalt

des Käfers

ist nicht
wie bey den meisten andern , sondern

ziemlich flach .

schwarz .
tirt .

ist.

Exemplar

Kopf

Gebiß

breit ,

nach hinten

Die

Farbe

ist überall glänzend

ist glatt , am Hinterrande
ist merkwürdig ;

lich die Freßzangen

zu schmaler,

es

sind

punknäm¬

nicht von gleicher Beschaffenheit;

die linke ist etwas länger als die rechte ; sie hat an dem
innern Rande eine Erweiterung , auf welcher nach
oben zu eine kleine Spihe
unterhalb

ein Zahn

hat auch unterhalb

, und meist an der Wu -zek

steht ;

die rechte Zange ist kürzer,
ein Zähnchen , anstatt der Erweite¬

rung aber einige Büschel rokhgelber Haare , und oben
nach der Spihe zu ein Zähnchen . Die Fühlhörner
haben erst das lange Glied , welches auf einem kleinen
Wurzelgliede

steht ,

alsdann

folgen

sechs fast kugel¬

förmige Glieder , wovon die oberen immer etwas grös¬
ser werden , alsdann folgt ein platter , eyförmiger , asch¬
grauer , einfacher Knopf ; dieser ist unten auf einer
Seite

ausgeschnitten , und in diesem Ausschnitte
Noch ein siebentes kleines kugelförmiges Glied .

Brustschild
vorne

ist sehr j breit ,

breiter

als die Dcckschilde,

am breitesten , an den Seiten

zirkelförmig

steht
Der

abgerundet , an den Seiten

und hinten

fast

gerandet , aber
der

I

Käferartige Insekten.

4»

am Vorder-

zu ;

hinten

sich nach

verliert

der Rand

Aus-

ist für den Kopf ein starker mondförmiger

rande

Die Deck¬

ist gar nicht da .

Ein Schildlein

schnitt .

schilde sind nicht viel langer , als der Brustschild , und
werden nach hinten zu schmaler . Sie sind sehr glatt,

unterbrochen

-die inneren
deckten

einen

Füsse sind ausserhalb

.

Unten

tritt

mit sehr vielen

der Brustknochen

Das

Vaterland

21 .

der

feinen,

sitzenden rostfarbigen

eckige Spitze vor ; und das dritte Paar
vom zweyten Paare

zwey große

Die Schienbeine

bewafnet , auch stehen am innern

einzelne .

Füsse sind

sind breit , und

entstehen

Ausschnitt

starken

kurzen , dicht an einander
ten

Die

der Vorderfüsse

stumpfe Zahne amAussenrande
übrigen

Die zwey lezren unbe¬

sind .

sind punktirt .

Bauchringe

kurz ; die Schienbeine
/durch

, von welchen aber

stehen vier Striche

an den Seiten

Rande

Dor¬
einige

in eine drey¬
Füsse steht weit

ab , und also sehr nach hinten hin.
ist Gueinam.

mazor.

tzechs und vrcpssigste Tafel.

is.

. rorus srer el) rn» luk.' n. 2. Ick
. 2. ZckS
Litt. 8. Ick
liriskis, lsioracis maiZinibus subrililer pilolis.

8. k . Z2. i . 8xec. InlsU. r . 6r . i . l^lanr. r.
Z2. I.

Hisier.
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(lolevyr. I '. Z! « 6^. 6.
Götze ent . Beytr . l . S . i6i . n. 2 .
afrikanische Gruykäfer.
Müller

Der große

Uebers. d. N .S . S . nz . n. 2. Der Afrikaner.

Dieser Käfer , von dem ich ein Exemplar aus
dem Rnochschen

Kabinct

in Braunschweig vor mir

habe , ist dem b4. umc.-v!»>' ungcmcin ähnlich , aber cc
ist noch einhalbmal

so

groß , sehr glänzend schwarz, der

Kopfschild ein wenig höckricht, und ihm fehlt die Fur¬
che hinter dem Umrisse, die derOiiievior hak; dasZan»
gengebiß ist lang , und hat innerhalb in der Mitte einen
sehr starken Zahn . DieKolbe

der Fühlhörner ist etwas

längliche , aber man kann auch bey dieser nicht die ge¬
ringste -Spur entdecken, daß sie aus z Gliedern bestän¬
de.

-Der Brustschild ist ungemein glatt und glänzend,

an den Seiten

steht eine schwache Furche , die nicht

ganz bis oben hinauf reicht , aber hinter dem Vorderrande ist gar keine.

Die Deckschilde sind glänzend

schwarz , breit , an dsr Nach etwas erhöht , außerhalb
stehen auf jedem 5 Furchen , und eine halbe innerhalb,
die aber nur ganz verloschen ist. Die Schienbeine der
Füße sind sehr breit , an den Vorderfüssen dreymal ge¬
zahnt , wie beyden Mistkäfern , an den übrigen Füssen
ist der Rand

mir lauter feinen Dornen

dicht besezt,

und auch jedes Gelenk des Fußblattes läuft innerhalb
in einen Dorn aus . Das Vaterland ist Indien.
N . S . V. I . v. Räf . kV. TH.
D
2i . lkili-

i

.
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22 .
Seches ltttd

!

Issiüer
Vrevssickste

Tafel. ki§. n . r. b.

/mö/ '/c. 8. bl. Z2 . z . bl . rkorsLs senso , e!^uis cosrüi . Z2 4.
letcenribas . 8pcc . Ink. i . 6v . z .

Götze eilt. Beytr . 1. S . 164 . n. 2.
bische himmelblaue Stlchkäftd.
Er hat die Gestalt

Der neuhollan-

und Größe des blmcolor;

der Kopfschild ist dunkel gefärbt - der Brustschild ist
kupferglänzcnd glatt , mit einem dunkeln etwas punk¬
tieren Rande .

Die

Deckschilde sind blauglänzend,

sehr glatt , abgekürzt , und an der Wurzel schief ge¬
streift . Der leid hat einm blauen Glanz ; die Füsse
sind schwarz.
Fabrrcmo

giebt diesem Käfer Ncuholland zum

Vaterlande , ich habe aber einen ungarischen Käfer
aus der Hübnerschen Sammlung vor mir > auf dem
die ganze Beschreibung auf das genaueste passet , nur
daß noch hinzuzusetzen ist , daß die Deckschilde unter¬
halb schwach Punktirt sind , und daß die Farbe mehr
grünlich metallglänzend ist.

Einen , diesem ganz ähn¬

lichen Käfer , habe ich aus Nenjork

erhalten.

2Z. l -Iiüet picijres.
Sechs und vrcyssigste Tafel.

kix. iz . s . b.

. srer, glsber , subltlirer puyÜatü »,
kelus. Müv . Ickilk
el/rrie rysrZinv sxleriori puko , xsciibus xiceis.
ES

I

Hister.

!

j
§
'
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Es ist dieser Käfer - der stch in der Hübnerschen
Sammlung bcstndet, sehr klein, überall glatt und
schwarz, die Oberfläche sehr fein punktirt : die Dcckschilde haben keine Furchen , aber der Aussenrand so¬
wohl an den Seiten eüs hinten ist rostfarbig , und sie
bedecken nicht völlig den Hinterleib , welcher am Ende
sehr stumpf abgestutzt ist. Die Füsse sind pechbraun,
und die ganze Gestalt des Käfers ist dem oben beschriebenen kk. x-il-al lexjpeüus ähnlich. Das Vaterland ist
mir unbekannt.

2/j .

surin3menfi8.

Sieben und Vrrfssigstc Tafel. kix. r.

Klusi
siuleatts.

k^ iiker arer clexirellus laevir , el^ cris unk-

Loleopr. ksb. Zi . ss 8.

berbiceus minor.

Es ist dieser Käfer fast der oben beschriebene Ich
pl-mus im großen ; wenigstens dreymal größer, als
jener, im übrigen ihn sehr ähnlich, überall matt schwarz,
l der Kopf klein, die Augenhöhlen treten ausserhalb in
einen Zahn vor ; das Zangengebiß ist glatt ohne Zähne;
die Fühlhörner sind schwarz, aber der Knopf grau ; die
Freßspitzen sind rostfarbig. Der Brustschild ist glatt/
> fast rund , ohne Rand , vorne stark ausgeschnitten.
Das Schildlein ist nur wie ein kleiner Punkt . Die

D 2

Deck-

Käferartige

A2

Insekten.

Deckschilde sind glatt , und haben ausserhalb eine ganz
herunterlaufende tiefe Furche , hinter welcher noch an
der Wurzel eine zweyte anfangt , aber gleich wieder
aufhört .

Der Hinterleib

einigemal

bogenförmig

ist glatt , am Aussenrande
ausgeschnitten ; hinter den

Deckschilden lauft eine Punktirre Furche , und der Zwischenraum ist fein punktirt > so wie auch am Ende und
an den Seiten
kurz ,

alle Schienbeine

Fußpaar

Die Füsse sind

der ganze Hinterleib .

das hinterste

stark gezahnt ;

steht sehr weit zurück.

Vaterland

Das

ist

Surinam.

25. IMrer polims.
Sieben und dreyssigste Tafel.
klus . / /er/ -/?, l/ . slcr Zloberrimus
cxcavsro.

kiZ.
splenäens cl^ peo

Ich habe diesen Käfer so eben aus Surinam

er¬

halten . Er ist dem bk. unicolo, - an Größe und Gestalt
gleich , sehr glänzend schwarz und glatt . Der Kopfeine sehr große tiefe Aushöh¬
lung . Der Brustschild hat nur einen einfachen , schma¬
len , erhöhcten Rand , ohne eine hinter demselben lau¬
schild hat in der Mitte

fende Furche ; wodurch er sich vom bl . umeolvr unter,
scheidet. Die Deckschilde sind ungemein glatt , und
haben nur oben an der Wurzel
von zwey Strichen .

eine schwache Spur

Der Hinterleib ist punktirt.
26 . tti-

Hisrer.

zz

26 . ^Itüer clul)1u8.
killt', / /ei/e .

srer, anrennis inkrsüls kerruZineis,

el^kris lonZioribus.
Ach bekam diesen Käfer zu spät vom Hrn . Host
Medikus ^ >eise zu Dresden , daß ich ihn also nicht
habe abbilden können .

Er schreibt mir zwar , es sey

der kk. pyzmaeus , und selbst Fabricius

habe dies von

ihm erfahren , aber ich kann ihn durchaus »richt dafür
erkennen , denn er hat fast nichts mit dein ki . unicolor
überein , dein jener doch so ähnlich seyn soll; ja ich habe
ihn deshalb äubius genannt , weil er kaum noch unter
die Histers zu zahlen ist.

Die Gestalt ist dem Ickikk.

veneu8 am ähnlichsten ; er ist ohngefähr anderthalb Li¬
nien lang .

Der Kopfschild ist glatt und schwarz wie

der ganze Käfer ; nur die Fühlhörner

sind rostfarbig;

sie weichen aber ganz von den Fühlhörnern

dieser Gat¬

tung ab ; sie sind kurz und nicht gebrochen ; das erste
!

Glied ist zwar dicker als die übrigen , aber nur kurz;
dann folgen fünf kleine kugelförmige Glieder , und dann
kommt der Knopf , der aus einem einzigen großen ku¬
gelförmigen Gelenke besteht. Das
vorstehende Freßzangen .

Der

Maul hat gar keine
Brustschild

ist glatt,

nicht sehr gewölbt , groß und breit , ohne Rand
!

Seitenfurchen

!

nicht sichtbar .

!

der Leib, hinten abgestutzt , punktirt , an den Seiten

!

, fein punktirt .

Ein Schildlein

und
ist gar

Die Deckschilde sind fast so lang als
D

z

stehen
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stehen viertehakb punktirte Striche . Die Schienbeine
der Vorderfüsse sind sehr breit, platt , am Aussenrande
einigemal gezahnt , und am Ende steht ein einwärts
gekrümmter Hacken ;

Fußblatter

hat das vor mir ha¬

bende Exemplar an diesen Füssen nicht , aber wohl die
übrigen , deren Schienbeine weniger breit , am hinter¬
sten Paare am schmalsten aber längsten , und auch mit
einigen unmerklichen Zahnchen bewafnet sind.

Die

Farbe der Füsse ist braun.
Man findet ihn um Dresden.

27. l^iüer
8.

i . 567 . 4.

Ick. mer , el)NN8 laevillimls.

ksun . 8u . 441.

Fnür'. 8. L. ZZ. 5. 8pccr
. Ins. r. 6l . z . Xlant. i . zr . 7.
Degeer

Ins . 4 . 199 . 4 .

Ltcsrbor nsin.

I,on . ksb . 42 . f . io.

Götze ent . Beytrage 1. 162 . n. 4 .
Zwerglein.

Das

schwedische

Müller Ilebers. d. N . S . p. n 6. n. 4. r. z. 5. 8Es ist dieser Käfer vielleicht nur eine kleine Ab¬
art des l^ nicalor ; nicht größer als ein Reiskorn , über¬
all ganz schwarz, und die Deckschilde glatt ohne alle
Furchen .

Ich habe ihn daher auch nicht abbilden wöl¬

ken, weil die Schäfersche

Abbildung viel zu undeut¬
lich

Hifter.
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. k.erie!sno bey
ist. Ich glaube, daß der im k^kuk
no. 90. angeführte neue ttitter eben dieser ist. Er
: I-l. uniculor, zlaber» el^kris
wird also beschrieben
tiriis rridas mreZris lluallnsgae parvalis, interne sä
rnsrgwem^ollicum. bi. unicolori 4PI0 mioor.
iich

Das Vaterland

ist das nördliche

2g. tMer

Europa^ ^

rrdbreviLtus.

/m-rre. 8. L. ZZ» 6. b . swr e>ym8 crenruo üristis,
» 8pee. Ink. r. 6r . 6»
liriis inkcnodus gdbreviaiis
. l . Z2. 9.
Ivlsnr
Götze ent. Beytr. 1. 164. n. 4< Der nordamerikani<
sehe Kurzstrich.
Es

ist dieser

Käfer dem vorigen kyzmaeug an Ger

, die
gleich, schwarz und glänzend
Deckschikde haben4 gekerbte Striche, und zwischen
. Das Va¬
diesen und der Nach sind noch zwey kurze
terland ist das nördliche Amerika.

stakt vollkommen

29. tMer

äetrltus.

. arer, el^rris piceis spice odssa/,r. 8. ü. zz . IO. lklilk
Icuris. 8pec. Ink. i . 62. ro. k^Ianr. i . ZZ. ! Z.
Götze ent. Beytr. I . S . 165. n. 6. Der neuhollän«
Lischt verblaßte

Stutzkäfer.

Käferartige Inftkttn.

56
Es

hat dieser Käfer

die Größe

schwarz .

der Wurzel

pcchfarbig , mit vier schiefen Stri¬

chen , deren äussere kürzer sind .
punktirt

und gleichsam

Deckzchilde

Dcckschildc

und

ist überall glänzend
etwas

Die

des vorigen

Die

abgerieben .

ist pcchbraun .

Das

Spitze
Das

sind an

ist dunkel,
klebrige

Vaterland

der

ist Neu-

Holland.

Zv.

^ anu8.

Degeeu Jns . 4 . S . ny . n. 4 . bkilkermimmus , ni.
Zro kulöas apice el^rrorum oblcurs russileens^ LI7kris, klriis 4 llimilliaki? curvis.
Gcriba Beytrage zur Jnsektengesch. 1. S . 50 . n.
14 ksd. 5. f. 7. s. d. Entymol , Journal , i . S.
7Z. n. 74>
Lüeßly neues entomol. Magaz . 2. x. 171 . n. 104.
bkilier -Nmslarius,

Ob dieser Käfer

wirklich eine neue Art sey , oder

nur mit zu den vorigen kleinen Arten
nicht genau bestimmen .
größer

braun

halbe gekrümmte
;

braunröthlich
Striche

die Schienbeine

bis vier Zahne .
auf .

Er ist ungemein

als ein Floh , braunschwarzlich

Ende der Deckschilde
vier

gehöre , kann ich

Das

Er

Vaterland

.

klein , nicht

glänzend ,

am

, auf denselben sind
Die

Füße

der Vorderfüße

hält sich vermuthlich
ist Europa .

Es

sind hell¬
haben

drey

im Miste
muß

dieser
Kä-

Hister.
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Käfer nicht mit dem l -kist. n->nus in Millers Reisen
verwechselt werden , den ich aber nicht als eine eigene
Art aufführen kann , weil seine Beschreibung zu unbe¬
stimmt ist, und die davon gegebene Abbildung und Ver¬
größerung so wenig die Gestalt eines Histers hat , daß
man noch zweifelhafter wird , ob dieser Käfer wirklich
hierher gehöre .

Wenn

man überhaupt

nicht auf die
Furchen auf den Deckschildcn Rücksicht nimmt , die in
der That sehr unbestimmt zu seyn scheinen z so möchten
noch wohl einige von den se; t -beschriebenen Arten weg¬
fallen müssen,
Ach hatte nocl> einige Arten dieser Gattung an¬
führen können , wenn es nicht zu zweifelhaft wäre , ob
sie nicht vielleicht bloße Spielarten

der hier beschriebe¬
nen sind , welches von diesen letzten selbst schon hie und
da zu befürchten ist. In dem Verzeichnis ; des akade¬
mischen Natnralienkttbinets

zu Upsak

sinde ich noch zwey

Histers aufgeführt , nämlich k-I. ^i^ss und elonggrus,
wovon aber weiter keine Beschreibung gegeben wird,
als daß vorn letzten gesagt wird , er sey schwarz und
fadenförmig länglich.

D z

Neun-

58

Neunte Gattung
der

Insekten.

Käferartigen

lasse diese Gattung

darum gleich auf die -Misters
als auch die

folgen , weil sowohl ihre äussere Gestalt

Beschaffenheit der einzelnen Theile jenen am nächsten
kommt . Die Käfer , welche zu dieser Gattung gehö¬
ren , sind vom Linne

unter die Dermesten

und Gil-

, so viele nemlich damals von ihnen schon
pheri gesetzt
bekannt waren .
noch

Fabricius

mehrere bisher

brachte sie aber , da er

unbekannte

hinzufügen

Arten

konnte , unter eine besondere Gattung , die er wegen
der kugelförmigen
nennet .

Gestalt

dieser Käfer

Er bestimmt diese Gattung

Vier fadenförmige

8pkseriäivni

also:

ungleiche Freßspitzen.

Die äusseren länger , viergliedrigt , das zweyte
daran größer , sie sitzen an der Maxille fest.
Die inneren sehr kurz , dreygliederigt , unter
der Spitze der Lippe eingelenkt.

Die

, gebogen , zugespitzt,

hornartig

Rmnlade

Die

59

.

Spharidien

Insekten .

Käferarlige

unbewafuer.

, gespalten.

häutig , abgerundet

der Spitze

keulförmig ,

Fühlhörner

Die

gebogen , an

vorgestreckt , etwas

Maxiste

Die

Gliedern.

blättert , und besteht aus drey verdickten

, sondern

auf die Freßwerkzeuge

auf die äussere Gestalt

sehe , so werde ich auch andere

und auf die Fühlhörner

wozu ich fol¬

müssen ,

angeben

Gattnrigskennzeichen

gar nicht

der Gattungen

ich bey Bestimmung

Da

durch¬

die Keule

gende festsetzen will.
Gestalt

Die

Fühlhörner

darenrf

einen

Knopf.
bewachet,.

sind hie Schienbeine

An den Füßen

besteht aus 5 Gliedern.

diesen Kennzeichen

witde -r aus dieser Gattung
in meinem

am Ende

und dann
bestehenden

aus drey großen Gliedern

Nach

Glied lang,

haben das unterste

vier kleine Glieder

und das Fußblatt

z.

eyrund . lad .

ist. stumpf

Die

ich einige Käfer
müssen , die ich

wegnehmen

kritischen Verzeichnis

ter gesetzt hatte , und

werde

im Archiv mit darun¬

auch von andern

hierher

gezogen werden .

stehen ,

ob alle ,

Ich

die Fabricius

kann

Entomologen

auch nicht dafür
darunter

gebracht,
nach

6o

Käferartige Insekten.
meiner

nach

angenommen

auch dafür

Bestimmung

werden können ; da ich sie aber nur aus seiner Beschrei¬
stehen lassen.

bung kenne , so muß ich sie auch darunter
kostet unsägliche

Es

unter

kleiner Käfer

Menge

die unzählige

,

Schwierigkeiten

mit Si¬

ihre Gattungen

übergehen,

cherheit zu bringen , weil sie so, in einander

tung ziehen soll .

So

giebt es viele Dei mesten , lVasi

und andre , deren Gestalt

serkäsee

mit den Hphärss
der Fühlhörner

so gleichförmig , der Unterschied

dien

jeder Gat¬

nicht weiß , wo man die Grenze

daß man

so geringe , oft gar nicht deutlich zu erkennen
es fast unmöglich
Ich

men .

ist , hierin ganz ins Reine

zu kom¬

werde von diesen theils in meiner Samm¬

lung befindlichen , theils

von andern

unter sich so ähnlichen Küfern
Gattung

ist , daß

mir mitgetheilten

nur diejenigen

bringen , deren Fühlhörner

unter diese

das erste Glied

lang haben.

Alle bishex bekannte Gphän

'dien sind nur klein;

der größte unter ihnen hat ohngefahr
sänge !

Die

Gestalt

six . z . halt die Mitte

dieser Käfer

einen viertel Zoll
Jnstrukt . Tafel

zwischen kugelrund

und eyrund,

doch ziehen sich einige ein wenig mehr in die Länge , so
daß ihr Umriß oval ist.

Der

Kopf unterscheidet

sich von den Histern

durch , daß er nicht so tief im Brustschilde

da¬

steckt , und

6:

Spharidien.
die FrcßzaNgeN

nicht so weit vorstehen .

Die ausser»

Freßspitzen sind viel langer als die innern.
Die

Fühlhörner

,

als

kommen denen der Histctn

das Hauptkennzeichen,

am nächsten ,

lvg. 6 . ihr

erstes Glied hat fast die Lange aller übrigen Zusammen;
es ist fast überall
unter

gleich breit .

Alsdann

folgen einige

sich gleiche ganz kleine Glieder ; ihre Anzahl ist

nicht ganz genau bestimmt ; es scheinen mir aber immer
viere zu seyn .
kugelförmig

Darauf

folgt der Knopf , der nicht so

ist , wie bey dcN Mistern

, sondern cylin-

drisch ; er besieht aus drey deutlich abgesetzten Gliedern
von gleicher Größe ; das letzte ist am Ende abgerundet.
In

Voet

ist ein solches Fühlhorn

ä . zwar vergrößert

rsb . z r , 6 ^ . r.

vorgestellt , aber gckviß unrichtig;

die drey großen Glieder

haben eine ganz andre Gestalt,

und hinter denselben sind noch zwey breite kurze Glieder
gezeichnet , die sich doch nicht daselbst befinden ;
gegen sind nur zwey kleine kugelförmige

Glieder

da¬

zu fin¬

den , von ungleicher Größe ; welches alles nicht mit der
Natur

übereinstimmt.
Der

Brustfchild

ist glatt , Und ziemlich gewölbt«

Die

Deckschilde

umschliesscn

und sind ziemlich kugelförmig
etwas

den ganzen

gezvölbt ;

hinten

Leib,

sind sie

langer , als der Leib«

Die

Käferartige Insekten.

öL
Füße

Die

bewafnet;

sind an den Schienbeinen

zwar nicht bey allen so stark gedornt , wie bey 6 § . -7.
als welche Abbildungen

z. 9.,

nur

eigentlich

vom

Lpkger . icarabseoiäeL hergenommen sind ; aber doch auch
bey denen Arten ,

wo die Schienbeine

sind , sind doch die Ränder
Die Fußblätrer
chen bey einigen Arten

nicht gedornt

fein sageförmig

haben

gezahnt.

fünf Glieder , von wel¬

das letzte Glied der Vorderfüße

groß ist , und verursacht , daß das ganze Fußblatt
warrs gekrümmt

ein»

ist.

Alles Uebrige , was

noch gesagt werden

könnte,

betrift nur einzelne Arten - und wird bey Beschreibung
derselben vorkommen.
findet die meisten Arten

Man

dieser Gattung

Miste , oder auch wohl in vegetabilischen
Vermuthlich
pflanzung

geschieht auch ihre Erzeugung

im

Faulnissen.
und Fort¬

daselbst , ob man gleich ihre Larven und deren

Lebensart noch gar nicht kennet.

I. 8pkiaer!t!mm LcarabLSoides.
Sieben und vreyssigste Tcfel. kix. ». und
ovstut
Li ». §. dl . 56z . i ?.
srer ^Isber, el/kris maüulir liusbur »bloleru 5srru>
Zilieis. kn . §u. 428.

Sphäridien
.
F'irK- rr . 8.

66 . i .

6,z

§/?/rae,7<7/üM ovgwm «krum,

el^iris mgcmis clu^tnis seiruZineis . 8pec . Ins. r. 78.

I . XI-nU. I . 4Z . I.
Degeer

Ins . 4. p . 200 n. Z. r-id. 12. s. 17 . / /// ??,'
ovsruü ni^ei- Zlabsr , peclibuL suscis,

el^rris smice mscuia rubra^oliicL llsva.
Ins. i . 126 . 17. Oc»?ne/i. üo^ten/r/.
Läicharr

tyrol . Ins . i . -^ o n . 1.
L^nnm . Ins. ^ nltr . 2Z. n. 4 ) .

^vaärrmseulsrus.

<Ie

/ Lnromol . 1. x>. zo . n. 16.

Müller

^ool . Osn . pro6, -. p. ^ 6. n. 494.
Uebers. d. N . S . p. 126 . n. 17 .

Der Di-

slelfuß.
<Aöye enr. Beytr . 1 . S . izz. i >. 17 .
kolbenkaferartige Haukfreffer.

Der

Erd:

2tes Stück . S . 164 . n. 122 .
Dungkaferartige Halbkugelkafer.

Der

Scriba

Journal

j^ oee Loleopr . rsb. Z2. 6^. i .
orcke/
mo/or.
Schon

L, 0 , I) .

H'o/?rr.

die vielen Citate zeigen an , daß dieser Kä¬

fer nicht selten und in vielen Gegenden einheimisch seyn
müsse. Nur des § ro/?o/r Oei-rnell . sesrab . z6 , der
überall hierher gezogen wird - scheint nicht hierher zu
gehören , woran auch schon Laicharring
zweifelt, son¬
dern derselbe ist sehr wahrscheinlich Lil^ h» 2 xultulars

!-in.

64

Insekten.
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l .in . od. dAiiöuls

, welches mich rechtfertiget , daß ich

die Hiftcrs

unter

gleich nach jenen

diese Gattung

seht diesen Käfer

Degeer

k'sbrie .

ist ,

folgen

Die

lasse.

daß ich wüßte ,

noch von

Voetfche

Abbildung

niemanden

citirt ; sie gehört aber gewiß hierher , wenn

gleich das vergrößerte

nicht richtig .angezeigt

Fühlhorn

ist.
Grundfarbe

Die

ziemlich flach , ganz ohne Rand .
rostfarbig , der Knopf

und

rund , glatt ,

ist fast scheibenförmig

Kopfschild

Der

ist schwarz .

des Käfers

sind

Die Fühlhörner

an denselben

dunkelgran ;

am

letzten Gliede desselben ist unterhalb einAusschnitt , als
wäre ein Stück abgerissen . Der Brustschild ist glatt,
herunter¬

schwarz , gewölbt , sehr breit , an den Seiten

hängend , und mit einem kaum merklichen Rande , bis¬
weilen findet man an den Seiten eine rostfarbige Ein¬
fassung .

Die Deckschilde haben die Breite

des Brust,

schildes , schliessen dicht an denselben an ; sie sind rund,
gewölbt , glatt , schwarz , hinten stark abgerundet , ohne
Rand .

Auf denselben steht ein rother Fleck oben nach

der Schulter

zu ;

die Größe

desselben ist nicht allzeit

ist er groß und deutlich , bald vcrlosä eu;
Ein anderer
bey kleinern fehlt er auch oft gänzlich .
gelbrother Flecken nimmt die ganze Spitze der Deckgleich .

Bald

schilde ein , und könnte eher eine Binde heißen , er ist
ist lang,
Das Schildlein
am obern Rande gezückt.
aber nur schmal .

Bey sehr starker Vergrößerung

findet
man,

Sphäridien.
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man , daß die ganze Oberfläche , so glatt
seyn scheint , doch sehr fein punktirt
füße

sind an diesem Käfer

Znstrukt . Taf . b' . 6g . 7 .
großen

breiten Gliede

sie auch zu

ist.

Die

Vorder,

besonders :

man

sehe die

Die

Hüfte

b ist an einem

3 eingelenkt , welches sich über

die Hüfte in eine kleine Spitze verlängert , diese ist breit ,
glatt , schwarzbrann
das Schienbein

, mit einem rostfarbigen

c ist schwarz , rostfarbig

mit langen , spitzigen Dornen
fünf Fußblättern

Flecken;

gefleckt , und

bewafnet .

Von

den

, die kurz sind , und dicht auf einan¬

der sitzen , ist das letzte viel größer als die übrigen , und
hat eine seltsame Gestalt , die ich bey 6Z . 8 - stark ver¬
größert

vorgestellet

habe ; es hat die Gestalt eines hoh¬

len Kelches einer aufgehenden

Blume ;

auf demselben

sitzt ausserhalb die Klaue , welche auf dem Rücken noch
einen

Dorn

Spitze .
det ,

Da

hat , und innerhalb
man das

nicht bey allen Käfern

so ist es vermuthlich

io . haben

schwarz
und

nichts

mit rostfarbigen

die Schienbeine

bewafnet .

Die

.

Die

übrigen Füße

außerordentliches

sie sind-

sind mit vielen spitzigen Dornen

fünf Fußblatter

Der

;

6x . 9

Flecken , die bisweilen fehlen,

sind ziemlich lang ge¬

zogen , gelbbraun , und das erste Glied
die übrigen .

so fin¬

ein Geschlechtsunterschied,

wie bey den Wafserkafcrn
und

steht noch eine kleine

Bauch

ist länger als

ist flach , fast etwas ausge¬

höhlt , und fahl schwarz.

rr . S . d. I .d. R . IV. Th.

E

Man

»
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Käferartige
Matt

findet diesen Käfer

sowohl auf den Wiesen
straßen

Insekten.
gemeiniglich

im Miste,

iin Kuhmiste - als auf den Land¬

im Pferdemistei

2 Lpkiueriäium kipuüuläMM.
Sieben unv Lrcvssigsic Tafel. kix. 2 und k.

8pec. Ins«5k. l . p. 78 - ».

8pd. sn-um niki-

ckum, el^ iris Mscula opicis rubra , peüibur piccis.
kcksnr» i . 4Z . 2.

Es ist schwer
verwandten

ZU

Käfer

bestimmen , öb diese unter sich fi)

wirklich

denn ihre Zeichnungen
so unmerklich
felhaft
allen
auf
Spihe
auch
etwas

sind so unbeständig

in cinandkr

bleiben Muß .
Stücken

den Deckschilden

sind,

, und gehen

ist dem vorigen in

nur fehlt der obere rothe Fleck
gänzlich ; und der andre an der

nicht die ganze

nicht den Rand ,
mondförmig

Arten

über , daß man immer zwei¬

Dieser Käfer

gleich ;

nimmt

verschiedene

sondern

Spihe

ein ,

berührt

ist freystehend , und

ausgeschnitten .

So

ists bey mei¬

nem Exemplare , aber wer kann sagen , daß es allzeit so
ist ?

Die

Kennzeichen

geringere

Größe , die Fabricius

angiebr , ist eben so unsicher und unbestän¬

dig ; denn mein Käfer
Die

Füße

mit zum

sollen

nach

aber bey dem Meinigen

ist völlig so groß , als der vorige.
dem System

pechbraun

sind sie ganz schwarz .

seyn,
Was
ich

Sphäridien.
ich bey dem Vorigen

von den Vorderfüsien

67
gesagt habe,

da - findet man auch an diesem.
Es

lebt dieser Käfer

mit dem vorigen

gemein¬

schaftlich im Miste.
Einen
eine Varietät

andern

Käfer , den ich aber auch nur für

halte , finde ich in meiner

Sammlung.

Dieser ist etwas kleiner ; anstatt des gelbrothen

Flecken

an der Spitze , hat dieser zwey rothe längliche Punkte
neben einander stehen .

Die

Füße sind rostfarbig

und

schwarz gefleckt.

Z. 8p!iuer!ä!um marZmritutn.
Siebe »» und vrcyssigste Tafel. ki§. z. und L.
dckuf / /e , H/?. 8p!iger. acrmn, ltwrsce el/tris ^ue Niru>
Zins kerrugilieo.
?aü, -. kcksnr
. l . 4 Z. Z.

8pli . Iseve srrum el/rrorun»

msrZine peäilius^uö kerruAineis»
Auch dieser Käfer

ist dem vorigen sehr nahe ver¬

wandt ; eben die Gestalt
plare sind etwas
unbeständig .

und Farbe ; alle meine Exem¬

kleiner .

Im

übrigen

ist er eben so

Ich finde in meiner Sammlung

folgend«

drey Abweichungen;
i . Der

Brustschild

die Deckschilve

hat einen rostfarbigen
haben an der Spitze
E z

Rand;
eben den
gelben

68
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gelben Flecken , wie beym 8x>k>aef . icgk-sbseoiöes,
der das ganze Ende einnimmt : von diesen geht
eine rostfarbige Einfassung
hinauf .

Die

Füße

des Flügels

bis oben

sind schwarz - rostfarbig

gefleckt.
2 . Der
an

Brustschild

hat einen rostfarbigen Rand;

der Spitze

stehen zwey kleine rostfarbige

Flecken neben einander , wovon der innere dre
Nach
ans

berührt ,
Ende

und

herunterzieht

braun , die Dornen
Mitte

sich langst derselben

der Hüften

;

die Füße

sind gelb¬

sind schwärz , und auf der
steht eine schwärze Binde;

diese Art ist auf der Kupfertafel
z . Ganz

bis

abgebildet.

wie die zweyte Art , nur sind gar keine

Flecken an der Spitze

der Deckschilde

befind¬

lich.
Die

beyden

Hrn . Notarius

letzten Abweichungen

Hübner

aus

Halle

habe ich vöni
erhalten ,

Und

sind daselbst zu finden.

ch L^kuerlaiuM uvipmiÄatutti.
Sieben und drüsigste Tafel. kix. 4. und d.
Laichart

. tyrol . Zns . i . 8z . 2 .

8plia «r >6 . nigrum

maculs el^lrorum meäis nizrg.

34

Sphäridien.

6-

Ich wage es picht , bey diesem Käfer
LoccinLÜr

I punü . oder Fabric

anzuführen

, wie Laicharting

statt dieses Käfers

würde

ohngefahr
Die

unipunek.

gethan hat .

Die

sehr ähn¬
und

Die Länge dieses Käfers

eine Linie.
Fühlhörner

Ger

doch die Fühlhörner

Füße nicht übersehen haben .

schwarz .

.

ist zwar einem Scarabäo

lich , aber Fabricjus

beträgt

des Linnö

Der

Kopf ist glänzend

sind gelbbraun , und

die

ziemlich großen Knöpfe derselben sind schwarz ; das äus¬
sere Paar
bringt
Der

Freßspihen

ist lang , fadenförmig

diesen Käfer
Brustschild

den kleinen -Hydrophilen

Die Deckschilde sind gelblich

braun , glatt ; auf der Mitte
gemeinschaftlicher

selben bis zur Spitze

Striche .

stehen
Die

keine Stacheln
Hier

der Nach steht ein großer

dreyeckiger Fleck ,

an der Nach

Deckschilde

Misthaufen

der sich oben

in die Höhe zieht ;

ist die Nach braun .
neun

Füße

Reihen

in

von dem¬
Auf jedem

sehr fein punktirter

sind pechbraun ; sie haben

, sondern der Rand

zu Lande ist dieser Käfer

Tyrolschen

nahe.

ist glänzend schwarz , der Seitenrand

desselben bräunlich gelb .

eine Spitze

, und dies

aber

ist nur fein gekerbt.

nicht häufig ; aber im

soll er im Frühling

zu Tausenden

über den

auf den Höfen in der Luft herumfliegen.

Laicharting

beschreibt unter dem Namen

8pk.

ranroprerum noch einen diesem ganz ähnlichen Käfer,
dem blos

der schwarze

Flecken auf
E

z

den Deckschilden
fehlt;

?o

KäfeLürtige

Insekten.

fehlt ; und von welchen er vermuthet , daß er vielleicht
das andre Geschlechtldes 8pb «unip,un5k. sey ; vielleicht
ist es aber auch die Varietät

vom Lpkaerlä . melanoce.

xkslum.

5. 8j)kmer!äium kerru^inevm.
Sieben und dreyssigste Tafel.
ArH/'. Xlsnr. i .
sirisris.

Es

6.

kiZ. s. und 8.

8pd . kerruzmeum , el/trir

ist dieses Käferchen kaum eine halbe Linie

lang , sehr gewölbt und ziemlich kugelförmig , doch sind
die Deckschilde am Ende etwas zugespitzt.

Die Farbe

ist nicht allzeit rostfarbig , sondern oft ganz schwarz;
gemeiniglich sind Kopf und Brustschild dunkler von
Farbe , und die Dcckschilde pflegen am Ende etwas
mehr ins Helle zu fallen .

Der Kopf ist glatt , und

gemeiniglich ganz dunkel ; die Fühlhörner sind rostfaröig , der Knopf aber dunkel ; der Brustschild ist glatt,
gewölbt und dunkel pechbraun .

Das

sehr klein, und kaum wahrzunehmen .

Schildlcin

ist

Die Deckschilde

sind bald rostfarbig , bald pechbraun , auch wohl fast
schwarz ; jedes hat neun Reihen ziemlich tief punktirter Striche .

Die Füße sind pechbraun.

Man findet diesen Käfer hier zu lande im Miste.

6.

Sphäridieri.
6. 8^ 2er!6ium bimaculLtum.
Sieben und vrcyssigste Tafel. ?i§. 6. und k,
8pk>ger',iZ. akrum, cl^tris macula mg§ns
d^us,
jzrerali cvccinea.
Dieser Käfer hat ziemlich das Ansehen einer Kozzinelle ; er ist kaum eine halbe Linie lang , und fast ganz
kugelförmig . Die Farbe ist überall glänzend schwarz;
nur die Dcckschilde haben oben an der Schulter bis an
der Seite

einen sehr großen rothen Flecken, der nach

der Nach zu das Ansehen einer Binde annimmt , aber
nicht ganz bis an die Nach reichet.

Die Deckschilde

sind zwar fein punktirt , aber nicht gestreift.

Die

Füsse sind gelbbraun , die Hüften haben einen dunkeln
Flecken , und sind an den Hinterfüßen
Die Schienbeine sind nicht aedornr .
ist nur klein ; das Maul

rostfarbig .

etwas breit.

Das Schildlein
Ich habe diesen

Käfer nur sehr selten hier zu Lande gefunden.
Es ist dieser Käfer nicht mein 8pdaericlium bimsculakum im Archiv 4 . S . zo . n. z . , als welchen ich für
des Fabric . Iriroma

2 xvüulsra halte.

7. Lptiaeridium ruücoHe.
Sieben und drerssigste Tafel« kiz. 7. und L.
kulant, i . 4z . ro . 8pk . srrum , nmaum , lkorace
peälbus ^ ae aimcis ru6s.

E4
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Es
vorigen ;

Hot dieser

Käfer die. Gestakt und Größe des

er ist stark gewölbt und glatt .

scbilv ist schwarz glatt , das Maul

Der Kopf-

rokhgelb; derBrust-

schild ist kurz , aber breit , glatt und rythgelb .

Das

ist doch etwas größer als bey den vorigen
Arten , wo es kaum zu erkennen war , und seine Ge«

Schildleiu

stakt sst völlig dreyeckig.

Die

Deckschilde sind kugele

förmig , ungemein glatt , schwarz , ohne Rand , Stri¬
che oder Punkte . Der Leib ist unten braun , die Füße
sind rostfarbig ,

hoch die Hüften

der

Hinterfüße

schwärzlich.
Es halt sich dieser Käfer bey Halle auf , und ich
habe ihn vom Hrn . Notarius Hübner
Sammlung zum Abbilden erhalten.

aus seiner

4 maculnrum.
8. Lblrnerickwm
Sieben uns vrexssigsie Tafel.

ki§. 8, und tt.

. 4. p. Zo. n. 6. rsb. XX. 6z. , 9.
Herbst im Archiv
bpkiaer, slrum yvsrum , el^lris maeulis äunbus ferruzinei ;.
Schon in meinem kritischen Verzeichnisse hatte ich
diesen noch unbekannten

Käfer beschrieben ; aber ich

konnte damals , weil ich nur ein einziges nicht deut¬
liches Exemplar vor mir hatte , nur aus dem Habitu
Schliessen, daß er hierher gehöre.

Zezt weiß ich es ge¬
wiß,

Sphäri- ien.

?z

wiß, nachdem ich mehrere und bessere Exemplare er¬
langt habe. Die Größe ist keine volle Linie; die Ger
stalt ist eyrund, die Oberfläche ungemein glatt und
glänzend, gewölbt, die Farbe überall schwarz, ausge¬
nommen daß auf jedem Deckschilde zwey rostfarbige
runde Flecken stehen, der eine oberhalb fast auf der
Mitte etwas nach der Schulter zu, der andre kleinere
nicht weit vom Ende neben der Naht , Striche findet
man auf den Deckschilden nicht. Das Schildlein ist
nur klein. Die Füße sind hell pechbraun, und die
Schienbeine etw^s breit , aber platt ; sie haben keine
Stacheln , such nimmt may nicht wahr , daß sie ge¬
kerbte Ränder hätten,
Man findet diesen Käfer hier sehr selten im Miste
und auch wohl im Aase,

9. 8p1xnerichium knemorr !roi6a1e.
Sieben unv tzre) ssigste Tafel. kix. 9. und l

/aü »rr,8 ^ü, bar,67 . 5, »rrurn, el^ rrls axice ruks, perüibus nigris. 8pecie5 Inf i , 79 . 7 . k4anr. 1.

9,

Lsichacr . ryrol. Ins . l , 84 . 4. Der rothaftrige Halbkugelkafer,
l,ch i . zc>8- n.

Es hat dieser Käfer die Gestalt und Größe vom
Lxbatil. malaavcexkalum , und wird auch vom Hrn.
Prof.
E 5

74

Käferartige

Insekten.

Pros. Hellwig für eine bloße Varietät desselben gehal¬
ten; allein wenn auch die Verschiedenheit der Farbe
nichts entscheiden soll, so unterscheidet er sich doch von
jenem schon hinreichend dadurch, daß die Deckschilde
keine Striche haben
, sondern nur sehr feine kaum sicht¬
bare Punktreihen
. Seine Lange betragt ohngefähr
anderthalb Linien
, oft ist er aber noch kleiner und kaum
ein.e Linie lang. Die Farbe ist überall glänzend
schwarz
, nur auf den Deckschilden blickt bisweilen um
das Schildlcin herum ein verloschenes Roth durch,
und die Spitzen sind okergelb
; Laicharting giebt sie
als roth an; Geoffroy sagt, es waren rothe Flecken
daselbst
. Die Fühlhörner sind schwarz
, die Füße pechbraun, oft schwarz mit gekerbten Rändern der Schien¬
beine.
Man findet

diesen

Käfer in verschiedenen Gegen¬

den von Deutschland, England und Frankreich

im Kuhmiste,

IO. 8j)Ii

36

ric!ium melanoceptialum.

Sieben und tzreyssigste Tafel. kj§. ro. X, l. , KI.
Lr«. 8. I§. 2. 56z . n. r6. vermelker melanocepkslus niZer ovarus»Isber el^kris ßrileis. k°n. 8u. 42Z.
Fa^ rr. 8. L. 67 . 4. Lpkoer. akrum zlübrum, el^iris
zriseis maculs communi bsseos nigra« 8pec. Inl. l.
78 . 6.
i . 4z . 8.

<§äye

Spharidien.
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Götze ent. Beytr. i . S . 19z. n. 16. Der Schwarz-

kopf.
Da

dieser Käfer in Ansehung der Farbe so sehr

abweicht , so ist es schwer , mit Gewißheit zu bestim¬
men , was für welche als bloße Varietäten
sind.

anzusehen

Selbst die Größe ist unbestimmt , doch gemei¬

niglich zwischen einer und anderthalb
kend.

Kopf

und Brustschild

schwarz und glatt .

Linien schwan¬

sind allzeit glänzend

Aber die Deckschilde haben eine

sehr verschiedene Zeichnung ; eigentlich sollen sie wie
ben K okergelb seyn , mit einem großen bogigtcn schwar¬
zen gemeinschaftlichen Flecken an der Wurzel
das Schildlein

herum , welches alsdann

ist ; bisweilen ist die Grundfarbe
l raune fallend -

auch schwarz

mehr ins Röthlich-

Hft aber fehlt dieser Flecken gänzlich,

wie bey l- , und auch das Schildlein
schwarz ;

dies scheint der Linneische

ist alsdann nicht
Käfer zu seyn,

und vielleicht auch 5pk . xamoprerum
littgs . . Eine dritte Varietät
-Hellwig

oder um

es dafür halt ,

des Larchar-

bey lVI, wie wenigstens

ist dunkel kastanienbraun;

eine vierte rostfarbig und schwarzscheckig, und endlich
eine ,

die ganz schwarz mir rostfarbigen Spitzen der

Flügeldecken ist ; die beyden leztern aber halte ich für
8pliüeri6 . liscmvrtbmänle

, wegen der glättern Deck-

schilde , da sie hingegen beym gegenwärtigen
stark gestreift sind , und in den Strichen

ziemlich

stehen noch

7§

Käferartige

eingestochene Punkte.
sind

Infekten.

Der leib

ist

schwarz
, die Füße

braun.
Das Vaterland ist Deutschland,

I I, Lpkaerichum minutum.
Sieben und drüsigste Tafel. kiF. n . »I.
8. L. 6K 8- Lpbser. arrum, el^n is striakis
, peclibus cc>ncolvribu5. 8zrec
, lns i , 79 . n. n . däsnr,

44. 14,
Die länge
und seine Gestalt

des
ist

Käfers beträgt kaurn eine Linie,
ziemlich kugelförmig
. Die Farbe

schwarz
; Kopf und Brustschild sind glatt,
hie Deckschilde aber sind punktirt und stark gefurcht;
hie Spitzen der Deckschilde sind ykergelb
, welches nicht
blos durchscheinend ist; auch auf den Schultern blickt
ist überall

oft

ein rörhlicher

hie Füße sind

Punkt

hervor
. Der

ist

schwarz,

rostfarbig
, die Hüften etwas dunkler.

Er lebt gleichfalls im Miste
päischen

leib

in

verschiedenen euro¬

Landern.
12. Lpliaericlmm 6^ tisco!äe8.

Arü/'. 8. L. 67. n. 2. 8pl>. lerruZineuin el^lris arris.

8xec. Inl. i. 78. z. I^lsnr. r. 4z. z.

Spharidim.

7/

Von diesem und den folgenden Käfern kann ich
keine Abbildung geben. Es soll derselbe die Größe und
Gestalt des 8pkser . 8csrsbse «i(li-s haben ; er ist überall
glänzend glatt .

Die Fühlhörner

sind fuchsroth und

durchblättert , eben diese Farbe haben auch der Kopf/
Brustschild , Brust und Bauch ; die Deckschilde sind
schwarz und glatt.
Das

Vaterland

ist die Insel

Sc . Helenä.

IZ. L^nneriaium
/aä »'. 8pec. Ins. I . >78 - 4 .

8pd . Skruw, ÄiUennis xe-

äibuslgue ruüs , el^rris lsevidur.

dllanr. r . 4z . 4.

Er hat die Gestalt des vorigen , ist aber kleiner;
er ist überall glatt , schwarz, glänzend ; die Fühlhörner
und Füße sind rostfarbig.
Er lebt äuf der Insel Maddr - .

14 . 8p !i2er !äium

4 pukulLtuni.

/aän . 8. K. 67 . §. 8pl >. srruni niriäuNi, ldorseir Mar¬
tine el^kroruMgue maeula sanxuiaeis. 8xec «lns. l.
79 . 8. dlanr. l . 4Z. l t.
Auch dieser hat die Gestalt der vorigen ; die Fühl¬
hörner sind sehr hervorstehend , schwarz , durchblättert;
die

Käferartige Insekten.
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die Freßspitzen sind fadenförmig ; der Brustschild

ist

schwarz, glänzend , der Rand roth . Die Deckschilde sind
abgestutzt, schwarz, glänzend , und haben nach der Wur¬
zel zu einen großen rothen Flecken ; der Bauch ist sehr

zugespitzt ; dre Füße sind schwarz.
Sein

Vaterland

ist Neuholland.

IH. 8pliLer1t1ium kmetarium.
8. L. 68 . 7 « 8pli. srrum immsculsrum, el^ktit
lseviüimis. 5pcc. lnf. t . 79 . 9. ^lsnr. l . 4z . rr.
Von diesem Käferchen ist nichts weiter zu sagen,
als daß er die Gestalt der vorigen hat , überall schwarz,
ungefleckt und ungemein glatt ist.
Sein

Vaterland

ist England

, und er lebt lm

Miste.

l6 . 8ptiuer!äium Ltomarkum.
Lr ». 8. !>li 2. 574 . ZZ. 5 ///o/ia aromsria niZrs siibvvais , elz'rrls immsrßinsris , peäibus pallilli?.
8. L. 67 . Z.

8pbaek. lgeve srrUM, el/rris cre»

N»to üriakis, pcöibus pslUcirs. 8xec . Ins. i . 78 . Z.
i . 4z . 7.

Laichart. tyrol. Zns. r. 8z> m
Halbkugelkäfer.

Der gelbfüßige

Sphäridien»
Ins. r. H ? 19 -

79

Osrmesses nizer tadrorun-

öns el^ rri; jftisris,

Götze ent. Beytr. i . S . 189. n. gz.

Die Blm

mrnmilbe.
Er ist schwarz, länglich eyrund, und sehr klein,
dic Deekschilde sind punktirt gestreift; Laicharring
will eine kleine röthliche Einfassung derselben wahrgenommen haben; die Füße sind gelblich oder blaß rost¬
farbig.
Er lebt im Kuhmiste.

17. Lpkaeriäium fermnulutn»
/ .m. 8.

2. 570 . 8- §ilx>l>a seminulum ovara Stra,
niriäs immsculara, adäomme rubro» k'n. 8u. 447.
/mä-'. 8pec. lnst 1. 79 . lo . 8pb» arrum, slräomine
peüiburyue ru6s. ^lanr. I . 44 . iz.
Götze entomolvg. Beyträge i . S . 173 . n. E. DaSaamsnkorn.
Dieser Käfer ist überall glänzend schwarz, nur
der Bauch und die Füße sind fuchsrolh. Wenn sich
dieser Käfer zusammenzieht, und ruhig liegt, dann
sieht er völlig einem Saamenkorne ähnlich.

Man

tzo

Käfemrtl'ge Insekten.

Man findet ihn in Garkett auf Blumen . Dies
sollte fast zweifeln lasten, daß er wirklich hierher
gehöre.
Noch führt Fabticws im System einen Käfer
auf , Unter dem Namen 8pks«r. pulicsrium ; dieser
kann aber nicht hierher gehören, da obige Kennzeichen
an ihm nicht zu finden sind ; auch scheint der Ve>u
fasset selbst zweifelhaft zu seyn.

Zehn-

^

Zehnte

Gattung
der

Käferartigen

Insekten.

letratoma.

sehe mich genöthigt ,
neue eigene Gattung

einige Käfer

unter

eine

zu bringen , die zum Theil noch

gar nicht bekannt gewesen , zum Theil unter die Gphäridien

und Dermestcn

gebracht

worden sind .

ganze Gestalt

ist auch jenen ungemein

die einzelnen

Theile

denselben
ein

überein .

stimmen
Nur

Hauptkennzeichen

habe , erlauben
ridien

der

ähnlich , selbst

in dielen Stücken

die Fühlhörner
Gattungen

Ihre

mit

, die ich als
angenommen

es nicht , diese Käfer für wahre Sphä-

zu halten .

Das

Kennzeichen

dieser Gattung

ist also:

Fühlhörner , die am Ende vier große Glieder
haben .
Diese

Man

sehe Jnstrukt . Tafel

Fühlhörner

Sphäridien

I?. 6g . 12 — 14.

sind also von den Fühlhörnern

durch die zwey sichtbaren Merkmale

er . S . v . I . d . R «f. l V. Th .

F

der
unter¬

schieden,

KäferarLige Insekten.

8s

schieden , daß sie 'einmal nicht gebrochen sind , b. s. daß
das unterste Glied

nicht die halbe Lange derselben aus -

macht ; man vergleiche 6 ^. 6 . mit ng 12 . , und
andern

, daß nicht drey sondern Vier Glieder

tentheiks
folgenden

ge¬

bildeten , sondern groß-

ziemlich 'weit von einander
fünf Glieder

zum

am Ende

grosi sind ; auch sind sie nicht so dicht in einander
schoben , daß sie einen Knopf

>

abgesetzt .

Die

sind klein und rund , aber sie

sitzen gleichfalls

nicht so dicht auf einander , wie bey

i

den Sphätidien

; das letzte von ihnen nach dem Kopfe

^

zu ist oft ein wenig größer , und das darauf
ober erste Glied ist ein beträchtliches
allen hierher gehörigen Arten

dicker .

folgende
Nicht

sind die Fühlhörner

bey
ganz

gleich ; bey den meisten wie bey 6Z . 12 . , bey einigen
aber sind die vier großen Glieder

etwas weiter ausein¬

ander / und jedes mit zwey Borsten

besetzt ;

6 § . 14.

bey einer Art sinde ich das letzte große Glied

oder die

Spitze etwas langer gezogen , und das fünfte oder erste
der fünf kleinen Glieder

etwas größer als die übrigen,

6§. iz.
Da

diese Käfer

insgesammt

sehr klein sind , so ist

es fast unmöglich , die Fnßwcrkzeuge
Bey Einigen deutlichen Exemplaren
zangcn sehr stark ,
- Kopf

zu untersuchen.
fand ich die Freß-

n . und zweymal gezahnt ; dir

geht zwischen denselben in eine dreyeckige Lippe

aus ; die Freßspitzen

scheinen eben so viel Glieder

zu

haben,

!

!

Tetratcmcn.
habcn ,

wie bey den meisten

8?

Gattungen

man eS nicht recht deutlich wahrnehmen
ner sind dicht hinter

den Frcßzangen

,

nur

kann

; die Fühlhör¬
an den Seiten

des Kopfes unter den Augen eingelenkt.

Der

Leib und

die Gestalt

inen

ist kugelförmig ;

Die

Füße sind bey einigen

bey wenigen

so wie bey den Spharidien
der fein gekerbt ,
Schienbeine

etwas

; bey andern sind die Rän¬

sind durchgängig

ganz glatt .

etwas platt , oft zi . mlich

dieser Käfer

ist nicht eigentlich

im Miste , sondern mehr unter der Rinde
gen der Bäume .

und im Holzmehl

gen , wobey sie den Ort

in den Höhlung

Znsektenfreunden

angezeigt

sie ihn gefunden , mit Gewißheit
gefunden

der Bäume,

Ich wüßte von keinem , den ich selbst

gefangen , oder von andern

Miste

Die

haben fünf Glieder.

Aufenthalt

in faulen Stubben

länglicher.

sehr stark gedornt , grade

und bey andern

breit ; die Fußblatter

Der

der meisten Tetraro-

empfan¬

haben , an welchem
zu sagen , daß er im

sey.

I . letkaconiL

Lrmata.

Acht und drcpssigste Tafel. kig. i . und L.
Klüst

I 'err. Zlobolg kerruzinsa, (Huris lirisroPUnALlis, xeäidus Hinosts.

F»

Es
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Insekten.
Linien

nicht völlig anderthalb

ist dieser Käfer

lang , sehr glänzend glatt , gewölbt , kugelförmig , über¬
ziemlich groß mit einem star¬

all rostfarbig ; der Kopf
ken Zangengebiß

; der Bnistschild

mit den Deckschilden . Das

von gleicher Breite

Deckschilde

Die

lein ist klein .

wo

findet ihn um Berlin

ich nicht

und durch

beseht.

langen spihigen Dornen
Man

sind glatt

Schild;

Alle Füße sind mit vielen

Linien gestreift .

punktirte

gewölbt , glatt , und

obgleich selten , und

irre, auf den Knochen verwescter Thiere.

Alobotn.

2 . lerrucomL

Acht und drcyssigsic Tafel. ki§. 2. und 8.
Lckus. L/erü/ ?. lerr . kcrruZM,: » Aibbols , el ^rris glabri»
tulco

vsrieALkis.

Dieser

Käfer

ist dem vorigen ungemein

aber etwas kleiner , ebenfalls

ähnlich,

rostfarbig , glänzend glatt,

kugelförmig , aber noch mehr gewölbt , so daß das kür¬
fast etwas

zere Brustschild
großen

Glieder

Farbe .

Das

förmigen
Striche
scheckig.

bucklig wird .

der Fühlhörner

Schildlein

haben

, und
Die

durch
Füße

braunere

vier

eine dunklere

ist kaum sichtbar .

Deckschilde sind ganz glatt ,

Die

Die kugel¬

ohne punktirte

Schattirungen

etwa»

sind nicht eigentlich gedornt , son¬
dern

Tetratomen
.
dern vielmehr

85

in viele feine dichte Spchen

sägeförmig

gekerbt.
Man

findet

ihn in hiesigen Gegenden

, obgleich

selten , in faulen Baumstämmen.

Z. lecratoma

caknnea.

2chr uns dreissigsie Tafel. kix. z. und c.
XLuf

I ^ekr. csstsne« ktiorsce marxine ferruz!«

neo , smcnni ; gpice zrileis » el^rris xiunUgli».
Dieser

Käfer

ist nicht völlig so stark gewölbt , wie

die beyden vorigen ; seine Länge beträgt
nien ; die Farbe
der Brustschild
rostfarbigen
scheinende

anderthalb

Li¬

ist überall sehr dunkel kastanienbraun;
hat an den Seilen

und

hinten

einen

Rand , welches aber fast mehr das durch¬
Licht zu seyn scheint .

fein punktirt ,

Die

aber nicht gestreift .

Deckfchilde sind
Die

Fühlhörner

sind unten rostfarbig , aber die vier großen ziemlich lang
gezogenen

Glieder

sind aschgrau .

rostfarbig ; die Ränder
sägeförmig

Unten ist der Käfer

der Schienbeine

sind sehr fein

gekerbt.

Ich habe ihn Pm Berlin nur einmal au- der
Msefangyr.

Fz

4 . I ' e-

86
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^errLtoma

Mra.

Acht und dreyssigfte Tafel.

ki§. 4. und v.

lelr . ßlobosta skrs, Zlsbrs , smcrmis
ionZloriduL.

Es ist dieser Käfer nicht völlig anderthalb Linien
lang , kugelförmig , gewölbt , sehr dunkel schwarz , ungemein ' glatt , ohne alle Punkte und Striche
Brustschilde und Flügeldecken.

Das

auf den

Schrldlein

ziemlich groß. Am deutlichsten unterscheidet er

sich

ist
von

den übrigen durch die längeren Fühlhörner , indem die
sechs kleinen Glieder nicht kugelförmig , sondern etwas

lang gezogen sind.

Die Fußblätter sind rostfarbig.

Ich habe ihn hier herum nur einmal gefangen.

.... 5. letr -LtamL Iiumerule.
.Acht und dreißigste Tafel. kiF. 5. und L.
'klust

leir . srrs , el)'kr>s msculs rubrs liume-

rsli , snrennis kerruZineis spiee grileis.
Die Größe des Käfers ist etwas verschieden, bald
kleiner ohngefähr eine Linie lang , bald meist zwey Li¬
nien lang .

Der Kopfschild

ich

dunkelbraun mit durch¬

scheinenden rostfarbigen Selten , ungemein , glatt ; die
Fühlhörner

rostfarbig , . aber die vier großen Glieder
-

asch-

Tetratomen.

stecht ein großer rother

schwarz ; oben auf den Schultern
größecn

Bey

Flecken .

Die

durch . Die Deckschilde sind

scheinen rostfarbig

Ränder

ist glatt , schwarz .

Brustschild

Der

aschgrau .

87

Exemplaren

haben die Deck-

schilde gegen das Licht einen gelblichen Wiederschein,
der durch nicht sichtbaren kurzen Härchen verursacht
wird ; bey kleineren

dreyeckige Schildlein . ist ziemlich groß.

das

punktier ;

finde ich sie ganz glatt und fein

Die Füße sind rostfarbig , und die Ränder
beseht.

beine ganz dicht mit feinen Dornen

ihn hier selten.

findet

Man

der Schien¬

6. letrntomn clnvisres.
2chr und dreyffigste Tafel. ki§. 6. und x.
I^lut. / /e//rr>/A.

I 'sir. csstgneo vsriezgrs ßlodola Als-

bra , kemoribu5 postici8 clavaus äenksrid.
Er

ist etwas

größer , wie die vorigen , an zwey

Linien lang , kugelförmig , gewölbt , glatt , die Farbe
ist überall etwas rostfarbig
gen dunkleren

Schattirungen

braun,

hie

und da mit eini¬

; die großen Glieder

der

Fühlhörner

sind greiß , aber das lehte rostfarbig .

Der

Brustschild

ist groß und breit , ungemein

glatt .

Die

Deckschilde

haben keine Striche

gehen aber hinten

; sie sind oben breit,

etwas schmaler aus .
F 4

Die Füße sind
rost-

88

Insekten.

Käferartige

breit , an den Hinterfüßen

, die Hüften

rostfarbig

am leibe dünn , aber bald sehr dick

lenförmig , nahe

einigemal

werdend , am innern Rande

haben

der Schienbeine

Ränder

gezahnt .

feine

Die
Es

Spitzen .

scheint dies aber doch nur dem einen Geschlecht
zu seyn ;

keu¬

eigen

denn ich besitze einen etwas kleineren Käfer,

der diesem im übrigen ganz gleich ist, nur sind die Hüf¬
ten weder gezahnt , noch die Hinterhüften

merklich kcul-

förmig.

Der

der mir diesen Käfer
Schwämme

faulten

Hellwig

Hr . Professor

in Braunschwcig,

gütig mittheilte , hat ihn im ver¬
gesunden.

7. letratoma

äermeüoicles.

Acht und dreißigste Tafel. kiz. 7. und 6.

I 'srrar. cspne nizro , chorace kerruklus .
glneo, el^rri; c^oneis.
Es

nähert

den Dermesten
länglich
Dermesten

sich dieser Käfer

seiner Gestatt

nach

; er ist nicht so kugelförmig , sondern

und schmal .
, als Jpsen

Man

findet sowohl unter

und Chrysomelen

Käfer ,

den
die

beym ersten Anblick mit diesem ganz gleich sind , nur
die Fühlhörner

machen den Unterschied .

schwarz , die tippe und

die Freßspitzen

Der

Kopf ist

sind rothgelb;

Tettawmerr.

auch rochgelb , die vier

die Fühlhörner

sind unterhalb

großen Glieder

aber sind schwarz .

ziemlich flach ,

und

ist klein .

Schildlein

Das

Die

sind länglich , schmal , stahlblau , fein punk-

tirt , ohne Striche .
Füße

gesäumt ,

ist

gestaltet , fein punktirt , und

wie bey den Chrnscmelen

Flügeldecken

Brustschild

Der

rund ,

scheibenförmig

gelbroch von Farbe .

89 ,

schwarz , die

Unten ist der Käfer

aber sind gelbroch ,

sind

die Schienbeine

und

ungezähnt.
herum nicht

hat ihn um Braunschweig

Hellwig

gefunden.

selten in Schivämmen

Z. lecratvML

nncora.

Acht uuv dreyssigste Tafel .

k>A. 8. lind tl .,

1 'ew. oblongs srrs , cspiltz lsioraLeguv

^lusi.

ru5o, el^rris Uviäis mscuüs niFris.
Es hat dieser Käfer die Gestalt des Vorigen , nur
ist er kleiner , anderthalb

Linien lang , schmal und läng¬

lich ; der Kopf ist rostfarbig , und so auch die Fühlhör¬
ner ,

doch sind die vier großen Glieder

Der

Brustschild

wölbt ,
Schildlein

etwas

ist rostfarbig , in der Mitte

die Seiten
»st klein ;

etwas

platt ,

geranhet .

die Deckschilde

gelb , mit vielen in einander

gelaufenen

F 5

dunkler.
stark ge¬
Das

sind fahl braun¬
großen schwar-

jen

Kafermtige Insekten.
zen Flecken ; auch sind sie punktier , aber nicht gestreift.
die Füße aber , der Kopf

Unken ist der Leib schwarz ,
sind rothgelb.

und Brustschild

fand ihn im Januar

Hellrvig

dem Moose

unter

Aufenthalt

in seinem Winter-

eines Kastamenbaums

vor Braunschweig,

9. letrncomL kerrvAinea,
Acht und dreyssigste Tafel. ki§. Y. und l.
lerr , lvks kerruZinsa, ^eälbur sublili-

kv'as.
rer lpinoli ;.

längliche

Ge¬

stalt , doch nicht so sehr , als die beyden vorigen .

Er

Auch dieser Käfer

braun , glatt , gewölbt , anderthalb

ist überall rostfarbig
Linien lang .
gestreift .

hat eine etwas

Dcckschilde sind unmcrklich

Die

Die Schienbeine

, und

haben feine Dornen

sind sie ein wenig

an den Hinterfüßen

punktirt

einwärts

krümmt , lang , und das erste Glied der Fußblätter

ge¬
ein

wenig langer.
Da

Hellwig

ihn im Fluge

eigentlicher Aufenthalt

farbigen
crns
galten

Käfer

noch nicht bekannt .

den Sphäridien

nicht oben unter

gefangen , so ist sein
Wenn

einen kleineren

ich
rost¬

für den 8pbsericl .i5erruZin . des Fabri-

angenommen

hatte ,

so würde

dieser ^dafür

zu

seyn . -iv . 'H-

Tetrawmen.
iO. letrLtomL

9r

orbiculari ^.

Acht und dreyssigste Tafel.

ki§. 10. und !<.

k^lus,

lerrsr . psrva , glabosg , orbiculeri»,
skrn, peäibus er grriculo amsnnorum ulüwo ker-

ruZineis.
Dieses Käferchen ist keine Linie lang , und fast
ganz kugelförmig rundüberall

glatt und schwarz; die

Deckschildc scheinen am Ende rostfarbig durch , und
haben weder Punkte noch Striche .
sind schwarz, aber

Die Fühlhörner

das äusserste Glied ist rostfarbig

oder fast röthlich gelb. Die Füße sind rostfarbig , doch
etwas dunkelbraun ; die Schienbeine unbewafnet.
Der

Leib ist schwarz.
-HellwiZ

fand ihn unter Baumrinden.

Eilste

Eilfte Gattung
der

Käferartigen

Insekten.

NeALtomL.

^/ie Käfer, welche ich zu dieser neuen Gattung
rechne, weiß ich unter keine schon bestimmte Gattung
. Sie gehören freylich im All¬
schicklich unterzubringen
»zu denen, deren Fühlhörner drey große Ge¬
gemeiner
lenke haben; aber in wie diele Gattungen sind nicht
diese schon von den neueren Entomologen vertheilt;
, wenn
warum sollte man diese nicht noch vermehren
man Besonderheiten findet, vermittelst welcher man sie
bestimmt und deutlich von andern absondern kann.
Je mehr die Gattungen vervielfältiget und die einzel¬
, desto
nen Arten einer jeden vermindert werden können
seichter wird das System. Zum Kennzeichen dieser
Gattung nehme ich folgendes an:

Die

Käferartige

Insekten
. Megatomen
. sz

Die Fühlhörner haben am Ende drey große
Gelenke, die vorzüglich lang sind, so daß sie fast die
ganze lange wenigstens über die Hälfte einnehmen,
freylich nicht allezeit auf einerley Art ; bald ist das
letzte Gelenke langer als alle übrigen zusammen
, bald
ist das letzte und das dritte der drey großen Gelenke
vorzüglich lang.
Im übrigen haben die Käfer, die mir zu dieser
Gattung gehörig bisher bekannt sind, eine den Dermesten ähnliche Gestalt; sie ist cylindrisch
, ziemlich
gewölbt
, der Kopf ist klein und flietzenartig
, der Brust¬
schild ist so breit, als die Deckschilde
, und schliesset
dicht an dieselben an. Doch dies alles wünsche ich
nicht als Gattungskennzeichen anzusehen
, sondern nur
die Beschaffenheit der Fühlhörner allein dazu anzuneh¬
men, und alle Käfer, die man noch in der Folge ent¬
decken mögte, deren Fühlhörner so beschaffen sind, mit
unter diese Gattung zu setzen
, wenn auch ihre sonstige
Gestalt etwas anders wäre.
Die Lebensart dieser Käfer ist, wie
mesten, ungemein verschieden.

I.

bey den

Der-

Lclrükeri.

Neun und dreyssigste Tafel. kiz. I. g. !v.
Klub.

Kießsk. rura, stticuio surennsruM ulrimo lou^illimo, larii'd' «urennisguc büli

Gchä

Käferartige Insekten.

<-4

in der Znfek-

und Schwierigkeiten

Zweifel

Schäfers

renlehre . rab . i . k. VII !. K.
Es

wundert

nachher

fers

mich , daß dieses Schaferschen

in keinem Werke

oder System

Kä¬

gedacht

wird ; er muß also wohl unter die sehr seltenen gehören,
und ich habe ihn auch nur ein einzigesmal
Gegenden

Er

gefangen .

ist ohngefahr

in hiesigen
zwey Linien

lang , überall schwarz ; der Kopf ist klein ; die Gestalt
der Fühlhörner

ist ben b zu erkennen ;

ist außerordentlich

nämlich

das erste Glied
einwärts

lang , etwas

ge¬

krümmt , platt , wird nach dem Ende zu etwas schma¬
ler und ist stumpf zugespitzt , schwarz von Farbe ;
folgenden Gelenke

beyden

dr:

sind zwar ein wenig breiter,

aber sehr kurz , so daß sie kaum zu erkennen sind , ihre
ist so wie bey den folgenden

Farbe

Gliedern

förmigen

rostfarbig .

fünf kleinen kugel¬
Der

Brustschild

groß , starr gewölbt ; über dem Schildlein
spitzt ,

auf der Flache fein punktirk ,

nicht gerundet .

Das

Schildlein

ist

etwas zuge

an den Seiten

ist klein . , Die Deck-

schilde sind überall gleich breit , hinten stumpf abgerun¬
det , völlig so lang als der Hinterleib , oberhalb gewölbt,
fein punktirt , ohne alle Striche .
braun , die Schienbeine
Fußblatter

Das

sind rostfarbig

Die Füße sind pech-

glatt - etwas

platt , die fünf

und ziemlich lang gezogen.

Vaterland ist Deutschland.
2 . lVls-

Megatomen
.
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2. AleALtDmä
. ätra.
Neun unv Sreyssigstc Tafel. ki§. s. s. i>.
Ickuk
.

Ivle^. slrs ; conve^s , peüibus xiceis.

Käfer ist mir nur einmal vorgekom¬
men; Er ist dem vorigen ungemein ähnlich, eben die
Größe, eben die Gestalt und Farbe; nur sinde ich ihn
noch etwas mehr gewölbt
. Das äusserste Gelenke der
Fühlhörner ist, wir d zeigt, bey weiten nicht so lang
als beym vorigen, dagegen sind die beyden folgenden
etwas länger, auch sind alle drey nicht völlig so platt,
wie beym vorigen: die Farbe derselben ist pcchbraun.
Alsdann folgen fünf kleine kugelförmige Glieder und
ein ziemlich dickes Einlenkungsglied
; ihre Farbe ist
gelbroch
. Der Kopf ist gleichfalls klein und fiiegenartig. Der breite große Brustfchild ist vorne sehr stark
gewölbt, oberhalb fein punktirt. Das Schildlein ist
klein; die Deckschilde sind fein punktirt, und in allen
Stücken, wie beym ersten. Die Füße sind pechbraun,
die Fußblätter lang gezogen
. Das Vaterland ist
Auch dieser

Deutschland.

Z. NetäAQma
. brevicorms.
Neun unv dreyssigste Tafel. ki§. z ». l».

öckus

srrs, snlsnnrs breviöur, peöibus

x ; c «ik.

Wie-

Käftrartize Insekten.

2V

ein Käfer , der den beyden vorigen unge
mein ähnlich ist ; nur sind die Fühlhörner in Verglei
großen
chung mit den vorigen nur kurz ; von den drey
und
Gliedern ist das zweyte viel kürzer als das erste
komdritte ; 5Z . z . d ; die Farbe ist schwarz ; alsdann
wen vier kleine kugelförmige , und zuleht ein ziemlich
Wieder

langes

Einlenkungsglied

, ihre Farbe

ist gelbroth ;

sie

ziem¬
sitzen zwischen den Augen und der Lippe, und also
lich nahe an einander . Der ganze Käfer ist schwarz,
flacher;
etwas schmaler als die vorigen und auch etwas
im übrigen ihnen ähnlich . Die Füße sind pechbraun.
Sein

Vaterland

ist Deurschlanv.

rmäulLta.

4.

Neun und Vreyssigsie Tafel. kiA. 4. s. k,.
öuobus
k^luk. / /er ü// . XbeZsr. sirs liirka , el^rris fglcrrs
Arikeis unäulsüs.
Es
Größe
man

so ganz genau die Gestalt,
welkes unäskus , daß
des

hat dieser Käfer
und Zeichnung

ihn nothwendig

dafür

annehmen

müßte , wenn

es verböten ; denn diese haben am
; von
Ende weit längere große Glieder , als bey jenem
folgen
diesen dreyen ist das mittclste nur kurz ; alsdann
grös¬
zwey ganz kleine kugelförmige , ein drittes etwas
. Die
seres und ein noch größeres Einlenkungsglied
tiefes
ist ein ungemcin
Harbe des ganzen Käfers
Schwarz.
nicht die Fühlhörner

97

Megatomen.
Schwarz

.

Der

Brustschild

ist am Kopfe etwas schmä-

l

ler , als bey dem vorigen , hinter

!

wölbt , und über den Deckschilden

dem Halse stark gean den Seiten

eingedrückt ; neben diesen Vertiefungen
ein aus

greisen

und ein dritter

Haaren

bestehender

auf der Spitze

etwas

steht ausserhalb
kleiner Flecken,

über dem Schildlein;

auch stehen auf der Oberfläche so wie auch aufdenDeckschilden einzelne greise Haare ; auch haben die letzteren
noch zwey wellenförmige

aus Haaren

bestehende Bin¬

den , die eine über , die andre unter
Füße

sind nach Verhältniß

Vaterland

der Mitte .

ungemein

dünne »

Die
Das

ist Deutschland.

z. lVleZLtomÄ picea.
Neun und drcyssigste Tafel. k>§. §. s . b. o.

^us .
plcea, tiblis d'ilpinvüs, rärlis püüicis lonAillimi;.
Es

gehört

dieser Käfer

nicht mehr

hierher ; die Gestalt

ist zwar den vorigen noch ähnlich,

aber die Fühlhörner

weichen schon sehr ab ; ich wüßte

indessen

keine Käfergattung

, wo man ihm schicklicher

seinen Platz anweisen könnte .
Gestalt
klein ,
z

ganz geüau

hat so ziemlich die

der vorigen , doch nicht völlig ;
etwas

an der Wurzel

herunterhängend

der Kopf ist

; die Fühlhörner

stehen

fast dicht an einander ; sie sind rostfar¬

big ; die drey obersten Gelenke
'

Er

N . S . d . I . d. R . lV . TI ) .

z . b . sind groß , breit,
G

fast

Käferartige

§8

Insekten.

sich gleich , das folgende vierte ist schon klei«

fast unter

fünf nehmen immer mehr an Größe

ner , die folgenden

Brustschild

langer . Der

und

ist wieder größer

letzte Einlenkungsglied

ab , das

ist dunkel pechbraun , gewölbt,
so

, vorne schmal , wie der Kopf , hinten

ungerandet

breit , wie die Dcckschilde , an welche er dicht anschließt;

ist über der Mitte

Hintcrrande

kleine Vertiefung

.

sehr kurz , glatt ; am

des Käfers

er ist nach Verhältniß

Das

eine

jedes Deckschildes

Schildlein

klein,

ist ungemein

und kaum zu erkennen . Die Dcckschilde sind nach Verr

rundet , glatt , ohne Striche
einer

stumpf abge¬

lang , überall gleich breit , hinten

hältniß

starken

bicht ;

Vergrößerung

und Punkte

nur

,

sie etwas

erscheinen

bey
nar-

sie sind pechbraun , nach hinten zu etwas Heller.

Ein Kennzeichen
erkennen

ist, findet man an der Beschaffenheit

terfüße .

An denselben sind die Schienbeine

sehr lange Dornen

; die Fußblätter

der Hin¬
ungemein

innerhalb

kurz , 6 ^ . z . c ; und haben am Ende

insonderheit

leicht zü

, aus welchem dieser Käfer

zwey

sind desto länger,
an Länge

das erste , welches das Schienbein

übertrift , die übrigen nehmen immer mehr an Länge ab,
nur alle sind sehr dünne ; am mittlern
Schienbein

Fußpaar

ein wenig länger , am Ende

und die Fußblätter
nichts Merkwürdiges

ist ein Dorn,

sind kürzet ; die Vordcrfüße
, und die Fußblätter

ist das

haben

sind noch kür¬

zer . Ich habe diesen Käfer vomHrn . Hofmed . -Helfe in
Dresden

erhallen , und er ist in dorrigerGegend

-

gefangen.

Zwölfte

Zwölfte Gattung
d «r

Insekten.

Käferartigcn

Hackenkäfer.

kautus .

7 iese Käfergattung

^

ist bisher

fast ganz unbekannt
aufgenommen

geblieben , und noch in kein System
gleich Hr . Andreas

bekannt

in einer Dissertation
diesen Käfer

fand

hatte .

neue Arten am Lap

Nachher

schwedischen

neuen

Ich

lasse diese Käfergattung

rung

einige

einer Menge

hat .

Insekten

aus London

hat Echunberg

Man
, die

im nörd¬
v . Linne
noch zwey

entdeckt , und im zweyten Bande

der

hörner

gemacht

gesammlet , und dem Ritter

lichen Amerika
zugesandt

unter

Dr . Forhergill

der berühmte

177z dieselbe

schon im Jahr

Dahl

, ob¬

Aehnlichkeit

Abhandlungen

beschrieben.

hier folgen , weil die Fühl¬
mit denen der vorigen

Gat«

haben.
G

r

Die

') ^näress OsUI Oissertstio .bntomoloZisL , LiZsr lnteötgrum liliens , L'v. l7pts1 1775»

Käfe'rartige Insekten.

rso

Die Genecifchen

Kennzeichen

zwey Glieder , die Kolbe

ist dicht und hakenförmig-

oder Angel gebildet.
angegebenen

übrigen

Die

nur

sind kolbenförmig , haben

Die Fühlhörner

wie ein Hakm

sind folgende ':

Kennzeichen , nämlich

schmaler , als der Leib , und daß
die Deckschilde am Ende abgestützt sind , möchten kohl
daß der Bnrstschtld

zu unsicher seyn , als daß man sie für Gattungskennzei¬
wird
chen annehmen könnte ; aber durch die Fühlhörner
diese Gattung

bestimmt genug.

I . k*aufu8 microcepkrtjus.
Neun und vreyssigsie Tafel. ki§. 6. s. d.
s'rer cap'ue winurillimo , kdorace

Daü/ . villerr .

anAulko äepresio , el^rra picea Isevis ii. kkexa reuig»
Archiv

der ZnsekkeNgeschichte , Ztes Heft , rsb . r z.
Es hat dieser KaferdieGröße

käfers (verwelk . Isrügr .)
die Deckschilde

Die

sind pechbraun .

klein ; die Fühlhörner
düs unterste Glied

des gemeinen Speck¬
Farbe ist schwarz , nur
Der

Kopf

ist sehr

sind desto größer , zweygliedricht,

oder der Stiel

ist schmaler und kleb

tier , das auffere ist größer , dicht , kolbigt und hackcn -förmig , wie
Brustschild

6 . d. am besten vorstellen läßt .

Der

ist schmal , platt , und hat vorne eine queer-

fiehende kielförmige

Erhöhung .

Die

Deckschilde sind
glatt,

ror

Pausus.
als des Hinterleib

glatt , weich , etwas länger

ist am Ende

Hinterleib

umgeschlagen .

Der

fast grade abgestutzt .

Die

einwärts

am En - e abgestutzt ,

haben vier Glie¬

Füße sind schrvarz , und die Fußblätrer
Das

der .

Vaterland

ist das nördliche Amerika.

ruber.

2,

. Uebsrf . ar B . S . 171.

. Abhanhl

bchwed

Neue

, dünne,

/ 'an/ ? rocus rubelccns, rboracs anlice crolo , eftlrL
rruncsw , mar^ine exreriori äestexs.
Es hat dieser Käfer

des Koroxu 8 mo-

er ist länglich, platt , dunkelroth, glatt.

noceroz ;
Kopf

Der

die Größe

hat vorne

Rand ,

einen erhöheten

in der

ist er platt und verengert , hinten in die Queere

Mitte

erhoben , und in einen an beyden Seiten

vorstehenden

steht vorne

in der Mitte

erweitert .

Dorn

eine erhöhete
ten ist .

Runzel , die zwischen den Augen gespal¬

Die Fühlhörner

haben die Gestalt

, das
, cylindrisch
kleiner

äussere ist

herzförmig , an der Spitze

der Wurzel

furcht , wie ein gespaltener Staubfaden

breit, platt, an
ausgeftessen , ge¬
.

schild ist vorne ausgeftessen ; das Schildlein
Die

der Staub¬

in dcn ülien , sind zweygliedricht ; das unterste

fäden
ist

Oberhalb

Der Brust¬
ist schwarz.

Deckschilde sind mehr fuchsrvth , der äussere Rand

abhängend
stutzt .

, kürzer als der Hinterleib

Das

Vaterland

, am Ende abge¬

ist der Cap.

G z

2. kau-

Käferartige Insekten.

ror

Z. ? auku8 lineaws.
Neun unv vreyssigste Tafel. kix. 7. s. ll.
Neue

Schweb . Abhandl . Uebers . 2r B . S . 172.

ralr. 111. 6Z. 4. ? sukur cgpire collo c) Iin6rico g cspire
tepsrsro ; el^rrs linearia , lines in meäio Iska kulcs.
Die Größe dieses Käfers ist ohngefähr wie beym
Lsrab . 4 puliular ;

die Gestalt länglich und platt,

glatt ; die Farbe röthlich.

Der Kopf ist etwas eckig

rund , durch eingedruckte Punkte ungleich , gerundet,
und durch einen cylindrischen Hals vom Brustschilde
Die Fühlhörner haben zwey Glieder;
abgesondert .
das unterste Wurzelglied ist pfricmenförmig , das obere
ist zweymal dicker, platt , stumpf , unten abgestutzt,
und der äussere Winkel geht in einen Dorn aus . Die
Der Brustschild ist ungleich,
Freßspitzen sind kurz.
an seder Seite einmal gcdornt , vorne erhoben , hinten
abgerundet , in der Mitte sind drey eingedrückte Ver^
tiefungcn .

Die Deckschilde sind überall gleich breit,

abgestutzt , kürzer als der Hinterleib , auf der Mitte
eines jeden steht ein breiter brauner Streif . Die Füße
haben Klauen .

Das

Vaterland

ist der Cap.

Dren-

Gattung

Dreyzehnte
der

Käserartigen Insekten.
OorkmomL.

<^

? enn ich gleich von dieser neuen von mir angenom¬
nur

Käfergattung

menen

erst eine einzige Art anfüh¬

ren kann , so fürchte ich deshalb nicht , getadelt zu wer¬
den , da nicht die mehrere Anzahl der Arten , sondern
die Gattungen

die Eigenheiten

unter keine bekannte Gattung

nug ich weiß diesen Käfer

, und also nehme ich ihn für eine eigne

unterzubringen
Gattung

an ; der Name

-Hirschgeweih ähnlichen
Kennzeichen

Die

ausmachen

schmal länglich

derselben bezieht sich auf die

Fühlhörner , die das Gattungssollen.

also haben am Ende drey große,

Fühlhörner

weit von einander

weitern

bestimmen können . Ge¬

abstehende Glieder ; das oberste ist

rund , das zweyte und dritte

sich innerhalb

aber er¬

ungemein , und die obere Ecke
G 4

geht

Käferartige Insekten.

ic>4

geht in eine Spitze

aus ; unten

so spitz zu , daß sie sich kaum zu berühren

drey Glieder

die folgenden

scheinen ;

rund , zusammengedrückt

sind sehr kurz,

Glieder

fünf

und dicht auf einander

sitzend,

nehmen

immer

das oberste ist das kleinste , die übrigen
etwas

zu , und das letzte ist wieder sehr dick

an Breite
Es

und plump .

Tafel , 6 ^. 7 . b ) .
Käfer

ziemlich das

haben diese Fühlhörner
;

eines Hirschgeweihes

Ansehen

diese

gehen

hingegen

Alles

( man sehe dre zsste

Uebrige , was von diesem

zu sagen ist , gehört mehr zur specifischen als zur

geyerischen Beschreibung.

I . Dorkmotna

Oresäenstikr.

Akeun und Srczsfigfle Tafel.

k-A. 8- s. b,

Oorc, arry, glsbra , anlenms xeächusgue

^!u5.

xuccis.
Ich

habe diesen Käfer

Hofmedikus

Heije

fangen hat .
stark gewölbt ,

durch die Güte

des Hrn.

erhalten , der ihn um Dresden

Linien lang,

Er ist etwas über anderthalb
länglich

cyrund

und

ge¬

überall

glänzend

schwarz . Der Kopf hat große etwas vorstehende Augen,
er ist ziemlich flach und rund , die Fühlhörner
braun

und auf oben beschriebene Art .

Das

schild ist kurz , stark gewölbt , vorne verengert
breiter als der Kopf ; hinten erweitert

sind pechBrust¬
und nicht

er sich schnell bis

Dorkatomen.
zur Breite der Deckschilde,

so

I0Z

daß die untern Ecken fast

in eine Spitze auslaufen ; er ist glänzend glatt .

Die

.Deckschilde sind nach Verhältniß ziemlich breit und nicht

lang , sie umschließen aber doch völlig den Hinterleib und
After ; sie sind stark gewölbt , schwarz , und glatt ohne
Punkte und Striche . Die Füße sind pechbraun , dünne,
glatt , die Schienbeine ziemlich lang , die Fußblatter sind
sehr zart , kurz und haben nur drey Glieder -, das -rsttz
Fußpaar ist ein wenig länger , als das zweyte.

<

G

z

Vim

Gattung

Vierzehnte
der

Insekten.

Käserartigen
?sel3pku8.

-^

/ie Benennung

dieser neuen Käfergattung

habe ich

rsnxo hergenommen

, und es

vom Griechischen
soll damit

auf die besondre Gestalt
Es

zielt werden .

schon bekannte
aufgesucht

noch zu wenige Arten

bringen , weil sie unter

Gattung

kaeäerus

es der Hr . Prof . Hellwig

sörmige

keiner

bringen

können , wie

auch wirklich von einer Art

gethan hat ; allein vermuthlich
noch nicht genau

eine

Am ersten würde man sie

werden würden .

haben ;

derselben

kann sie aber doch auch nicht unter

noch unter die Gattung

than

Käferchen

vom diesen seltsamen

anzugeben , weil man
Ich

ge¬

schwer , sichere und bestimmte

halt

Gattungskennzeichen

kennt .

der Fühlspihen

hatte er die Fühlhörner

verglichen , sonst würde er es nicht ge¬

denn

Fühlhörner

die Gattung
,

ksellerus

die am Ende

hat schnur-

eher dünner

aber
nie

Pselaphen.
nie dicker werden .

Das

ro?

einzige sichere Kennzeichen

ausser ihrer ganzen Gestalt sind die
Folgendes soll sie also
und Freßspitzen .

dieser Gattung
!

Fühlhörner
bestimmen.

( Jnstrukt . Tafel k'. 6Z. iz .)

Die Fühlhörner
sind nach Verhältniß

des Körpers ungemein groß , dick

und plump ; sie bestehen aus eilf Glieder , von welchen
das Wurzelglied groß , nicht aber bey allen Arten gleich
groß und lang ist ; das folgende Glied ist kleiner , als¬
dann folgen sechs noch kleinere kugelförmige Glieder;
das folgende pflegt wieder größer zu werden , bisweilen
nicht sehr merklich , und dann folgen am Ende zwey
große Glieder b , wovon das letzte groß , plump , kugel¬
förmig , doch aber etwas zugespitzt und unten etwas
ausgeschnitten ist. Auch ihre Stellung ist sonderbar,
denn sie sitzen fast am Ende der Lippe, bisweilen etwas
Der Kopf g. ist viereckig rund ; die Augen
höher .
stehen ziemlich weit nach dem Maule zu ; am Ende ver¬
längert sich der Kopf in eine breite , fchaufelförmige,
etwas gefaltene Lippe.
zeigen eine neue Merkwürdig¬
keit ; man findet nur zwey , aber sie sind bey den mei¬
sten so außerordentlich lang , daß sie fast die Fühlhör¬
Die Fühlspiyen

ner an Lange übertreffen , und da sie dicht unter den
Fühlhörnern sitzen, und an den Seiten hinter den Fühl¬
hörnern

Käferartige Insekten.

Lv8

oft hervorstehen , so gerath

Hörnern

suchung , diese für die Fühlhörner
sie bestehen

pen zu hakten ;

man oft in Ver¬

und jene für die Pal¬

aus drey Gliedern ;

das

erste ist lang , unten ganz fein , am Ende kculförmig;
das zweyte ist kurz und fast kugelförmig , dos dritte ist
wieder sehr lang , überall gleich dünn , wie eine Borste,
yben am Ende steht ein großer eyrunder Knopf.

ist weit vom Kopfe

Bkustschild

Der

abgeson¬

dert , schmal , cylindrisch , gewölbt , jn der Mitte
dicker.

ftwas

weit

Die Deckschilde sind wieder vom Brustschilde
abstehend , schmal ,

stark gewölbt , so daß sie oft fast

in die Höhe stehen ; bey den meisten Ar¬

blasenförmig

ten kaum halb so lang , als der Hinterleib .

Unter

liegen die weißen Unterstügel.

ihnen

Die
ganz

oft

dünne

Schienbeine

find , am Ende

Fußblatter

zart , fadenförmig
größerung
werden

keulförmig

sind schmal , und werden
Die

breiter ,

find ganz

werden ;

die

am Ende etwas
außerordentlich

, so daß auch bey der stärksten Ver¬

die Anzahl der Glieder

kann .

, die am leibe

6 § . i6 . haben Hüften

Füße

nicht deutlich erkannt

Ich habe bey ihnen , ausser einer einzi¬

gen Art , nur zwey Glieder
zarte , fadenförmige

und am Ende

, einfache Klaue

eine sehr

e. entdecken kön¬
nen

Pfelsphm.
«eti .

Uebrrhaupt

Käfers

sind die Füße

rvA
nach Verhältniß

- eS

lang.
Die ganze Gestalt

des Käfers

gleicht ain Meisten

einer sehr kleinen Ameise.
Alles Uebrige , was

Hiebey zu sagen ist , betrift

die einzelnen Anen.

I. ? seläp1iu8 bleifei.
Llcün und dreyssigste Tafel. r>Z. 9. und s. L§. rvi ^nd».

^ »5. //er --/?. / ^ /. fulcus, elz-rrir üimiäiZlis tzladris»
lon^iKmIs spiee zlobolls^
Ich habe diesen Käfer

billig nach dem Hm . Hof-

!

Medikus

i

und

^

da

^

Thierchens betragt kaum eint Linie ; die Farbe ist über¬
all hellbraun . Die Palpen sind aufscrordentlich lang,

in Dresden

scharffichrigett

letzte Glied

großen
gen .

Die

des Mauls

der Natur

desselben ist .

derselben ,

kugelförmigen

Ende

, einen so aufmerksamen

Beobachtet

er der Entdecker

das

>

Herse

Knopf

Die

welches
hat ,

rund , sehr glatt , und

Der

benannt,

Läng« dieses

am Ende

einen

ist auswärts

gebo-

großen , dicken Fühlhörner
.

,

sitzen ganz am

Brustschild

nur sehr wenigen

ist cylindrisch
der Mitte

breiter . Die Deckschilde erreichen nicht die halbe Länge
-es

Hinterleibes

; sie sind ungemeln

platt , blasenför«
mig

KäfeiMtige

I lo

Insekten.

«ug gewölbt, ohne alle Punkte und Furchen. Der
Hinterleib ist bis ans Ende gleich breit, ja er wird fast
am Ende noch breiter; er ist oberhalb glatt, etwas
flach, hat an den Seiten einen in die Höhe gebogenen
Rand ; hinten ist er ziemlich schnell stumpf zugespitzt.
Die Füße sind lang, die Hüften am leibe sehr dünn,
. Die Fußblatter haben zwey
am Ende keulförmig
Glieder.
Was den Aufenthalt dieses Käfers betrift, so
meldet Helfe von ihm, daß er ihn im Plauenschen
Grunde an Bergen, die den Rücken gegen Abend keh¬
ren , und feuchten schattigten Boden hatten, unter
Steinen sehr Häusig gefunden, imgleichen unter faulen
feuchten Baumrinden, vom Frühjahr bis im Herbst.
kig. 9. s. d. hält Helfe für das Männchen des
Vorigen, welches aber wohl noch eine genauere Bcstätigung crfordert, da er ihn nur ein einzigesmal, jenen
aber so oft gefunden. Er ist lhm zwar sehr ähnlich,
aber noch halbmal so groß. Die Palpen sind bey wei¬
ten nicht so lang. Der Hinterleib ist nicht so breit,
sondern er geht allmählig spitz zu.
2.

Orescjenüs.

Neun und dreyssigste Tafel. klg. 11. und 5,

klus. / /er/e.
viacis lulcsns.

, «I/rrir abbrecsflsueus, Zlaber
Es

Pselaphen.

111

Es hat dieser Käfer die Gestalt des vorigen, aber
noch etwas kleiner
, auch ist er nicht so gewölbt
, son¬
dern etwas flacher
. Die Farbe ist dunkel kastanien¬

braun, die Fühlhörner sind hellbraun, den vorigen
gleich
; die Freßspitzen sind nicht völlig so lang, aber
sonst eben so gebildet
. Der Brustschild erweitert sich
an den'Seiten in der Mitte, als wolle er daselbst fast
in eine Spitze ausgehen
. Die Deckschilde sind etwas
länger, wie beym vorigen, ziemlich flach, und einige
mal breit gefurcht
, am Ende grade abgestutzt
. Der
Hinterleib wird am Ende etwas breiter, und spitzt sich
alsdann stumpf zu. Die Füße sind sehr zart, und die
Fußblatter haben nur zwey Glieder
. Sein Aufent¬
halt ist um Dresden.

Z. plelaplius blellvviZil.
Neun und vrHffigste Tafel. kix. 12. und s.
Uus .
inrezrir.

fuleuL zlsber , el^rris vvak's

Diesen Käfer schickte mir Hr. Pros. HeUwig
unter dem Namen kseüerus irnerrupras
. Allein die
Fühlhörner erlauben es nicht, ihn unter diese Gattung
zu bringen
. Er hat völlig die Gestalt der vorigen; aber
freylich weicht er schon ziemlich ab; die Palpen sind
nicht

so

lang;

die Deckschilde bedecken den ganzen

Leib,
und

Pselaphen.

Käferartige.Insekten.

n2

und die Fußblätter

gezogen werden .

er füglich hierher

kann

Aber

vier Glieder .

haben

Die

doch
ganze

ist. wie eine Ameise ; die Lange eine Linie ; der

GeKalt

-Kopf ist fast pipreckig , glatt , stark gewölbt ; dje Fühl¬
hörner

sind -wie bey den Vorigen

Maule

; - die Palpen

.weiten , nicht
sind

sind zwar

so lang ,

die drey Glieder

letzte eyrund .

Der

glatt , .in der Mitte

, und sitzen auch am
lang ,

aber doch bey

bey den vorigen ,

wie

von

fast

Brust,schstd

gleicher Lange ;
ist ungemein

glänzerrd

zu etwas hingezogen . Die

Deckschilde sind eyrund , sehr gewölbt , ungemein
und sie bedecken den ganzen

Leib;

Die

Füße

und

noch Punkte .

die Fußblatter

das

kugelförmige , und dann nach dem

Kopfe und den Deckschilden

Striche

auch

sie haben

glatt,
weder

sind ziemlich lang,

haben vier lang gezogene Glieder,

die eine ganz andre Gestalt haben , wie bey den Padären.

Hellwig
Braunschweig.

fand

ihn

unter

der Eichenrinde

um

IIZ

Gattung

Fünfzehnte
der

Insekten.

Käferartigen
Oermeües.

Name

dieser Gattung

von Häuten

Larven

Dingen

dergleichen

,

Linne

nirgends

,

Pergament

anbringen

Denn

theils

gebracht .

nicht

es

allen

sind nach

Schwierigkeiten
der Zeit

weiß , theils

chen selbst zu unbestimmt

Fabri-

, und sie un¬

vertheilt , aber dadurch ist

.

N . S . d. J, - . Bäf . IV . TH .

abgeholfen.

schon wieder

kleine Käfer entdeckt , die man nirgends
unterzubringen

macht , als

konnte , und deren Fühlhörner

hat freilich viele davon abgenommen

lange

ihre

hat fast alle kleinen Käfer , die er sonst

ter mehrere neue Gattungen
noch

so wie

Leder und andern

Schwierigkeiten

nur erlaubten , unter diese Gattung
cius

daß

allen Käfergattun¬

Unter

leben .

gen ist keine , die mehrere
diese .

Käfer

gehörigen

die zu dieser Gattung

an ,

spielet darauf

so viele

mit Sicherheit

sind die GattungökennzeiDazu

kommt ,
H

daß

dies
Heer

Insekten.

Kaferartige

ii4

Heer kleiner Käfer

unter sich so verschieden ist , daß fast
vorstellen

jede einzelne Art eine eigene Gattung
Mit

allen Verwirrungen

läßt sich unmöglich

einemmal

abhelfen ; eS werden

Gattungskennzei¬

chen festsetzt , die allen Verwechselungen
mern

weniges

ich nur etwas

schätzen , wenn

, und Irrthü¬

werde mich

Ich

machen .

ein Ende

hinge¬

vielleicht noch viele Jahre

sichre und bestimmte

hen , ehe man

könnte.

glücklich

dazu beygetra¬

gen habe.
rechne ich nur diejenigen

Zu den Derinesten

Isb . 6 . kiZ . i . ist cylindrisch ; der

Die Gestalt

am Hinterrande

stark gewölbt , hinten

Brustschild

dicht an die Deckschilde
Fühlhörner

an

; er schließt gemeiniglich

ausgeschnitten

beyden Seiten

Die

haben:

Kennzeichen

fer , die folgende

Kä¬

an.
2 . bestehen

lab . 6 .

aus

eilf Gliedern , die drey letzten sind grösser , und bilden
eine Keule ; die zwey untersten
am obern Rande
Auf

ausgeschnitten

diesen grossen Gliedern

fast schnurförmig
Wurzelglied

.

düng erkannt
Die Füße

dieser drey Glieder

sind

; das oberste ist eyrund.
folgen sieben kleine ,

sind , und alsdann
Die ganze Gestalt

die

wieder ein grosses

muß aus der Abbil»

werden.
haben

vier fast fadenförmige

ter , lab . 6 . kig . Z. und ein ziemlich langes

Fußblät¬
Klauen«

glied.
Die

Dermesten.

1

Die Lebensart dieser Käfer ist sehr verschieden.
Einige leben in den Häusern , nähren sich als Larve und
als Käfer von fetten Sachen , Häuten , Leder , auch
thun sie den Naturalienkabinettern

grossen Schaden.

Von allen sind die Larven noch nicht bekannt .

Um sich

einen Begriff von ihren Larven zu machen , habe ich die
vom Oermeües laräarius auf der JnstruktionStafel
bey bi §. 4 . und vergrößert kiz . 5. , die Puppe
und vergrößert kiZ . 7 . vorgestellet.

6.

I 'iz . 6.

Einige Dermesten

findet man hingegen auf Pflanzen und Baumstämmen,
und an vielen andern Orten.

I . Oermeües
Vierzigste

Tafel

Inröäriux.
. rix.

und

Lr». 8. ^4. 2. 561 . 1. verm . ni^er , el^ rris antice cinereis.

k'LUN
. 8u. 4O8.
8. L. 55 . l . 8pec. Ins. I . 6g . I .

k^ snrils. r.

34- I.
Ins. I . IOI . 5.
Lnr. psris. i . n. 5. xr. iF.

4s ^ rAs»/ Lnr. i . 44 . i.
8so/>o/. Lnr. Larn. 14 . Z4. Ue vermests 6u Isrö.
Lnum . 24 . 40.
?o 4a k^lui . xr . 22.
^r/s/r . Ins. 5. 25 .
Laichart

Speckkäfer.

. tyrol . Ins . i . 59 . i.
H 2

v. Glei-

n6

Kaferartige Insekten.

v . Gleichen

neuestes aus dem Reiche - er Pflanzen.

Anhang . I ' ab . 9 . p . 21 . Der Federwurn^
Götze

entomol . Beytr . i . 127 . n . r.

Llem. rad. 57.

1. 2 .

Ins. 4 . rsd. 7 .
lab. Zl .

Es

1. 8s!ps.

überall

bekannt

genug , und

hat ihn so deutlich gezeichnet . Laß er nicht

leicht verkannt

und mit andern verwechselt werden kann.

Er gehört mit zu den Größten
völlig einen viertel
schwarz .

z.

15.

ist dieser Käfer

die Natur

Icon . i . tsb. 42 .

dieser Gattung

Zoll lang .

Die

Farbe

, und ist
ist überall

Der Kopf ist ziemlich unter dem Brustschilde

versteckt ; die Fühlhörner

sind rostfarbig , und stehen vor

den ziemlich grossen schwarzen
Grundgelenke

gegitterten

Augen ; das

ist ziemlich groß , dann folgen sechs klei¬

ne , und darauf der aus drey Gelenken bestehende Knopf.
Der

gewölbte Brustschild

ist schwarz , mit vielen

klei¬

nen ungleichen gelblichen Flecken bestreuet , die aber le¬
diglich

aus

Härchen

bestehen ; daher

sind ihrer

bald

mehr , bald weniger , oft fehlen sie ganz , je nachdem sie
viel oder wenig

abgerieben

sind .

Laichartiiig

sehr deutlich zehn in einer Rundung
gelblicher Haare

wahrgenommen

geordnete

haben .

Der

will
Büschel
Seiten-

rand am Brustschilde

ist unmerklich ; der Hinterrand

ist

mit

eingefaßt .

ist

gelben Härchen

klein , dreyeckig .

Die

Das

Deckschilde

Schildlein

sind etwas

länger
als

.
Dernrestetr

n?

, und auch wollige
als der Leib, sammetartig schwarz
wie Sammt; daher sind die Längsstriche auf denselben
. Am Anfange derselben bis
fast gar nicht zu merken
und
unten gezahnte Binde; sie besteht gleichfalls aus blossen
gelblichen Haaren, ist daher bald mehr bald weniger
rein; auf der Mitte derselben stehen auf jeden Deckschilde gemeiniglich drey von Haaren entblößte schwarze
, der dritte ein wenig nie¬
Punkts; zwey neben einander
, so wird diese
driger. Wenn man die Haare abschabt
, so daß wenn man
dadurch entblößte Binde rostfarbig
, man
einen solchen Käfer, der so abgerieben ist, findet
in Versuchung geräth, ihn für eine eigene Art zu hal¬
ten. Unten ist der Käfer mit glänzenden Haaren sehr
, und von gelbgrauer Farbe. Die
glatt überzogen
Füße haben ein in fünf Gelenken abgetheiltes Fuß¬
blatt, und am Ende eine doppelte Kralle, unter denen
ein Haar ficht, das man für eine dritte Kralle halten
sollte. Auf dem dritten und vierten Bauchringe steht
, und auö.demselben
in der Mitte ein kleines Grübchen
kommt ein rostfarbiger Haarbüschel hervor, der aber
freilich sehr leicht abgenutzt wird, und daher an den
meisten Exemplaren fehlt.
meist zur Hälfte herunter steht eine aschgraue oben

Käfer überall, wo fettige Sa¬
chen sind; auf dem Felde im Aaö, in den Häusern im

Man findet

Speck,

diesen

geräucherten

, in Vogel-,und Insekten«
Fleisch
kabinetH z

Kaferartige Insekten.

ii 8

sind , in Brod

, die nicht gehörig verwahrt

kabinettern

und Pfefferkuchen

, im Pelzwerke , und er durchbohrt

selbst das Holz ,

um zu seiner Nahrung

Man
thut ,

schliesset! , daß er grossen Schaden

kann daraus

Kräutersammlern

Alsdann

ist .

sucht , und ein noch grösse¬

, die er ganz verschro¬

sie fressen sich wohl gar einander
leiden .

wenn sie Hunger

Die

Der

braun .

Schalen ; unter

aus zwey rothbraunen

Die

Key k'lA. 5 .

in der

ist gelb , oben sind die Bauchringe

bis -an den Seiten

fin¬

Grösse

in natürlicher

bey bllA. 4. 1 ' gb . 6 . und vergrößert

Mitte

selbst auf,

der Larve

Gestalt

det man auf der JnstruktionStafel

Grundfarbe

und

sucht er auch Federn

wollene Zeuge zu seiner Nahrung
Ja

er,

er auf

in welchem Zustande

gleiche Weise seine Nahrung

tet .

thut

Noch mehreren Schaden

.

wenn er noch Larve ist ,

rer Vielfraß

- und

den Vogel - Fisch - Insekten

meisten

am

zu kommen.

besteht

Kopf

dem Zangenge-

biß stehen vier kurze Freßspihen , und hinter den äußern
auf kleinen warzenähnlichen

zwey kurze Fühlhörner
höhungen .
Punkte

Hinter

jedem Fühlhorn

wie Augen in zwey Reihen .
stehen

ersten Bauchringen

stehen acht kleine
Unter

die kurzen

zugespitzte Ende

den drey

dreygliedrigten
bewafnet

ist;

nur langsam , und braucht

das

Füße , deren jeder mit zwey rothen Krallen
die Larve kriecht damit

des Leibes zum Nachschieben .

Rücken ist gewölbt , der Bauch
stach und lederfarbig .

Er¬

aber nicht ,

Der
sondern

Auf dem Rücken läuft der Länge
nach

119.

.
Vermessen
Strich

nach ein weißlicher
!

Die ganze Oberfläche

wird .

durchschnitten

ist mit bor¬

besetzt , wovon

Haaren

zum Theil rothen

stenähnlichen

den Ringfalten

der von

,

haben;

einige glatt find , andere aber wieder Nebenäste

stehen zwey steife rothe

des letzten Ringes

am Anfange

vier Monaten

In

Spitzen , wie Dornen .

häutet

sie

sich dreymal , wobey sie immer an Grösse zunimmt . Zur

Gestalt

Ihre

heraus .

7.

und vergrößert
Füße

windet sich die

auf ; aus dieser Oeftrung

ersten Ringen
Puppe

oben auf den drey

springt die Wurmhaut

Verpuppung

und Flügel

Man

zeigt l?iZ. 6 . lab . 6 . ,
sieht an ihr schon die

und die übrigen

Theile des Käfers,

welche auch so hervorstehen , daß sie deshalb
gen ist, auf dem Rücken zu liegen .

gezwun¬

Am Ende sieht man

hier eben die zwey rothen Spitzen , die die Larve hatte,
und die jetzt dazu dienen , daß sie sich damit die ihr be¬
queme Lage -geben kann .

Anfangs

ist die Haut

weich

und blaß ; sie wird aber immer dunkler und harter , bis
endlich

nach vier Wochen

der Käfer

selbst hervortritt.

Um Fische und Vogel gegen diese Verwüster

zu bewah¬

ren schlägt man ein Gemische von Arsenic , Aloe , Alaun
und

Pfeffer

vor .

stark riechende
dergleichen

Die

Sachen

Käfer

selbst kann man

als Kampfer ,

Terpentin

durch
und

abhalten.

H4

2 . ver-

r2v

Käferattige

Insekten.

2. Oermekes murmus.
Vierzigste

5.»'». 5.

Tafel . rix. r.

und

L.

2« 56z. 18- verm. romemnlus oblonzu:

6uscc> cinereo^ue nebulokus, icurello lureo. kaun.
8u. 4 . 26.

Laicharr. tyrol. Ins. 1. 60. 2.
Lnum . 24 . 41.

5co/)gi. Lnr. esrn. 14.
^

Lm. i . 50. 17.
In5. 4 . 197. 2. verweste riebuleux.
Frisch Ins. 4. Z4. lab. 18. Der schwarze glatte Fett.

wurm.
6roF)-. Inf. I . 102. Oermeste g ecullon cllgune.
L'/^ . Icon. tsb. 42 . 6z. i . 2.

Ich werde hier wieder Mehrere Käfer zusammen¬
stellen
, die unter sich sehr ähnlich sind, deshalb auch oft
mit einander verwechselt werden
, ja wobey es wohl noch
nicht gewiß entschieden ist, ob sie wirklich verschiedene
Arten oder nur Abweichungen sind, die hier sehr leicht
vorfallen können
, da das mehrere oder geringere Abrei¬
ben dem Käfer ein ganz anderes Ansehen giebt. WaS
den gegenwärtigen verwest, wurinus betrift, so glaube
ich gewiß zu

seyn
, daß

alle oben angeführten

Schriftstel¬

haben. Aber eben
des Fabticius verwest, murr-

ler einerley Käfer vor Augen gehabt

düöhalb habe ich auch

nus

Demestett
.
iaus hier nicht anführen

können ,

wolkig beschreibt ,

daher

vorkommende

und

verwett

welchen er als weiß¬

vermuthlich

eben die Gestalt

und auch dieselbe Grösse .

Die Farbe

halb dunkelschwarz , ohne Glanz .
bald

der unter?

. Lsrra ist.

Es hat dieser Käfer

bald mehr

12t

weniger

mit

des vorigen,

ist überall ober¬

Die Oberfläche

grauen

Haaren

ist

besetzt;

Loch stehen sie bey dieser Art mehr

einzeln und bilden

nicht eigentlich

;

wolkigte Zeichnungen

da Linne

aber doch als ein Kennzeichen dieses Käfers
würde ich in dieser Rücksicht
menden verwett

nas halten.

dies

angiebt , si>

lieber den unten vorkom¬

, ketteilslus für den wahren verm . Mari¬

Da aber dieser

letzte doch der seyn

soll, der

sich im Aase häufig aufhält , so muß ich den jetzt beschriebe¬

nen dafür annehmen . Das Schildlein
lichen Haaren

beseht .

ist mit steifen gelb¬

Die Fühlhörner

sind dunkelrost¬

farbig , die drey letzten grossen Gelenke

am Ende

sind

nicht so stark abgesetzt , wie beym vorigen , sondern bilden
mehr

einen Knopf , die Deckschilde haben

weder Stri¬

che noch Punkte . Unten ist der Käfer an der Brust

und

an dem Bauche

Der

Bauch

durch glänzende

hat am Seitenrande

Haare

weiß .

eine Reihe grosser schwar¬

zer Punkte , und zwey Reihen kleinerer nach der Mitte
zu .

Die Füße sind schwarz , und die Schienbeine

am Rande

eine Reihe

haben

feiner stachlichter Borsten . Man

findet diesen Käfer selten in den Häusern , aber desto hattH 5

figer

Käferartlge Insekten.
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figer im Aase , auch auf frisch gedüngeten
Steinen

. Die Larve ist länglich und braun . Der Kopf

verborgen
. Das

ist unter dem Halsschilde

Zangengebiß
längeres
klein .
mit

Maul

und

das

sind schwarz , und hat ein kürzeres und ein

Paar

Freßspitzen .

Die Augen

sind ungemein

Ueber den Augen find zwey braune Fühlhörner,

zwey kegelförmigen

Gelenken

und einen länglichen

Knopf , der oben einen weißen Punkt
Fuße

Aeckern unter

und am Ende

schieben , über

hat . Sie

eine flejschigte Röhre

welchen

zwey Spitzen

hat sechs

zum Nach¬

stehen , die eine

länglichte Kolbe haben.

z. Oermeüe8 teKellaws.
Vierzigste Tafel. rix.
5. L. ; 6. 8.

Oermest. oblongus tomentolu,

kulco c'mereogue nebulolus . 8^ec. Ins. i . 65 . n.
kckanr
. r. z ; . i z.

Ins. i . 102. 8.
Dieser

Käfer

hat völlig die Größe

und

des vorigen , daher halte ich eine Vergrößerung
für unnöthig .
Fühlhörner

Er

unterscheidet

sehr hellrostfarbig

schild ist durch braungelbe

Gestalt
desselben

sich dadurch , daß die

sind , der schwarze Brust¬

Haare , welche fleckenweise ste¬

hen , sehr scheckig. Auf den Deckschilden sind dieseHaare
mehr

greis ,

und bilden lauter

wolkigte Zeichnungen.
Das

Dermesien
.

12z

Das Schilblein ist gleichfalls durch Haare gelblichweiß.
Bey denen, die ich aus Nordamerika erhalten habe,
ist unten der Leib ganz schlicht weißlich durch Haareaber bey weiten nicht so stark, wie beym vorigen, und
man findet die schwarzen Punkte am Seitenrande des
Bauches nicht. Ein andrer aber, den mir Herr Pros.
Hellwig schickte
, und der bey Braunschweig gefangen ist, hat die schwarzen Seitenpunkte am Bauche;
dagegen fehlen ihm die wellenförmigen Zeichnungen auf
den Deckschilden
, die nur an der Wurzel mit eben sol¬
chen braungelben Haaren wie der Brusischild beseht sind.
Ob dieser letzte vielleicht noch eine eigene Art sey, wie
Hellwig glaubt, der ihn Vulpecula genannt hat,
wage ich nicht zu entscheiden
. Es soll sich dieser Käfer
auch in Engelland und Frankreich in todten Kör¬
pern aufhalten.

4. Oermeües dutta.
Vierzigste

Tafel .

4.

8. v . 56. 7. Denn. nmnuur obloiiZus tomentosus, niZro albogue nebulol'ur, sbäomme niveo.
8pec. Ins i . 64 . n. ro. k^lanc. i . z ; , n, 12.
/^oet. Loleopr. rsb. g i .
n . Laäaverulemus.

Panzer im 24. Stück des Naturforschers, verwestes
Lena.

Er

lL4

KaferartLge

Insekten.

Er hat ganz genau die Grösse und Gestalt der vo¬
überall ganz dunkelschwarz ohne Glanz; auch
, welches ihn be¬
die Fühlhörner sind eben so schwarz
. Kopf, Brust¬
stimmt von den vorigen unterscheidet

rigen,

ist

haben sehr feine scheckigte Zeich¬
nungen, die durch weisse Haare verursacht werden.
Nur das Schildlein ist mit rostgelben Haaren besetzt.
schild und Deckschilde

Unten ist die Brust und der Bauch mit glänzenden

, die bald ganz weiß, bald
Haaren sehr dicht überzogen
aber psirfichblütroth sind; auch sind die Hüften mir
Flecken von gleicher

. Die Seiten des
Farbe besprengt

, auch ist der
Bauchs haben dreyeckige schwarze Flecken
. Man findet diesen Käfer in,
letzte Bauchring schwarz
Deutschland,

wiewohl ziemlich

selten.

5. Oermeües vulplnus.
Vierzigste

Tafel . Nx. x. und c.

§pec. Ins. 1. 64 . 9 . Dsrm. oblon^u; Isevis ni§er,
rlwracis larerlbus cinereo villoli; , subrus albiäus.
. r . Z4. io.
kckanr
vcrm . murinu« sowohl in der
; der Kopf mit schmutzig
Grösse als Gestalt, schwarz
, die Seiten des Brustschildes
rveissen Haaren besetzt
sind sehr breit durch weißliche Haare aschgrau mit ei¬
Er

ist

völlig wie

der

zu.
Diese

nem auch wohl zwey schwarzen Punkten nach hinten

Dermesten
.
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Diese Punkte sind bald mehr bald weniger deutlich
, je
Haare viel oder wenig abgerieben sind; das
Schitdlein ist gelbhaarig
, auch steht ein gelbhaariger
Punkt auf dem äusseren Winkel der Schulter. Die
nachdem

die

vie¬
len einzelnen weissen Haaren besetzt
. Die Fühlhörner
sind rostfarbig
. Unten ist der Bauch weißhaarig mit
einem schwarz en Punkt auf jedem Bauchringe an bey¬
den Seiten. Die Hüften sind schwarz und weiß banLirk; die Fußblätter rostfarbig
. Fabricius giebt das
Deckschilde und die Mitte des Brustschildes

Vorgebürge

der

guten Hofnung

ist

mit

zum Vater¬

lande an.

6. Oermeües bicolor.
vierzigste Tafel. rix. 6- und 6. v.
8pec. Ins. i . 64 . n. F. Derm. vbloüZvs niger lublus reKaceur, el^tris Krimis, kckanc
. 1. rv . n. 9.

Ge¬
stalt des verm. murinns
. Der Kopfschild ist nach dem
Maule zu rostfarbig und mit gelben Haaren besetzt
, hin¬
ten etwas dunkler
, die Augen schwarz
; der Brustschild
Auch dieser Käfer hat gänzlich die Grösse und

ist schwarz, vorne und an den Seiten breit verloschen
rostfarbig
, überall mit gelblichen Haaren besetzt
, Haupt?
sachlich am Hinterrande
. Die Deckschilde sind schwarz,

auf den Schultern rostfarbig
, mit

einzelnen

Haaren
besetzt,

126

Kaferartige

Insekten.

. Unten
Furchen
, sowohl an der Brust als
ist der Käfer helle rostfarbig
am Bauche und den Füßen. Die Schienbeine sind
, und an den Vorderfüßen schwarz
sehr fein gedornk
und roth gefleckt.
Heilung hat ihn zu Braunschweig im Zim¬
mer gefangen.

beseht, und

jedes hat neun gestreifte

«.
7. Oermeües macellarlu
Vierzigste

7. e. und L.

Tafel .

8pec. Ins. i . 6g . 4 . Oerm. niger glasier xeäisius
xiceis. I^Ianr. 1. Z4. 4.

Die ganze Gestalt und Grösse
nus;

er

des

verm. muri-

, ohne alle Haa¬
ist überall ganz schlichtschwarz

punktirt.
Unten ist der Bauch weiß, die Hüften sind etwas breit,
, welche mit sehr feinen Dornen
auch die Schienbeine
. Die
, und etwas ins rostfarbige schimmern
beseht sind
Fühlhörner sind rostfarbig.
Das Vaterland ist Deutschland.
re,

aber die ganze Oberfläche

ist

ungemein fein

8. Oermeües carnivorus.
8. L. 55. 2. Oerm. niger, el/trir anrics reüaceis
ssiäomine slsio. 8^)eo. Ins. 1. 6z . 2 . tvlanr. 1.

34. «.
Es

Dermesten
. ^
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Es muß dieser Käfer, dessen nur Fabricius er¬
wähnt, den vorigen sehr ähnlich seyn- da er eben die
Gestalt und Grösse hat. Die Fühlhörner sind braun,
und der Knopf rostfarbig
. Kopf und Brustschild sind
schwarz
, an den Seiten mit greisen Haaren besetzt
. Die
Deckschilde sind schwarz
, vorne erdfarbig
. Der Bauch
ist unten weiß
, die Füße sind schwarz.
Das Vaterland ist Neuholland und Seeland.

9. Oermeües caösverlnu
?.
8. L. 55. n. z . Verm. niger, öre lerruzmeo.
8p>ec. Ins. i . 6z . z.
i . z^ z.
Noch immer in der Gestalt

größte Aehnlichkeir
mit den vorigen
. Die Fühlhörner sind braun, der
Knopf rostfarbig
, und so ist auch das Maul. Die
Deckschilde sind ganz schwarz
, und der Bauch ist greis.
Er ist auf der Insel Gr . -Helena zu Hause.
die

10. Oermeües kelinus.
Xlanr. i . Z4« n . Oerm. oblongur villosus ck
itereus immsculsrus.

Es
vulpmus

Käfer dem oben beschriebenen Üerm.
ähnlich, und Fabricius ist selbst ungewiß,'

ist dieser
sehr

ob er für eine eigene

Art gehalten werden könne
; er ist

überall

128

Käferartige

Insekten.

. Wenn er älter
rauhaarig, ungefleckt
wird, so wird er sowohl glätter, als auch verändere sich
die Farbe mehr in Braun.
Sein Vaterland ist Dieinenium»

überall aschgrau

II . Oermeües pellio.
Vierzigste Tafel . r-L- r- und r.

562 «4. vermell. pellio niZer eolsoptepunülr glbis binis. kn. 8». 411.

Lür. 8.
ris

2.

. 8. L. 55. 4 . Verm. niger> el)>rris punüo slbo.
Fckär

. I. Z4. 5.
8pec. Ins. i . 6z. 5. ^lanr
(/so/r. Ins. i . ioo . 4.
Lnk. Lsrn. Z7.
Ins. 4. 197. z. Verm. 2 punüarus ovaws niger, el/cris llNAulis punüo slbo.
§c/iä/. Icon. tsb. 42. 6z. 4.
F>r/c/r Ins. 5. 22. tsb. 8.
K-äEä Lnum. Ins. ^ullr. 28. 48,

Laicharc. tyrol. Ins. 1. 6z. 4.
Gäize ent. Beytr. 1. 128. 4. Der schwarze weiß ge¬

Speckkäfer.
. des Nat. Systemsp. 107. 4. Der
Müller Uebers
Rirfchner.
fleckte

Dieser Käfer gehört unter die gemeinsten und be¬
, und wird auch nicht leicht mit andern ver¬
kanntesten

; der
wechselt

Kopf

ist

ziemlich

. Die
rund, und schwarz
Fühl-

Vermessen
.
Fühlhörner

sind rostfarbig

drey lehren Glieder
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gelb , der Knopf aber oder die

sind schwarz .

Ein merkwürdiger

Umstand ereignet sich Hiebey , daß nemlich dieser Knopf
bey einigen

sehr viel länger ist , als bey andern , so daß

man alsdann

leicht verführt

Megaromen

werden könnte , ihn zu den

zu zahlen .

denheit des Geschlechts
eher wahrgenommen

Sollte

dies wohl Verschie¬

seyn ? hätte ich diesen Umstand

, so würde ich den oben beschriebenen

kleZruoma unäulara nicht für einen von Oermelk. unlluIsrus verschiedenen

Käfer

gehalten

haben ; denn da bey

beyden sonst kein Unterschied ist , als blos diese Verschie¬
denheit

der Fühlhörner

xellio

, die sich nun auch beym Verm.

befindet , so sind beyde nur

halten .

Der

Brustschild

braun , glatt , bisweilen
ren besetzt .

Ein

Ecke

Brustschildeö

zu

ist bald schwarz bald dunkel¬

vorne etwas mit gelblichen Haa¬

weisser haarigter

über dem Schildlein
scharfen

für einen Käser

Punkt

, und ein gelblicher

jeder Seite

desselben ;

ist fast halbzirkelförmig

steht dicht

unten

an der

die Form

des

, also ist er unten

am breitesten , schließt dicht an den Deckschilden an , und
bildet

mit ihnen

Deckschilde

sind

glatt , ohne Punkte
jeden steht

nahe

eine länglich eyförmige
bald

schwarz , bald

und Furchen .
an

der

Nach

Arten

braun ;

bey den schwarzen

N . S . d. I . d. Räf . lV.TH.

eines

ein weisser haarigter
ist .

sind auch die ganze Unterseite
Arten

Die

kastanienbraun,

Auf der Mitte

Punkt , der aber im Alter oft abgerieben
braunen

Gestalt .

Bey

und Füße

ist der Bauch

I

den

mit

weis-

Käferartige Istsekteir.

i zo

weissen seidenartig

Licht überzogen,

Haaren

glänzenden

und die Füße sind fahlbraun.

etwas goldglänzend

Die Larve ist braun , bisweilen

hat zehn Ab¬

durch die Haare , womit sie besetzt ist. Sie
säße , auf jedem sind kleine Körner , am Rande
Haaren

Leib .
Wolle

sind ; hinten hat sie ei¬

eingefaßt , welche gelbroth

nen langen

von Haaren , der so lang ist, als der

Schweif

Vermittelst

desselben halt

sie die fein zernagte

in die Höhe , drückt und filzt sie, damit da § durch-

fressene Loch offen bleibe .

Der Bauch

Farbe , aber auch haarig .

Sie

Gang

im Larvenstande

Die

weissen Haaren

kriechen des Käfers

sich in

gethan , sie den langge¬
Sie

.

Puppe

wolligt .

Kurz

vier¬

vor dem Auö-

Dieser Käfer thut

grossen Schaden

die InsektenkabiNetter

werk vor diesem Insekt

lebt mehrere

ist von überzogenen

wird sie braun .

als Larve dem Pelzwerk

ihr

hat , son¬

, und häutet sich wenigstens

mal in dieser Zeit .

er

hat sechs Füße ;

zusammenzieht

zogenen Leib wieder

kurzen

ist Heller von

ist ruckweise , weil sie keinen Nachschieber

dern wenn die Füße den Schritt

Jahre

sind sie mit

ein .

zu verwahren

; auch nistet
Um das Pelz¬

, muß man es in

sehr dichte Kasten verschließen , oft ausklopfen , und sehr
stark riechende Sachen
eö das Pelzwerk

mit in den Kasten thun , damit

nicht riecht

-

12. Oer>

Dermestett.
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12. Oermeües unckams.
vierzigste

Tafel . r>z. 9. und 6.

Lrs. 8. da. 2 . 562 . Z. Verm. oblonZus istger, elMi8
sakcia alba lineari äuplici. k'n. 8u. 410.
8. L. ; 6. 5. 8x>ec. Ins. i.. 64 . 6. kAanr
. 1. Z4. 6.
Ins. 4 . 199. 5. Oerm. oblonZus ni§er, ei)'rris sascia alba äuplici rranoverka unäala.

5r//ä/l ie. lab. 157. ü§. 7. a. b.
Laicharc . ryrol. Ins . l . 6i . z. Der gewasserrs
Speckkäfer.
Götze ent. Beytr. l . 128. Das lMellenkäferchen.
Man muß, wie ich schon beym vorigen Käfer ge¬
sagt habe, entweder diesen Verm. unäams «Mer die
äiNegacomen oder den kleZak.unäulams zu diesen Kä¬
fer rechnen. Der Kopf ist schwarz, mit weissen Haa¬
ren besetzt
. Die Fühlhörner sind schwarz, die kleinen
Gelenke schmutzig braun, die beyden untersten Gelenke
sind grösser als die übrigen, und der Knopf besteht aus
vier grössern Gliedern, indem das vierte den Uebergang
«nacht von dem grossen zu dem kleinen, wie ich solches
bey § angezeigt habe; an den beyden untersten grösseren
steht inwendig eine steife Borste. Der Brustschild ist
etwas audcrs gestaltet
, als bey den vorigen Arten, vorne
enger, sehr stärk gewölbt, hinten erweitert er sich,an
den Seiten in eine etwas platt gedrückte Spitze auf wel-

I 2

cher

Käferartige Insekten.

iz2

cher ein haarigker

weisser Fleck steht .

dem vergrößerten

Umriß

Man

wird au»

bey 6 dies hoffentlich deutlich

ist ein tiefes Schwarz.
genug erkennen . Die Grundfarbe
steht man
Nur bey einer sehr starken Vergrößerung
greise Haare , am mei¬

kleine eingestochene und einzelne
sten über dem Schildlein

schwarz ,

Deckschilde sind

Dieses

.

ist nur klein .

zackigte wellenförmige
weniger

die Hüften

Man

ist .

steht eine etwas

weiße Binde , die bald mehr bald

deutlich ist , je nachdem

gerieben worden

und Striche.

ohne Punkte

über und etwas unter der Mitte

Etwas

Die

sie viel oder wenig ab¬

Unten ist der Käfer

der Vorderfüße

sind rostfarbig

schwarz , nur
braun.

findet diesen Käfer in den Häusern , in Gär¬

ten , an hölzernen
an faulen dumpfigten

Wänden

, auch an Baumstämmen,

Orten .

Die Larve ist noch unbe¬

kannt.

IZ . Oermeües
Vierzigste Lafel .

22 § uttatuä.
kiz. io . » . l>.

8. L. 56 . 6. vermeü . oblongus srer el/rris pun»
ü » vigimi »Ibis.
Svlzer

Gesch . der Ins . x . 21 . rad . 2 .

Z. Verm.

4 xunüaru8.

. Beytr. r. 143. rz.
Götze «Nt
Dieser

Dermestett.
Dieser

Käfer hat

so ziemlich die
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Gestalt des vori¬

gen; doch aber ist der Brustschild nicht vorne so stark
gewölbt und verengert, sondern mehr wie bey den vori¬
gen Arten. Der Kopf ist schwarz, und so auch die
Knöpfe der Fühlhörner, die übrigen Glieder derselben
sind gelbbraun bis auf das unterste, welches wieder
schwarz ist; sie sind grade so gestaltet wie beym vori¬
gen, und eö ist also keine Vergrößerung derselben nö¬
thig. Der Brustschild ist schwarz, halbzirkelförmig,
unten steht auf den Seitenecken ein grosser weißhaari¬
ger Fleck; auch sieht man auf der ganzen Oberfläche
einzelne greise Haare. Die Deckschilde sind schwarz,
glatt, ohne Furchen und Punkte; auf jedem stehen zehn
weißhaarige runde Punkte, bisweilen am Seitenrande
noch zwey kleine mehr. Unten ist der Käfer schwarz,
Lurch Haare auf dem Bauche weiß schillernd
; die Fuß¬
blätter sind rostfarbig.
Es gehört dieser Käfer zu den Seltenen , und ich
weiß nicht, daß er in der hiesigen Gegend gefangen
wäre, wohl aber bey Halle und Braunschweig.

14. Oermekes tomemvlus.
Vierzigste Lafel. rix. 11- i. l,

Füäe. 8. L. 57. rz . verm . oblongus villolm geilem,
cspire xunüis äuodus tulcis. 8pec. Ins. I. 66 . 17.
dckanr
. i . z ; . 20.

Kaferattige Insekten.
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Ink. 4 . n8 . 4 .

Oerm . odlon^u; vLIlosus Zri-

seo -mnrinus , oculis nigris peüibus üstvis.

Götze ent. Beytr . i. 142. n. 7 . Das englische MuffB .äferchen.
Bleinküfee.

§r/u/ruL Lnum. Z0. 52 . wolligtep

dieses Käfers

Die Gestalt
xellio , doch etwas
die Grundfarbe
ist überall

ist wie beym vermeK . >
Wie

und kleiner .

schmächtiger

sey , ist nicht zu bestimmen , denn eo

mit gelbgreisen

ganz dicht überzo¬

Haaren

und

gen , nur die Augen sind schwarz , die Fühlhörner
Der

Brustschild

ist in der

rund gewölbt , die Seiten

erweitern

sich unten

sind hell gelbbraun .

Fuße
Mitte

in eine breite platt
die Deckschilde
Der Bauch

gedrückte Spitze ,

welche dicht

an

aus

I zu ersehen

ist.

anschließt , wie

ist etwas röthlicher , hat aber einen seiden¬

artigen

Glanz , der durch den haarigten

ursacht

wird ,

Haaren

überzogen

tzig grünlichen
die Grundfarbe

Man

Diejenigen
sind ,

Schein

ver¬

Ueberzug

, die nicht so ganz dicht mit
haben

oberhalb

einen schmu¬

, und dies laßt vermuthen , daß

eigentlich schwarz sey.

findet

- men , hauptsächlich

culus suricomus ) .
ser , die der Gestalt

diesen Käfer

in verschiedenen

in den wilden Ranunkeln

Blu-

(kanun-

Es sind also nicht alle Specksresnach zu dieser Gattung

gehören.

i z. Der-

DerMestett.
Oerineües kum3tu5.
Ein und vierzigste Tafel . rix . r.

8. k . 57 . 12 . §pec. Inst i . 66 . 16 .
z ; . 19 .

^lanr. r.

Oerrn. oblongus restaceus, vculis nigris.

Laicharring

tyrol . Ins . I . 6 z . ; . Der

geräucherte

Speckkäfer.

Ich
hung

muß

aufrichtig

dieses Käsers

der allgemein
sen Namen

gestehen , daß ich in Anse¬

sehr zweifelhaft

dafür

angenommen

von manchen

Orten

bin .

Derjenige,

wird , mir unter die¬
zugeschickt und des¬

halb auch bey ki § . 12 von mir abgebildet
mit

dem vorigen

durchaus

so genau

übereinstimmend

Ueberzugs

be ist überhaupt

, daß er

nicht der Linneische
Laicharring

verschieden ist , und die Far¬

so rein ,

schwarz sondern hellbraun

daß

zu seyn scheint .

kumarus

schon in Zweifel
wahrscheinlich ,

die Grundfarbe

weil

nicht

Daß

dies

seyn möchte , wie auch
gezogen
Liime

hat ,

ist mir

Hiebey

Derm . stercoreus m der kaun . 8u. ritiret , wo
daß

der ist

in nichts als in der mehr röthlich gelben Farbe

des haarigten

dadurch

ist ,

seinen
er

sagt,

er nur so groß wie eine Laus sey , da unser abgebil¬

deter

aber mehr als noch einmal so groß ist ; auch wei¬

set er ihn den Pftrdekoth
unsrige

auf Blumen

bey des Degeers

zum Wohnort

wohnt .

Fabricius

an , da der
citiret

hie - ,

Ips reüaeeo ' stavus z und da stnde ich
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Eimie Oerm. kumsrur citirt, allein
wenn er sagt, er sey dem bolir. pimperäa ganz voll¬
kommen gleich, so ist ja offenbar, daß dies nicht un¬
ser Oerm. sumalus und auch kein Oermestex seyn kann;
auch haben bey dem unsrigen die Deckschilde keine
Hohlpunkte, wie doch von jenem ausdrücklich gesagt
wird. Gewiß ist eö also, daß der Oerm. sumarus des
Fabricius nicht der Degeepsche und wahrscheinlich
auch nicht der Einmische Käser sey. Ungewiß ist es, ob
mein abgebildeter Numerus eben derselbe sey, den Fabricius diesen Namen gegeben, und wenn dies ist, ob
er vom vorigen Oerm. rornenlotus wirklich verschie¬
den sey.

freilich auch des

l6 . Oermeües kufcus.
Pin und vierzigste Tafel.

2. b. 8.

Fl/Ar. kckam
. i . Z5. 21 . Oerm. oblongus villolus kulcus
immscularus.

Es hat auch dieser Käfer viele Ähnlichkeit mit
den beyden vorigen, nur ist er etwas schmaler und cylindrischer
; die Farbe bald schwarz, bald mausefarbig,
bald brauu. Der Brustschild ist unten stark gewölbt,
fast häutig, und in demselben ist der Kopf bis ans
Maul fast eingehüllet; und die Fühlhörner sind in die¬
ser Hülle so fest verschlossen
, daß es unmöglich ist, sie
her-

Dermesteri
.
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Herauszubringen und zu betrachten
. Oben ist der
Kopf und Brustschild gewölbt
, durch einen haarigen
Ueberzug grünlich mausefarbig
; an den Seiten des
Brustschildes läuft der Länge nach eine Furche, und da

erweitert
, so bekomme
er dadurch eine Ähnlichkeit mit dem Brustschilde der
Springkäfer, wie man aus der Vergrößerung beyk
ersehen wird. Das Schildlein ist nicht ganz klein.
Die Deckschilde sind braun, grau und auch wohl
schwärzlich
, mit Haaren überzogen
, glatt, ohne Fur¬
chen und Punkte. Unten ist der Käfer röthlich braun¬
gelb, und so auch die Hüften. Die Schienbeine und
Fußblätter sind dunkler.
er sich unten in eine kleine Spitze

Es ist dieser Käfer nicht selten, und halt
in Blüten auf«

sich

viel

17. Oermekes plcipes.
Ein uny vierzigste Tafel. k>x. ?. e.
k^lanr. r. zz . 2g . Oerm. oblon^us mAricans xeäibus piceis.

Herbst

im

Archiv
. 4. xs§. ri . n. 10. vsrm. 6mer»-

rius rab. XX. 6z . z.
Diesen Käfer hatte ich schon im Archiv beschrie¬
ben, da ich aber nur ein einziges Exemplar vor mir

I 5

hatte,

rA8

- Insekten.
Kaferärtige

hatte, welches hellebraun war, so hat ZnbrlcLus den
Seinigen nicht dafür erkannt, weil er braunschwarz ist.
Durch Herrrx Hübner in Halle habe ich seht dasselbe
Exemplar vor mir, waö Fabricius hatte, daher ich
Es ist dieser Käfer ungemein
mich nicht irren kann.
stark gewölbt, zumal der Brustschild, welcher halbku¬
gelförmig in die Höhe steht; an den Seiten hat er einen
erweiterten etwas in die Höhe gebogenen Rand ; eben
so auch vorne über dem Kopfe erhöhet er sich etwas, si>
daß der Kopf in dem Brustschilde wie in Liner Höhle
liegt; und da der Kopfschild gleichfalls einen aufgewor¬
fenen Rand hat, so sieht, der gmrze Käfer vollkommen
-uabXus aus. Die Deckschilde sind
wie ein kleiner LL
etwas narbigk, aber ohne Striche und Punkte. Die
Farbe ist. bald schwarz, bald lichtbraun, die-Füße ha¬
ben eine pechbraune Farbe. Die oberen drey grossen
Glieder der Fühlhörner stehen etwas weiter von einan¬
der ab, als es bey dieserG.attung gewöhnlich ist, so daß
sie nicht mehr einen Knopf bilden.
Ich habe ihn in hiesigen Gegenden, wiewohl sel¬
ten, und wo ich nicht irre, im Miste gefunden.

§.
18. Oermeüe8 nav3li
Fnö»'. 8. L. ; 6. 9 . Oerm. elonggru8 kerruzineo fuleus
. i . zz . 14.
oculis arris. Lstec. Ins. l . 65 . 12. kckanr

Es

Dermesten
.

rz9

Cs soll.dieser Käfer die Gestalt des oben beschrie¬
Osrm. murinus haben, aber nur den vierten

benen

Grösse; seine Farbe ist überall rostfarbig
braun, die Deckschilde ein wenig blasser. Die Fühl¬
hörner sind durchblättert.
Theil seiner

Das Vaterland

ist

Neuseeland.

19. Oermeltes trikakciätuz.
klarn. i . Z4. 7 . verm . ovakus nixer, el^cris lakcüs rribus unäaris cinereix.

Inf. i . H2 . 5. L^rrbrus sust-us fafeiis cl^crorum rraniverlis cinereis.
Dieser Käfer muß dem oben beschriebenen verrm
unäskus sehr ähnlich seyn, dessen Grösse und.Gestalt er
auch hat. Der Kopf ist schwarz, so auch der Brust¬

schild, der unten eine aschgraue Binde hat. Die
Deckschilde sind schwarz,
. mit drey wellenförmigen asch¬
grauen Binden und einem gleichfarbigen Punkte aus
der Spitze. Der Leib ist schwarz.
Es

ist dieser Käfer im

mittägigen Europa zu

Hause.

2O. Der»

Käferartlge Insekten.

i4o

2O. Oerrneües aöüriÄor.
Ein und vierzigste Tafel . r-x. 4. 6. V.
^lus . / /sLrv. Oerm. oblcure kuscu8 pilokus rsiorace ball
lareribus äenre äilarsro , el^ tris xunLtaco tkriaris.
Die Lange dieses Käfers ist nicht über anderthalb
Linien , die Farbe ist dunkelbraun , er ist mit gelblichen
Haaren überzogen , die ihm einen seidenartigen Schim¬
mer geben , - och hindern sie nicht , daß man nicht die
Der Brustschild ist
Grundfarbe erkennen könnte .
groß und

so

breit wie die Deckschilde ; er verlängert sich

unten an den Seiten

in einen Zahn , fast wie bey den

Springkäfern , und diese Erweiterung
die Deckschilde an ;
streift .

die Deckschilde sind punktirt ge¬

Er schließt, wenn er Gefahr

befürchtet , die

und die Füße sehr fest an sich, weshalb ihn

Fühlhörner
Hellwig

schließt dicht an

obige Benennung

Nach der Beobachtung
turforschers

gegeben.
dieses ««ermüdeten Na¬

geschieht die Verwandlung

im Eichenholz ,

dieses Käfers

doch findet man ihn auch im Som¬

mer auf den Blättern

verschiedener umstehender

Ge¬

sträuche.

21 . Der-

Dermesterl.
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21 . Dermeüesi limbutus.
§pec. Ins. I . 66 . 2Z. verm . kuscus, elMis xunLimis, lirnbo cinereo. Xlaur. i . z6 . 28.

Von diesem und einigen folgenden kann ich keine
Abbildung geben, da ich sie weder selbst besitze
, noch

von
brauner Farbe. Der Brustschild ist rund, vorne et¬
was greis. Die Deckschilde sind punktier
, und haben
auf dem braunen Grunde eine breite aschfarbige Ein¬
fassung
. Die Füße sind schwarz
, an der Spitze greis.

von andern habe erhalten

können
. Er

ist klein und

Das Vaterland ist Neuseeland.

22. OermeÜeg variakilis.
Ein und vierzigste Tafel. r>8- s. --L.
klus.

Oerrnest. kutcus, lkioracs drevi el^rris obsolere strislis.

Von diesem Käfer habe ich nur ein einziges Exem¬
plar aus der Schneiderschen Sammlung unter obi¬
gen Namen vor mir. Er ist etwa eine Linie oder et¬
was mehr lang, überall ziemlich hellbraun, ziemlich
stark gewölbt
. Die Fühlhörner sind lang und schmäch¬
tig, die drey letzten Glieder etwas gedehnt, und ein we¬
nig dunkler von

Farbe» Der Brustschild ist

nach

Ver¬
hält-

Käferartige
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Insekten.

hältniß kurz, breit, glatt, gewölbt. Die Deckschilde sind
nur bey einer starken Vergrösserung als schwach ge¬
furcht zu erkennen. Die Füße sind gelblicher, und et¬
was plump.
Das Vaterland ist mir unbekannt.
2Z . OermeÜes

Icnrücm.

Ein und vierzigste Tafel . kiz. 6. k. k.
Lr». 8. de. 2 . 564 . 26 . Oerm. tcan. kulbus, rbokacs
reüsceo. kaun . 8u. 457.
8. L . 58 . 18 . Derm . ster , rboracs punckogus
el^crorum restaceis. 8x>ec. Ink. i . 66 . 22 .

l.

36 . 27.

Götze entom. Beytr . i . 159. 26 . Der ^ autfrester
mit dem braunen Brustschilde.
Ich glaube, daß dieser Käfer oft mit dem unten
vorkommenden Ix>s bumeralis verwechselt und für eins
gehalten wird, wie ich selbst es im Archiv gethan habe,
ja vielleicht hat Fabuicius selbst ohne Noth zwey ver¬
Ja wer weiß, ob
schiedene Arten daraus gemacht.
Liime und Fabricitts einerley Käfer meynen, da jener
den Seinigen für brütin>-dieser für schwarz ausgiebr.
Aus der Gchneiderscheir Sammlung habe ich einen
Käfer vor mir, der der wahre 8canicris seyn soll; diesen
will ich hier beschreibend Er ist eine gute Linie lang;
Kopf

Dn'inesteti
.
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Kopf und Brustschild sind roth, auch die Fühlhörner,
die am Ende drey grosse runde Glieder haben. Die
Deckschilde sind schwarzbcaun
, an der Wurzel roth,
nicht durch einen blossen rothen Punkt, wie beym Ips
kumernlis, sondern die ganze Flache ist fast bis auf ein
Drittel herunter roth, und diese Farbe verliert sich allmählig in die schwarze
. Die Füße sind roth und die
Fußblätter haben vier Gelenke, und ein ziemlich langes

KlauenglieV.
Sein Vaterland sind

viele europäische Provinzen,

24. Dermeües mekomelus.
Ein und vierzigste Tafel, kix, 7.

!vlul.
Oermelisx parvus, Lter,nmäus , elz5tris poliice kerru^ineis, amennis ^ echbusgue kuleis.

In Ansehung des Brustschildes weicht dieser Kä¬
fer von den vorigen Dermesten etwas ab; denn er ist
hinten mehr abgerundet; das heißt- er ist nicht am Ende
am breitesten, so daß er an die Deckschilde anschließt,
sondern die Seiten runden sich mehr zu, so daß er in der
Mitte am breitesten ist. Der ganze Käser ist nicht über
eine Vierthellinie lang, Kvsif und Brustschild sind glän¬
zend schwarz
, die Fühlhörner braun, ziemlich lang, die
drey letzten grösseren Glieder etwas lang gezogen
. Die
Deckschilde sind von der Wurzel an bis auf ein Drittel
her-

-44
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, von da an aber werden sie gelbroth
herunter schwarz
bis zur äussersten Spitze, die wieder dunkel aber nicht
. Punkte und Striche sieht
so schwarz ist, wie oben
man auf
braun.

den Deckschilden

Das Vaterland

ist

nicht.

Die Füße sind

mir nicht bekannt.

2Z. Oentneüe« pamceus.
2. 564 . 19. verm . oblonZus kerruzilicur,
oculis rusis. kaun. 8U. 4.ZI.
Fuün 8. L. 57. 14. 8pec. In5. 1. 66 . iZ . klanr. r.
n ». 8.

35 . 22 .

Frisch

Ins. 2. 36. I'ab. 8.

Von diesem und den übrigen Dermesteir kann ich
. Er ist sehr klein, überall ka¬
keine Abbildung geben
, die Augen nur
, auch die Fühlhörner
stanienbraun
sind Heller roth. Er ist nur sehr wenig haarig.

Man findet ihn im Brode, welches

er

aushöhlt.

26. OermeÜes teüaceus.
Arü»-. 8. L. 57. 15. I)erm. oblongus tellaceug, oculis
sbäomipisgue ball nigris. 8pec. Int. i . 66 . 19.

k^Lnr. i . zz. 24.
Er

Dermesten
.

i4§

Er hat die Gestalt des vorigen, ist aber noch dreyznal kleiner, überall glatt, erdfarbigbraun, nur die
Augen und der Anfang des Hinterleibes sind braun¬
schwarz
.

>

Sein Vaterland sind

die

.

.

Niederlande.

27. Oermeüe8 scLber.
8. L. 57. 16. verm . Zriseus, rborace el)'kri5gue
sosbris. 8xec. Ins i . 66 . 20 .

klanr. 1. 35. 25 . . .

Auch dieser ist nur klein, überall greis, durch er¬

rauh. Der Brustschild hat einen Rand,
der etwas gekerbt ist.
D «e Fühlhörner sind/ durch¬
blättert.
hobene Punkte

Das Vaterland ist Neuseeland.

28. Dermeües cliinenlis.
8. L. 58. 17. Oerm. oblonAns lerruZIneu! el^rris üriaris. 8^ee. Ins l . 66 . 2l . klonc. 1. 36. 26.

Er ist kleiner, als der bammus, überall rostfar¬
big, glatt, die Deckschilde sind punktirt gestreift.
Man fand ihn zwischen Saamen , der aus (Lbina gekommen,war.
N . S . d. I . d.Räf. lV.TH.

K

29. Der-
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29. Oermeües keneüra,1i
§.
1.1». 8. d>s. 2. 56z . 15 . Oerm. caüaneus, csptte ni^rl^
cante, rborace kusco. b'n. 8u. 42Z.
8. L. 58 . 19. L^ec. Ins. 1. 67 . 24 . k^gntiss. l.
36. 29,.
Ins 5. 197 . 7 . //)i ssünokus kulco cslksneus,
peäibus ru6s, el^cris poliice sex spinolis.
AAi/7r»- 2oo1. Oan. proclr. 57. 505 .
kenelkralis caügneus, eh'lris puntkaro üriaris, oculir ni^ri;.

Götzens entomol
. Beytr. i . S . izz . n. iz . Der
Fensterkuker.
Lnum. ZZ. 59.

Ob dieser Käfer wirklich unter die Dermesten
gehöre, mag Fabricius verantworten
. Er ist klei¬
ner, als ein Floh, länglichrund
, die Farbe schwarzka¬
stanienbraun
, der Kopf schwärzlich
, die Füße blasser.
Die Deckschilde sind hinten nicht stumpf, sondern et¬
was abhängig
. Auf jedem sollen in einer Längslinie
drey kurze steife Stacheln dichte bey der Nath stehen,
von welchen aber Linne nichts erwähnt, sondern nur
Degeer. Schrank hingegen giebt zum besondern
Kennzeichen an zwey kleine Hörner auf dem Hinterkopfe dicht am Brustfchilde
, die den Stumpfen abge¬
brochener Fühlhörner ähnlich sehen sollen
, und welche

Scopoli entdeckt hak.
Er

Dermesten
.
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Er soll im nördlichen Europa häufig an die Fen¬
ster kommen , ausserdem sagt Schrank
von ihm , daß
er auch auf Blumen lebe , auch in Häusern an feuchten
Orten , und daß er den Büchern , die daselbst aufbewahrt
werden , schädlich sey.
Was ich sonst noch beym
Schrank
Dermesten

, Degeer , und andern Schriftstellern

für

finde, die getraue ich mir nicht , hier her¬

zu sseßen, da ich nicht weiß , ob sie meine festgesetzten

Kennzeichen an sich haben.

/

K s

Sechs-

Scchszehntc Gattung
der

Insekten.

Käferartigeit

Ivor^netes.

dieser neuen

^ ) u

den Dermesten

Fabricio

rechne

Gattung

ich

vorn

einige

zugezählte Käfer ,

weil ihr
über¬

Ksdirur nicht mit den übrigen Dermesten

ganzer

einstimmt ,

auch ihre Lebensart
Kennzeichen

scheint .

Folgende

Dermesten

deutlich ab.

Die Fühlhörner
förmig , etwas

lab . » .

sondern

2 . sind fast schnur;

die

sind grösser , bilden auch wohl eine

Keule , die aber ganz anders

gestaltet ist ; denn da bei¬

diese Keule oben und unten etwas spitzig

zngieng , so daß das mittelste

der drey grossen Glieder

das breiteste war , so ist dagegen

bey diesen das vorder¬

ste Glied daö größte , und nach der Breite
-

sie von den

länger , wie bey den Dermesten

drey letzten Glieder

den Dermesten

selbst mir verschieden

'

eyrund , daher
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her es der Keule ohngefehr
sie vorne abgestutzt .

Das

Koryneten .
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das Ansehen giebt , als sey
vierte Glied ist noch ein we¬

nig grösser , als die übrigen sechs , und das letzte ist wie
gewöhnlich

auch viel grösser .

sind die Fühlhörner
man

sie auch

schmaler
förmige
breiten

Aber leider nicht allzeit

so auszeichnend ;

wie

k'ig . z .

Der

bisweilen

findet

Brustschild

ist

als die Deckschilde , hat nicht eine halbzirkelGestalt , schließt nicht am Ende
Deckschilde an , sondern

nur in der Mitte

erweitern

ten ist er abgerundet .

an die gleich

er ist fast cylindrisch,

sich die Seiten

etwas , hin¬

Eö ist dies am besten aus ki § . i.

lab . III . zu erkennen.

Gern

möchte ich auch das zum genetischen Kenn¬

zeichen angeben , daß die Fußbläcter
!

ausser dem Klauengliede

haben .

nur zwey Glieder
lab .

lll .

4.

Allein ich kann dies nur von einer Art , dem Ivc>r )' ne-

!

res violaceus mit Gewißheit sagen.

!

Art

i

an einem einzigen Vordersuß glaube ich drey Fußblatt¬

sind alle vor mir habenden

glieder wahrzunehmen
An

den Vorderfüßen

Von der zweyten

Exemplare

defect , nur

; die übrigen kenne ich gar nicht.
sind die Fußblätter

i

aber an den Hinterfüßen

i

sind daselbst die Schienbeine

herzförmig;

kiz . 5 . fadenförmig

;

auch

weit schmaler.

Kz

I . Ko-
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I5S

I . Xor ^ netes
und vierzigste

Ein

vIoInceu8.

Lafek .

rix . 8- k . « .

2 . ; 6. rz . Oerrrr. niZro caruIescLus , rbo-

Lr». 8.

race villost », peäibus uiZris . ? n. 8u . 422.

8. L. ; 7. io .

8xee. Ins. i . 6z . IZ.

klam. i.

35. 15Lnr. csrn. 67.
Ins. 5. l6z . 4 . tab . 5.

Ll/r,»/c «rnk-

iz .

oblongus ni^ro cceruleus nittäus , el^rris puu-6is exLavLNs.

6 ^0/ »04/ Ins 1. Z04. 2 . L/eru/nigro ccyruleus.
/Ich. Ins 10O.

snrenniL clsvaris 12.

^r/u'uirä Lnurn. 26 . n. 45.
Götze

entom . Beytr . i . iZ4 . iz . Der violecblane

-Haurfresser.

Laichart . tyrol. Ins . r. 247 . ^ ltelsbus OeotHn^anu^
Müller Uebers. des Nak. Systems. Der Todrenfreund.
Dieser Käfer is? bekannt genug .

Er läßt den

Kopf und Brustschild gemeiniglich herunter hangen , die
Farbe ist überall stahlblau ; die Fühlhörner und Füße
sind schwarz. Der Kopf und Brustschild sind sehr rauh,
desgleichen auch die Deckschilde, deren jedes nenn Rei¬
hen eingestochener Punkte hat .
fer blau .

Auch unten ist der Kä¬

Die drey ersten grossen Gelenke der Fühlhör-

Korynelen
.

i^r

ner stehen bald weiter auseinander/ bald schließen sie
fest an einander

an.

Man findet

diesen

Käfer bald in Blumen, bald an

bretternen Wanden und dürren Hdlzstämmen
. Seine
Verwandlung soll im Aase vor sich gehen.

Degeer seht diesen Käfer unter die Gattung
Klerus, der ?r auch gewiß sehr ähnlich ist. Da aber
bey diesen die Fühlhörner doch noch anders gestaltet
sind, und die Fußbkatter drey Glieder haben, so habe
ich ihn nicht gut unter Liese Gattung setzen können.

2. Kor^neres rukpes.
8x>ec. Ins. i . 65 . 14. Darm. nigro ccerulekcens,
rbrorace

villolo peäibux ruür. Xkanr
. i . Z5. 16.

nov. 8pec. lo .
ruüpes.
Inl . 5. rab. 15. ÜA. 4 . Llerus ruüpes.

Eötze entom. Beytr. I . 424. n. I I .
üxes. Der surinamsche Rothfuß.

ru-

Fabricius sagt von diesem Käfer, er sey dem vo¬
rigen so ähnlich, daß er fast nur für eine Varietät ge¬
halten werden könne. Ich kann ihn also, ob ich ihn
gleich nicht kenne, mit ganzem Recht hier her setzen.
Er ist so groß, als der vorige, auch überall blau und
ranK 4

1^2

Käferartige

Insektelr.

Fühlhörner sind schwarz,
an der Wurzel roth. Der Brusrschild ist glatt , gerandet, abgerundet, fein punktirt. Die Deckschilde sind
länglich, gerander, punktirt, sehr biegsam. Der
Bauch ist glatt, die Füße sind roth.
rauhaarig;

auch

die durchblätterten

Sein Vaterland soll Ostindien , der Lap rmd
Europa seyn.

Z. Kor^netes rukcollis.
Ein und vierzigste Tafel. r,Z. 9.
/aör . 8. L. 57. n . Dsr»r. r»/eoM . violsceus kbvrgce
el^rrorumgue ball ruüs. 8^ec. Ins. i . 6; . 15. klanr.

i . Z5- l ?.
nov. ssiec. p. 8. n. 8. ^ nobiüm ruücolle.
Grösse und Gestalt der
ersten, und er ist überall mit aufrecht stehenden Haaren
. Der Kopf ist blau, die Fühlhörner sind durch¬
besetzt
blättert, schwarz, fast so lang, als der Brustschild.
Auch dieser Käfer

hat

die

Dieser ist gewölbt, gerandet, abgerundet, fein punktirt
, gerandet,
und roth. Die Deckschilbe sind länglichrund
durch eingestochene Punkte gestreift, blau, an derWur-

roth. Die Brust und die Füße sind roch; der
Bauch ist schwarz.
zel

Sein Vaterland

ist

Ostindien und Afrika.
4. Korv-

Koryneten.
Kor^netes sanAuinicolüs.
Ein und vierzigste Tafel . rix. ic>. k. rc.
Faär.

i . ZZ. n. 18 . Dr,m . elonZatU8 üirkU8 vio-

Iaceu8, rboracs abäominegue ruüs.
Panzer

im Namrf . 24 . St . x . IO . lud . ! . 6Z . IZ.

Es

hat dieser Käfer

die Gestalt

des erster » , ist

aber wohl viermal grösser , und seine äussere Form
einer I^ Zriu ähnlich .
hörner
dem

Der Kopf

sind wenigstens
einzigen

Eremplare

ist schwarz , die Fühl¬

unterhalb

vor mir

rostfarbig ,

habenden

fehlen die Spitzen

sehr

derselben .

denn an

verstümmelten
Panzer

sagt,

die drey letzten Glieder

hätten keine durchblätterte

dern eine kammförmige

Keule , wie bey den Lukanen.

Der Brustschild
weitert

und

ist gelbroth , an den Seiten

herunter

ist

, son¬

etwas

er¬

hangend , wie die Vergrößerung

es sichtbar macht ; wenn man ihn gerade vor sich auf die
Mitte

betrachtet , ist er überall

gleich breit und cylin-

drisch ; auch ist er fast so breit als die Deckschilde , und
mit aufrecht stehenden Haaren

besetzt.

Die Deckschüde

sind lang , cylindrisch , blau , glatt , mit ausrecht stehen¬
den Haaren
Unten

besetzt.

ist das Maul

schild , die Brust

Das

Schildlein

ist ziemlich groß.

rostfarbig , und so auch der Brust¬

ist schwarz , der Bauch

rostfarbig , die

Füße sind schwarz , aber die Fußblätter , so viel deren an
meinem Exemplare

sind , rostfarbig .

Er ist bey -Halle

gesunden.
K 5

Sieb-

Siebzehnte

Gattung
der

Käferartigen

Insekten.

I 'rickoäes.

^ ) ch hoffe , VerzeihlMg

zu erhalten , wenn

ich nicht

nur einigen längst bekannten Käfern , die in den Syste¬
men an einem ganz andern Orte stehen , hier ihre Stelle
anweise , sondern
tungsnamen
unter

ihnen

gebe .

die Gattung

sogar auch einen neuen

Diese

Käfer

^ nelgbus

nemlich , die Linne

setzte,

ihnen den besondern GeschlechtSnamen
dem eben beschriebenen

Xor/Iieres

ceus in der ganzen Gestalt
den

verm . violsceus

Schrank

umgekehrt

brachte .

Ich

nigstens

neben

wandt sind .

Gat¬

und Fabricius
Llerus gab , sind

( Oermeües ) viola-

so ähnlich , daß schon Degeer

unter

die Gattung

Llerus

und

diese Llrros unter die Dermesten

halte es daher für billig , daß ich sie we¬
einander
Ich

stelle , da sie sich so nahe ver¬

konnte sie nicht unter die vorige Gat¬

tung sehen , denn theils sind die Fühlhörner

doch etwas
an-

Kafemttige Insekten. Lrichoden
.
atiLers

gestaltet , theils

haben

ker , ausser dem Klauengliede
den Namen

Klerus

Käfer

dieser Gattung

unter

nicht

alle Füße
.

drey Fußblät-

Ist ) konnte

beybehalten ,
stehen ,

Es

Fabricius

wundert

mich ,

die nicht hierher

wie

den Llerus korinicarlux

eine Gattung

der

behalten
scharfsichtige

und apiarius

bringen konnte . Der Habitus

ist sehr verschieden von diesem ; die Fühlhörner
anders

gestaltet ;

Fußblätter

aber auch

weil mehrere

gehören , und die also diesen Gattungsnamen
müssen .

iL3

unter

von jenem
sind ganz

und jener hat an allen Füßen

vier

, aber dieser nur drey.

Die

Gattungskennzeichen

würden

also folgende

seyn:
1 . Die

ganze Gestalt

des

Kopf

und Brustschild
lab . Irl .
6.
2 . Die Fühlhörner
letzten Glieder
Grösse

Käfers

ist

hangen

etwas

cylindrisch;
herunter,

sind fast schnurförmig , die drey
sind

viel grösser , nehmen

zu , so daß das letzte das größte , vier¬

eckig rund ist , und es ist gewissermaffen
. abgestutzt , so daß es innerhalb
stumpfe

an

Spitze

siruktionstafel

endigt .
kl .

zclglied ist gleichfalls

7.

schief

sich in eine kleine

Mau
Das

sehe die Inunterste Wur-

grösser , und das folgende

kugelförmig.

Z. Der

IL6

Kaferartige

Z. DerBrustschild
etwas breiter.

Insekten.

ist fast

cylindrisch
, nach oben'zn

4. Die Füße haben drey herzförmige zweylappigte
Fußblätker, und ein langes Klauenglied mit
doppelter Klaue. lab . H. kig. z.
5. Die Deckschilde sind ziemlich weich.
Dies

wesentlichste
, was man im allgemei¬
nen als Gattungskennzeichen angeben kann. Folgende
Arten kann ich nur mit Gewißheit unter diese Gattung
bringen:
ist

das

I . 1rickoöe8 3pi3riu8.
Ein und vierzigste Tafel. ki§. ir.
1./». 8.

2. 620 . lo .

ccerulekcens,

el^tris rubris sgsciis rribus nigris.
8. 158 . 4.
gpisr. el^cris rubris lakcüs rri¬
bus ccerulelcenribus
. 8pec. Ins. i . 202 . 9 . k^lanr. i.
126 . 14.
lull 5. 15/ . i . «ab. 5. 6g. Z.
6ro/ , o), Ins. i . Z04. 1. rab. 5. 6g. 4 . L/rrur.

Gulzeu Ins . rab. 4. 6g. 14.
LIem. rab. 46 . Icon. rsb. 48 . 6g. n.
Götze entom
. Beytr. i . 419. 10. Der Brenenfemd.
Eaichavt . tyrol. Ins . i . 244 . 1.

Der Mauerbimenkafer.

s^iarius.

Lnchodel ^ .

knuin,
sevdeu Lxlciirkafer.
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spisrius. Bienenfrest

carn . n. HO.

^us . ZrLe. p. gH^ Ins. 6. p. 8'i . ^b. 8. 6x. 9 . II.
Libl. rsd. 26 . 6Z. g.

'

Lnk . 1. 219 . L. 7.

Harrer Ins . LZ4. n. Z9Z.
Der Name , den man diesem Käfer gegeben hac^
soll anzeigen , daß die. Larve desselben sich in den- Ne¬
stern der Mauerbienen

aufhalte ,

bis zur Verwande-

lu'ng , und sich von den Maden derselben nähre.
Der Kopf ist blau , bisweilen viylet , die Augen
sind braun .

Die Fühlhörner sind unten blaßrostfarbig,
oberhalb braun , unterhalb etwas grau ; sie sind kür¬

zer als der Brustfchild ; die Freßfpitzen sind hellbraun ;'
die äusseren endigen sich mit einem grossen, platten , drey¬
eckig eyrunden Knopfe .

Der Brustschild ist blau , und

wie der Kopf mit . aufrecht stehenden Haaren dicht be¬
setzt; nach dem Kopfe zu ist er breiter , hat daselbst ei¬
ne kleine Vertiefung , hinten ist er abgerundet und
schmaler als die Deckschilde. Das Schildlein ist blau,
und hat zwey kleine blaue Flecken neben sich.
Die
Deckschilde sind roth , mit zwey dunkelblauen Binden,'
deren Ränder etwas gezackt sind, und auch die Spitzen
der

iF3

KäferartiZe

Insekten.

- die' obere Binde zieht
blaunarbigt,
sich etwas an der Nach in die Höhe, berührt den äus¬
seren Rand nicht, und steht etwas über die Mitte; die
andere unter der Mitte, und beyde Binden sind bald
, bald breiter. Der blaue Fleck auf der Spitze
schmaler
steht bisweilen etwas höher, und laßt die Spitze roch.
. Un¬
Ileberdem sind sie gleichfalls mit Haaren besetzt
ten ist der Käfer blau, auch qn den-Füßen- nur die
Fußblatter, welche starke Ballen haben, sind bräun¬
lich; bisweilen spielt die blaue Farbe ins Grüne. Der
Leib unter den Deckschildsn ist roch.
der Deckschilde sind

. diesen Käser«Im Sommer häufig irr
Man findet
manchen Gegenden auf allerley Blumen und Blüten in
Gärten und auf dem Felde.
Die Larve ist ziemlich groß, röthlich und hat sechs
rothe Füße, und hält sich im Neste der wilden Bienen

auf.
2 . ItÜLkockes 8 punÄatus.
Ein und vierzigste

Tafel . ritz. n.

. i . 126. 9. LA?. c^aneus lürrus, e!/trir
kckanr
rubs, pun6is gvatuor nizris.

A

Lm. i . x. 22z .
8 riolaeeis.

ruber

el/tris maeulis

An

Aichoden.
An Gestalt

und Grösse ist dieser Käfer

gen ganz ähnlich .
falls

blau ,

i §9

und

Kopf

und Brustschild

durch aufrecht

Haare « « » gemein

rauh .

stehende

Die

dem vori¬
sind gleich¬

lange

Deckschilde

weisse

haben

eine

ziegelrvche Farbe , und sind durch viele unregelmäßige
kleine Vertiefungen
etwas narbigt .
Etwas
über der
Mitte

steht auf

unter der Mitte

je

dem ,ein großer

stehen dergleichen

blauschwarzer

Fleck;

zwey neben einander,

wovon der innere viel kleiner ist , als der äussere .
der Spitze zn steht noch ein kleiner biauschwarzer
-er

aber oft gänzlich fehlt .

«twas

haarig ,

wiewohl

der obre Theil .

Unterseite

Haare

sind .

wolligt

Punkt,

Auch die Deckschilde

sind

bey weiten nicht so stark als

Destomehr

wie die ganze

Nach

blau

aber die Füße , welche so
und durch lange weisse

Die Fühlhörner

roch , oben schwarz ; das Klauenglied

sind unten gelb¬
ist blaß

rostfar¬

big .

Das Schildlem ist sehr klein und blau , und ne¬
ben demselben stehen zwey kleine blaue Flecken von eben
der Grösse.
Ich habe diesen Käfer aus Languedoc

erhalten,

z. Irirstiodes bikalciacus.
Ein

und

vierzigste

Tafel . riz> iz.

Faör. 8pec. Ins. i . 202 . 7 »

viriäi seneus pu-

belcens , el^rrix c^gneis , kalciis äuabus coceineis.
blanr. i . 126 . n.

Herbst im Archiv
. 4. rab. 25.

Z. x. 87. Z.
Es

Kaferartige Insekten . Trichoden.

r6o

Es ist dieser Käfer

ihm völlig gleich , überall stahl¬

rigen , aber an Gestalt
etwas

blau ,
beseht .

ins

kaum halb so groß - als die vo¬

violet

Auf der Mitte

spielend , mit ' greisen
der Deckschilde

Haaren

steht eine zie-

gelr .othe Binde , und eine zweyte etwas -gebogene nahe

an der Spitze ; diese berührt die Rath nicht.
ist der Käfer

breite lange Hüften .

Das

haben

blau ; die Vordersüße

Vaterland

,

sehr starke

, '

'

ist Sibirien

Unten

.

''

Acht-

Achtzehnte

Gattung

der

Käferartigen

Insekten.
Ip8.

^

) ieser Gattungsname

arten beygelegt .

ist nicht allzeit einerleyKäfer-

Aldrovandus

sen Insekten , die das Horn
j

bohrten . Degeer

!

Dermeften

übrigen Dermesten

zu vermeiden .

bisherigen

den Gattungsnamen

so wäre eö gut gewesen ,

men Ips in sein System
der

bey , die Linne

auf,

unter die

am meisten bekannt sind . Da Degeer

ihnen diesen Namen

wirrungen

ins System

abweichen , und die seht unter den Na¬

diesen Käfern

geben hatte ,
cius

durch-

gebracht hatte , aber doch zu sehr von den

men Bostrichen
nun einmal

und die Weinstöcke

nahm diesen Namen

und legte ihn gewissen Käfern
'

gab denselben gewis¬

Ipse

Ips ge¬

wenn Fabri-

gelassen hätte , um neue Ver¬
Er nahm aber zwar den Na¬
auf , ließ aber keinen einzigen

darunter

,

sondern

er sonderte,

welches an sich sehr gut war , wieder andere Käfer von
N . S . d. I «d . Räf . IV. Th .

L

den

162

Insekten.

Kaferartige

den Linneischen

gab ihnen

ab ,

Dermesten

Namen

den

Jpsen

den Na¬
Lo-

men Ips ,

und den bisherigen

üriclmr .

Dieser Gattung ist es nun bey den vielen
bisher eben so gegangen , wie ehe¬

neuen Entdeckungen
mals

den Dcrmesten

fer mit kolbichten Fühlhörnern

an¬

die er sonst nirgends

; und jetzt hat

Lie Dermesten

wußte , unter

zubringen

alle kleine Kä¬

brachte

Linne

.

man wieder alle kleine Käfer , die man nicht gut unter die
oder unter eine andere Gattung im System
Dermesten

in Fabricii
nicht

wohl

die Jpse

konnte , unter

bringen

Schriften
alle

viele Jpse

zusammen
Probe

die microscopische

schon

Daher

gesetzt.

stehen , die
aushalten

mögten.

Ich

werde

also von

des Fabricius

den Jpsen

nur diejenigen unter diese Gattung

aufnehmen , bey wel¬

chen sich die Gattungskennzeichen

genau

befinden , die

Diese genetischen

ich dazu festsetzen werde .

Charaktere

sind nun folgende:
I . Die ganze Gestalt

des Käfers

heißt , überall gleich breit .

ist fadenförmig , daS
Selbst

dkr Brust-

schild ist oben so breit , als unten , gerandek,
schließt dicht an die Deckschilde an .
die Jnstruktionstafel

bl .

9.

( Man
Der

sehe
Kopf

kann freilich nicht so breit seyn , aber er ist doch
auch sehr breit , glatt , über dem Maule

abge¬

rundet , und steht weit hervor.
s . Die

Ipse.

i6z

2. Die Fühlhörner haben am Ende einen fast run¬
den Knopf, In?- io . der etwas scheibenförmig
platt ist, und aus drey Gliedern besteht. Die
Gestalt dieses Knopfs verändert sich freilich oft
wie bey allen knopfförmigen Fühlhörnern, je
nachdem der Käfer

drey Glieder ausdehnt
zusammenzieht
. Hierin besteht eine Hauptschwierigkeit
, die einem so viel zu schaffen macht,
daß die Gestalt dieser Kolbe so erstaunend un¬
beständig ist.
Alsdann folgen sieben schmale
fast kugelförmige Glieder, die unter sich gleich
sind, doch ist das nächste an der Kolbe und das
letzte etwas weniges grösser
. Das letzte Wur¬
zelglied hat wieder eine ansehnliche Grösse.
Die Länge der Fühlhörner ist nicht allzeit
gleich. . .
Z. Die Füße sind ziemlich lang, glatt, , die Fuß¬
blätter haben drey Glieder, deren Seitenecken
lang hervortreten
, k'iZ. n . und alsdann ein lan¬
ges schlankes Klauenglied.
diese

oder

Mehrere Kennzeichen lassen sich nicht gut ange¬
ben, doch kann man bey den meisten noch hinzufügen,
daß ihre Gestalt flach und etwas platt ist, obwohl Hie¬
bey noch Ausnahmen statt finden könnten.

L2

r.
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Insekten.

Kaferartige

I . 1^8 4 j)UÜuIM3.
Zwey und vierzigste Tafel. rix. i . s.
4 pustulara oblonga ni-

8. I>l. 2 . 57O. 5.

zra , el^rris punkiis üuobur kerrugineis. k'n. 8. 446.
^5 »-. 8. L. 69 . Z. I 't'NomL4 Postulats , oblongs niZrs , cl^rris punüis äuvbus kerru^iueis. 6en . Inst.
klanr . 2lZ . 8pec. Inst 1. 80 . 2 . ch>s 4 pustularg.
Klanr. I . 45 . 5.
D ^ L»- luk. 4 . 185 . l2 . »ab. 6 . stZ. 20 . 21 . 8ilpstani§ra oblvUAL äepresta, el^rris stngulis msculis stusdus nigris.
A -rst-/r. Inst 9 . Z6. tsb. 19 . 8csrak>Lus psrvus luleo rnscularus , erucre lsniZerse.
24 . St . P. 4 . rsd . r . stg. 18.

Naturforscher

Götze entomol. Beycr . 1. 176 . 5. Der viergefleckce
Faulholzkäfer.
Der Kopf dieses Käfers
und

hat

ein starkes

ist breit , schwarz , glatt,

Zangengebiß

Die

.

Fühlhörner

sind schwarz , und auf die oben beschriebene Art gestaltet.
Der
Seiten

Brustschild

ist flach , schwarz , glatt , hat an den

einen etwas in die Höhe gebogenen Rand , auch

ist er vorne und hinten gerandet .
breit , doch in der Mitte
Seiten

etwas

Er ist überall
auögebogen .

steht oben und in der Mitte

Grübchen .

Das

Schildlein

gleich
An den

ein eingedrucktes

ist stumpf dreyeckig ; die
Deck-

schwarz
, glatt, ohne Furchen und
Punkte, gerandet
; oben an der Wurzel und auf der
Mitte steht ein grosser rostfarbiger Flecken
. Unten ist
der Käser schwarz
, die Fußblätter sind rostfarbig.
Deckschilde sind

Man findet diesen Käfer im Aas, auch in Häu¬
sern bey Speckwaaren
. Seine Larve soll; wie Frisch

sagt,

sehen, drey Linien lang
und zwey breit seyn; aus dem Leibe desselben schwitzen
lange Wollenhaare heraus, worin er sich zur Zeit der
Verwandlung einhüllet
. Ausserdem ist- schon der aus
lo Ringen bestehende weisse Leib mit ziemlich langen
Haaren besetzt
. Diese Larve hält sich auf den Linden
den Kellerasseln ähnlich

und andern Bäumen

auf. Im Julius

kommt der

Kä¬

fer heraus.

Panzer trägt Bedenken
, diesen
.Käfer unter die
Ipse zu stellen
, sondern mögte ihn fast lieber unter
die Lukanen setzen
; dann müßte er aber gar keine
Rücksicht auf die kammartigen Fühlhörner derselben
nehmen.
2. Ips 4 PUNÄAtA.
Zwey und vierzigste Tafel. r -L. r . l>. 8.
klus. / /erä/?. chv srra , el^rris abbreviaris, maculs bsl!
meäivHue kerrugineg.

§ Z

Es
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Käferattige

Insekten.

Es ist' dieser Käfer zwar dem vorige» ähnlich,
aber wohl noch einmal so groß, auch nicht so flach.
, glatt, rund und groß; die
Der Kopf ist schwarz
; die Fühl-.
Freßzangen sind an der Spitze gespalten
. Der Brustschild ist ziemlich ge¬
Hörner sind schwarz
, nach Verhältniß nicht so lang als
wölbt, schwarz
, aber nicht vorne; die Deck¬
, gerandet
beym vorigen
, etwas kürzer als der Hinterleib,
schilde sind schwarz
glatt, sehr fein punktirt; auf jedem stehen zwey grosse
, der eine an der Wurzel, der andre
rostfarbige Flecken
auf der Mitte.. Der hervorstehende Hinterleib ist
. Unten ist der Käfer nebst den Füßen sehr
schwarz
dunkelbraun.
, doch ist
Das Vaterland ist mir unbekannt

er

ein

Deutscher.
Z. Ip8 4 Auttata.
Zwey und vierzigste Tafel. kiI. ?- c. c.'.

6en . Ivlam. 214 . Ips oblonga niriöa srra, el/rris msculis äuabus olbis, ameriore sinuara. 8pec.
Ink. 1. 8l . 4. k^smiss. r . 46 . 14.

Es hat dieser Käfer

die völlige

»,
Gestalt des erster

, überall glänzendschmarz,
nur ist er etwas kleiner
durch sehr starke Vergrößerung findet man sehr feine
Pünkt-

Ipse.

167

.Pünktchen auf den Deckschilden
, auf welchen auch

stehen; die,

lange
das Insekt lebt, ganz weiß sind, der eine an der Wurzel ist der größte, und hat das Ansehen, als bestehe
er aus drey zusammengeflossenen Flecken; der zweyte
auf der Mitte besieht eigentlich aus zwey zusammenge¬
flossenen viereckigen neben einander stehenden Flecken,
wovon der innere der größte ist. Die Hüften sind et¬
was dick, und die Schienbeine platt.
zwey gelblich weiße eckige Flecken

so

Er hält sich in mehreren Gegenden Deutschlairds auf.

4. Ip8 kumerulls.
Zwey und vierzigste Tafel. k>8. 4. 6. v.
Aräl'/r. b/ianr. 1. 45 . 7 . Ips nigra capire iborace eH'rrorumgue punbko baseog psäibusgue ru6s.
nvv. 8psc.
arer Zlaber,
capire rborsee punÜogue balbos

el^rrorum rubris.

gerbst im Archiv4. Drrme/e/
Es

ist dieser

Käfer dem Oermeüeg Lanicus so ähn¬

lich, daß es mir immer noch zweifelhaft bleibt, ob es
wirklich zwey verschiedene Käfer sind, da ich von jenem
nur ein einziges Exemplar gesehen habe. Der Kopf
nebst den Fühlhörnern ist roth. Der Brusischild hat

L4

eben
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glatt .

eben diese Farbe , und ist glänzend

Die Deck-

schilde sind schwarz , glänzend glatt , auf jedem steht an
zu ein rother Flecken.

nach dem Aussenrande

der Wurzel

Unten ist der Käfer nebst den Füßen braunroth.

, in verschiede¬

ist Deutschland

Vaterland

Das

nen Arten von Schwämmen.

2 puüulatu.

5 . Ips

Zwey und vierzigste Lafel. rix. s. e Lklanr . i . 45 . z . I ^ s arra , el ^ rris macula

dakeos

rufe.
Ob dieser Käfer wirklich als eine vom vorigen ver¬
schiedene eigene Art anzusehen

Er lebt mit dem vorigen gemeinschaftlich , ist

felhaft .

auch in allen Stücken

ihm

eine etwas

länglichere

Brustschild

und
roth ;

sind

die Deckschilde

Flecken .

gleich , doch scheint er mir

Gestalt
schwarz ,

zu haben .

Der

die Fühlhörner

Kopf
aber

sind glänzend

schwarz , und auf

ausserhalb

ein länglicher rost¬

jedem steht an der Wurzel
farbiger

sey , ist mir noch zwei¬

Unten

ist der

Leib

schwarz , die

Füße aber sind rostfarbig.

Er lebt in verschiedenen Arten von Schwämmen.

Zwey und vierzigste Tafel. r>
'z. 6. s. k.

vori¬
gen; er ist ihm der Gestalt nach gleich, nur der Kopf
ist roth, und die Flecken auf den Deckschilden sind sehr
klein.
Diesen halte

ich

6.

für eine Verschiedenheit des

üluce -i.

Zwey und vierzigste Tafel.

Nz. 7. x. 6.

jckus
. HeNv. Ips oblonza lots teüscea el^rris obfolerc
striarir.

Seiner ganzen Gestalt nach gehört er hierher,
aber die Fühlhörner weichen etwas ab, denn die drey
letzten Glieder sind nicht so dicht in einander geschoben,
daß sie einen Knopf bilden; das letzte ist etwas zuge¬
spitzt. Die Fühlhörner sind überhaupt dick und plump,
besonders bey einer kleineren Art , die Glieder sind
kugelförmig, und die drey letzten sind zwar dicker, aber
Loch nicht so stark abgesetzt
, daß sie einen Knopf bildeten.
Eigentlich, sollte diese und die folgende Art e-in eigenes
Genus ausmachen. Die Farbe ist überall gelbbraun,
Kopf und Brustschild «»merklich blasser, die Deck¬
schilde sind sehr schwach gestreift; auch unten hat er
dieselbe Farbe, wie oben.
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Herr Professor^ »ellwig fand ihn auf einer un¬
bestimmten Pflanze, und zählt ihn unter die Denriesten ; er schickte ihn an Fabricins , der ihn aber ant¬
wortete, er könne kaum unter die Dermesten gezählt
werden.

7. Ij)8 clnnuinomes.
Zwey und vierzigste Tafel, kix, z. ki..» .

Kluk.
skriaris.

Ixis oblonza, el)'cris obsolete xunÄst»

Dieser Käfer hat völlig die Gestalt aber nicht ganz
die Grösse des ersteren, der Kopf ist mattbraun, aber
die

, doch
Fühlhörner sind wie bey dem vorhergehenden

, kurz, einwärts gekrümmt, die
etwas schmächtiger
drey letzten grösseren Glieder sind doch etwas mehr ab¬
gesetzt, und das letzte ist oben fast grade abgestumpft.
Der Brnstschild ist braun ohne Glanz; die Deckfchilds
, und durch eine starke Vergröfsind ganz gleichfarbig
serung sieht man, daß sie mit eingestochenen Punkten
gestreift sind. Auch unten ist er braun, und seine Ge-,
statt ist platt.
Hellwig fand ihn in einem Kramladen unter dem
Gewürze, und hält ihn daher für einen Ausländer.
Er

Er ist geneigt , ihn zu den Dermeften
gegen Fabricius

Bedenken

Alle die übrigen Ipse
wage ich nicht hierher

zu zählen , wo»

hat.

in des Fabricii

zu setzen;

denn da ich sie nicht

kenne , so kann ich auch nicht mit Gewißheit
sie nach meinen
hören ,
Anlaß

angegebenen

und dies würde
geben .

Eintge

nur

Schriften

Kennzeichen
zu neuen

sagen , ob
hierher

ge¬

Verwirrungen

derselben mögten noch wohl un¬

ten unter anderen Gattungen

vorkommen.

Neun-
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Kr^j)topli3AU8.

^^ ) iese Gattung kommt den Dermesten in Ansehung
des ganzen bsbirus am nächsten; man vergleiche
b'lz. 12.
auf der Instruktionstafel kk. mit ki§. i . auf der Instruktionötafel6 . Der Körper hat eben die ablänge
gewölbte Rundung. Doch finde ich folgende Verschie¬
denheiten:
1. Die Fühlhörner JnstruktionStafel Ing. i z.
haben zwar gleichfalls drey grosse Glieder am
Ende, aber es sind dieselben doch etwas anders
gestaltet, wie man am besten aus derVergleichung mit denen auf der InstruktionStafel 0 .
k'ig. 2. ersehen kann.
2. Die Füße knz. 14. haben nur drey herzförmige
Fußblätter ausser dem Klauengliede, die ganz
anders gestaltet sind, als bey den Dermesten
'lab . 6 .

z.

Die

Kaferartige

Insekten
. Kryptophagen
. 17z

Die Käfer, welche ich hierher rechne
, gehöre»
größtentheils zu den Ipsen in Fabricii System; die

Knopfs
der Fühlhörner nöthigt mich, sie zu einer besonder»
Gattung zu machen
. Der angegebene Gattungsname
soll darauf anspielen
, daß sie ihre Nahrung an ver¬
borgenen Orten suchen.
Verschiedenheit

im

Umriß und in

I.

der

Gestalt

des

Tneus.

Zwey und vierzigste Tafel. r >x. 9. >.

eeneis

klarnill '. 1. 46 . IZ « ch» <k«rn,- coccinea elzttri»
imrnacularis.

80c. biall. 1. 254 .

Er

senes.

lang, überall rostfarbig
roth, die Fühlhörner sind schwarz
, das Schildlein roth,
die Deckschilde sind stahlblau
, und durch eine sehr starke
Vergrößerung sieht man ganz schwache Reihen eingesto¬
chener Punkte.
Auch unten ist der Käfer nebst den
Füßen roth.
ist anderthalb Linien

Man findet ihn oft nicht

selten in

Schwämmen.

2.
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2. Kr^pwpkaZU8 kulcus.
Zwey und vierzigste Tafel. ki§. ra. k. X.
kvlus. Herbst. Xr^pcopli . roro tukeur, cl^tris xudcfcen. ribu8, lsrti8 lonZioribus.

sang, überall braun,
die Deckschilde sind an den Seiten etwas gelbhaarig,
; sonst haben sie keine
bisweilen auch der Brustschild
Punkte noch Streifen. Die Fußblätter sind sehr dünne
, hauptsächlich das Klauenund etwas lang gezogen
Der Käfer

ist

nur

eine Linie

glied.
Der Aufenthalt dieses teutschen Käfers ist mir un¬
. Die ganze Gestalt hat viel Aehnlichkeit mit
bekannt
, der aber
dem oben beschriebenen üermestes variabilis
etwas grösser ist, und viel kürzere dickere Füße hat.

z.
Zwey und vierzigste

Izrsoiäes.
Tafel, r-'s- n . !. r..

Uuk. F/erü/. lir) x>ro;ik, xarvur , kuscus, anrennst x>sckibusgUL iiviäis.
Den äusseren Umriß nach hat dieser Käser so ziem¬
lich die Gestalt eines Ivses , aber die Fühlhörner brin¬
gen ihn in diese Gattung. Die Grösse des Käfers ist

keine

Kryptophagen
.

L7L

E
;

Linie. Die Farbe ist bald ganz hellbraun,
bald ganz schwarzbraun
. Der Brustschild ist ziemlich
lang, überall gleich breit, nur vorne abgerundet. Die
Fühlhörner sind blaßbraun; die Deckschilde sind ganz
glatt, ohne Punkte und Striche.

;
!

Er hält sich zwar in hiesigen Gegenden auf, aber
wo, ist mir unbekannt.

keine volle

4. Krvpwpk3AU8 dikafciatus.
Zwey und vierzigste Tafel. Nx. n . m. »r.

!

^sanr. i . 47. 17. chn nizrs el/rris
xunüogue sxici8 kerruZmeis.

kalcüs

äuabus

Die Grösse dieses Käfers ist ungemeitt verschie¬
den; gewöhnliä^ ist er eine Linie lang, ich besitze aber
Such ein Exemplar, das zwey Linien lang ist. Der
Kopf ist schwarz, die Fühlhörner sind unten rostfarbig,
am Ende braun. Der Brustschild ist schwarz
, an den
Seiten mit rostfarbigen Haaren besetzt
. Die Deckschilde sind schwarz, glatt, ungestreift
; auf denselben
steht etwas über der Mitte eine aus Flecken zusammen¬
gelaufene gelbrokhe Binde, die sich an den Seiten in
die Höhe biegt; dicht darunter steht eine zweyte zackigre,
die sich an den Seiten herunter biegt; und auf der
Spitze steht noch ein eben so gefärbter winklichter Flecken.
Die
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Die Füße sind braun, die Schienbeine der ersten und
Mittelfüße fein gedornt, die Fußblätter sind rostfarbig.
Unten ist der Leib schwarz.
Er lebt unter der Rinde verschiedener abgestorbener Bäume , hauptsächlich der Roßkastanien, daher
nannte ihn auch Hellwig sonst Oermestes carricinus.

z.

I^cosi>er6i.

Zwey und vierzigste Tafel. kiz. i z- n.
§co/iot. Lnr. carn. ig . 48 . Drrm. I^coxcräi villulus,
, el/rris calisneir.
rkorsee kusieo
Dieser Käfer ist nicht viel über eine Linie lang,
überall braun, auch mit gelblichen Haaren besetzt.

, etwas dick, daher
Die Fühlhörner sind schnurförmig
die drey letzten dickeren Glieder nicht sehr hervorstechen.
; die
Der Brustschild ist so breit als die Deckschilde
obern Seitenecken desselben sind etwas scharf, als
; auch in der
wolle eine kleine Spitze herauskommen
Mitte des Seitenrandeö zeigt sich eine kleine Spitze.
Die Deckschilde erscheinen unter einer starken Vergrösserung sehr fein punktirt. Unten ist der Käfer nebst
. Man findet bisweilen
den Füßen hell kastanienbraun
eine etwas grössere Varietät.
. dovilk. und die
Man findet ihn im Uzwoperä
Larve desselben soll weiß und haarigt seyn.
6. kr^pko-

.
Kryptophagekl
6.
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crenatus.

Zwey und vierzigste Tafel. kig. 14. 0. O.

. Lnr. carniol. Derme/. ceL-nr/, rutus oculis kusLco/io/
».
cis , kborsce äenrsrc
-Herbst im Archiv. 4. S . 22. n. 12. tüb. 20. 6§. 5.

Er ist dem vorigen ungemein ähnlich, nur etwas
. Die
kleiner; die Farbe ist überall kastanienbraun
, die
Fühlhörner sind ziemlich lang, dick, schnurförmig
letzten drey Glieder starker; an jedem Gelenke des
Fühlhorns steht innerhalb eine steife Borste. Der
Brustschild ist breit, glatt, etwas haarig, an den Gei¬
len gerandct, der Rand gekerbt- in der Mitte dessel¬
ben steht ein kleiner Zahn. Die Deckschilde sind etwas
Un¬
Heller braun, glatt, haarig, sehr fein punktirt.
ten ist die Farbe etwas Heller.
Man findet ihn in Häusern an
unter den Baumrinden.

den

Wanden; auch

7. R>/ptoplia§U8 pilolus.
Zwey und vierzigste Taftl. riz. is . ?.
, cspire rboraceguc ker>
lir/propb . kickcus
rugineis, el^rris 5usco- srris pilolis, bsst maculague
spiee kerrugineis.

kcluf.

N . S .d. J .d.Aäf.lv. Tb.

M

Es
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Eö hat

dieser Käfer

ganz die Gestalt

des ersten,

und auch seine Grösse , die doch aber nicht allzeit gleich
ist ; bisweilen
auch etwas

findet man ihn etwas
kleiner .

Er ist hellbraun

Kopf und Brustschild

oft aber

von Farbe ; der

sind fast rostfarbig ,

haarig ; die Fühlhörner
auch mit Haaren

grösser ,

und etwas

haben eben diese Farbe ,

sind

Die drey lehten Glieder

sind

beseht .

zwar grösser , als die übrigen , aber doch unter sich nicht
gleich , sondern sie nehmen nach der Spitze zu an Dicke
zu ; auch ist das vierte etwas grösser , als die übrigen,
so daß es gewissermaßen

einen Uebergang

macht .

Die

Deckschilde sind braunschwarz , bald dunkler , bald Hel¬
ler , haarig , durch eingestochene
der Wurzel

Punkte

punktirt ,

an

rostfarbig , auch steht nahe an der Spitze

ein rostfarbiger
der Hinterleib

Fleck .

Sie

, der etwas

ganze Unterseite

des Käfers

sind nicht ganz so lang , als
weniges

hervorsteht .

ist gelbrostfarbig

Die

, und so

sind auch die Füße.

Das

Vaterland

ist Deutschland.

Zwan-

>7»

Zwanzigste Gattung
der

Käferartigen

Insekten.

LcronZvIus.

^

) ie Käfer , welche ich zu dieser neu aufgenommenen

Gattung

rechne , stehen

zwischen vermeües
lehtern

gewissermassen

in der Mitte

und ^ iriäula ; doch kommen sie dem

am nächsten , und viele davon sind auch bisher

dazu gerechnet .

Ich habe sie davon abgesondert , weil

sie eine rundere Gestalt
tungsname
Folgende

haben , worauf

anspielen soll ;
Charaktere

auch der Gat¬

auch sind sie viel gewölbter.

werden

sie wohl

deutlich

unter¬

scheiden.

Ihre

Gestalt

lab .

und stark gewölbt ,
Der

Brustschild

k'iZ. 15 . ist ziemlich rund,

fast wie bey den Chryjomelen.

ist breit , bey einigen fast breiter

die Deckschilde , welche oft nach Verhältniß
M

2

als

kurz sind.
Die

Kaferartige Insekten.

I8O

Die Fühlhörner k'ig. 16. haben am Ende drey
große Glieder, die einen Knopf bilden, der zwar nicht
, je¬
so dicht in einander geschoben ist als beyl^irickula

unglaub¬
lich, wie sehr die Käfer diese drey grossen Glieder aus¬
^ und eben dies
dehnen und zusammenziehen können
macht solche unsägliche Schwierigkeiten bey der Be¬
schreibung, da fast bey jedem Exemplar einer Art die
Gestalt der Fühlhörner etwas anders ist.

doch dies Kennzeichen

ist

unsicher; denn

es ist

17. haben breite platte Schienbeine;
das Fußblatt hat drey herzförmige in einander gescho¬
bene Glieder, aber auch dies trift nicht bey allen ein,
und ein langes Klauenglied.
Die Füße

^Ius ckr^fomeloicles.
I. LcronA
Drey und vierzigste Tafel, rix- 1. ».

. kU/rvA. 8rron§. kulco-Ilviöu«, lborsce maculs
kvluk
meäianiZra, el^rris Krisis aosäunscis nigris.
Dieser Käfer hat völlig die Gestalt einer Ehr ^!^
mele oder Loccinelle und ist wenig über eine Linie
lang. Die Farbe ist fahlbraun, nicht allzeit gleich,

reiner, bald verloschener und schmutzi¬
ger. Die Fühlhörner sind auch fahl gelbbraun, die drey
, als es bey
ersten Glieder sind nicht so vorzüglich grösser
einibald lebhafter und

Strongpleti.
einigen andern Arten ist.
Auf der Mitte

rgr

Die Augen sind schwarz.

des Bruststhildeö

steht ein hellbrauner

schwarzer Fleck , der bis an den Hinterrand reicht ; auch
hat er einen Seitenrand .

Die Deckschilde sind eyrund,

gewölbt , glatt , sehr fein punktirt , etwas behaart , ohne
Furchen und Punktreihen , auf der Mitte

eines jeden

stehen zwey gebogene schwarze Streifen , die unten zu¬
sammenlaufen ; ihre Gestalt ist nicht allzeit gleich , auch
ist ihre Farbe bald stark und deutlich abgefetzt, bald ver¬
loschen, und ihre Gestalt nicht deutlich zu kennen. Un¬
ten ist der Bauch schwarz oder dunkelbraun , die Füße
mit den Fühlhörnern

gleichfarbig ;

die Hüften etwas

breit , die Schienbeine schmaler , wie bey einigen
folgenden Arten ; die Fußblätter

der

auch nicht so stark

herzförmig , sondern fast mehr fadenförmig.
Man findet diesen Käfer zwischen der Rinde der
Tannen , doch auch auf Pflanzen.

2 . 8tkon § ^ 1u8 5 punAatus.
Drey und vierzigste Tafel.

riz. r. b. v.

^lanrils . l . ; 2 . 16 .

2 / »mAsks . reita-

ces coleoprris maculix guingue nigris. Xlanrick. l.
72 . 7Z .

ovara rnba coleo ^rrix

maculis guinoue m^rix.

M z
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-Herbst

im Archiv . 4 . p . ; 8 . n . zr . rsb . 2 g . 6z . 20.

Obrzckomeia lcmellaks.

Ich hatte diesen Käfer
somelen
ist .

im Archiv unter die Lhry-

gesetzt, denen er der Gestalt

Fabricius

Nicidula

nach völlig ähnlich

brachte ihn in seiner Mantisse

, da doch die Fühlhörner

einstimmen , und noch weniger
her bringt

nicht damit über¬

die Lebensart .

vor .

Ich glaube , er stehe hier bey

feinen Nachbar

am schicklichsten Orte .

förmige

der Chrysomelen : die Farbe

Glieder

Gestalt

Er hat die ey.
ist überall

; die Augen sind schwarz ; die drey grösseren
der Fühlhörner

ben , wie bey Nitidula
Brustschild

sind nicht so in einander

Der

ist platt , ziemlich breit , doch nicht völlig

sind etwas

dieser Gattung
punktirt

gescho¬

, sondern deutlich abgesetzt .

so breit , wie die Deckschilde , gerandet .
schilde

Nach¬

er aber diesen Käfer noch einmal wieder un¬

ter die Chrysomelen

fuchsroth

unter

,

länglicher ,
glatt ,

gestreift ;

ein grosser

um

als

Die Deck¬

bey ' einigen

schwach behaart ,
das Schildlein

Arten

unmerklich
herum

steht

gemeinschaftlicher

schwarzer

Flecken , und

auf den beyden Deckschilden

zusammen

vier schwarze

Punkte
und

in einen Bogen .

auch

den Seiten

die zwey ersten
gelbroth

sind ganz gelbroth .
den Deckschilden ,

Unten ist die Brust
Bauchringe

schwarz,

, die doch an

sind ; die vier letzten Bauchringe
Die Füße haben gleiche Farbe mit
an den Fußblättern

kann ich aber
nur

.
Strongylen

. 8z

Man findet diesen Käfer
nur zwey Glieder zählen.
auf den Wasserpflanzen.

z. 8cronA^!u8 luteus.
Drey und vierzigste Tafel. ri§. z. c. c.
^luf.
Isro.

8cron§. lureus birrus iborace mszno,

Es ist dieser Käfer volle zwey Linien lang, und
nach Verhältniß breit: die Farbe ist überall fahl gelb¬
, flach
braun, und die Oberfläche ist mit gleichfarbigen
. Der Kopfschild ist
aufliegenden Haaren überzogen
platt, grade herunter hangend, bisweilen etwas schmu; die Fühlhör¬
zig von Farbe. Die Augen sind schwarz
ner haben drey deutlich abgesetzte grosse Glieder. Dev
Brustschild ist sehr breit, fast breiter, als die Deck¬
, gewölbt, glatt, fein behaart, nicht gerandet.
schilde
Das Schildlein ist ziemlich groß. Die Deckschilde sind
breit, nicht lang, etwas kürzer, als der Hinterleib, so
daß die letzte Spitze desselben sichtbar ist. Sie sind ge¬
wölbt, glatt, mit flach liegenden Haaren überzogen, ungestreist, fein pnnktirt, gerandet. Unten hat der Käfer
eben die Farbe, wie oben.
Deutschland ; von seiner Le¬
mir nichts bekannt.
4 . 8rron
M 4

Das Vaterland
bensart ist

ist
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4. Lcron^ Ius varle^nws.
Drey und vierzigste Tafel. kix. 4. 6. v.
k^u5.

8kronZ
. serruZineus, capirenigro, r^orace niZrn mgi-Iinibus serruZ'meis, el^rris terruZi.
neis Isreribus Isie arris.

Er hat
und

die ganze

Gestalt und Grösse des vorigen,

Varietät desselben
. Der Kopf
ist schwarz
, die Fühlhörner sind rostfarbig; der Brust¬
schild, der gleichfalls sehr breit, ist in der Mitte
schwarz, an den Seiten und am Hinterrande rostfarbig,
überall mit gelblichen Haaren etwas weitläufig überzo¬
gen. Die Deckschilde sind in der Mitte die ganze
Nath herunter rostfarbig, an den Seiten schwarz,
überall weitläufig mit weißlichen Haaren überzogen.
Unten ist die Farbe schmuhigbraun
, mit verloschen
schwarz scheckig
; und so sind auch die Füße.
ist vielleicht

Man hat

nur eine

diesen

Käfer in Schweden gesunden.

5 . Ltrrrn.

Strongyleri
.

rsz

Ltron^^Ius 4 punÜatus.
Drey und vierzigste Tafel. rix. 5. «. S.
L^uteum

8rrong. Llllüus pubelcens, tboraee

4 xunQsro, et^rris baü exrsriori xunLlo ni§ro.

Ge¬
stalt und Grösse völlig gleich
. Die Grundfarbe ist
überall braun, die Oberfläche mit Haaren überzogen.
Die Augen sind schwarz
; die Fühlhörner
, welche drey
stark abgesetzte grosse Glieder haben, sind mit den übri¬
gen Theilen gleichfarbig
. Auf dem Brustschilde stehen
vier schwarze Punkte in einem halben Bogen. Auf
den Deckschilden steht nahe an der Wurzel ausserhalb
ein schwarzer Punkt, der sich bisweilen verloschen an
den Seiten herunterzieht
. Unten ist der Käfer etwas
mehr rostfarbig
; die Füße fallen ins Braune.
Auch dieser Käfer ist den beyden vorigen an

Deutschland zu Hause;
seiner Lebensart nicht.
Er

von

ist in

M 5

mehr weiß

ich

6. Ltron-
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6. 8cronA^u8 seüiviis.
Drey und vierzigste Tafel . kiz. 6. 5 k.
kerruzineus , el^cris xubescenri-

^luk.

bus, punüalo -ürisrir.
-Herbst im Archiv. 4. x. z6 . n. Z. lab. 20 . 6§. 24.
Die drey letzten Glieder der Fühlhörner sind eben
so , wie bey den vorigen Arten , mit welchen auch die
Gestalt übereinkommt , nur ist er etwas kleiner und
etwa anderthalb Linien lang .

Die Farbe ist überall

rostfarbig braun , die Oberflache etwas haarig .
Fühlhörner

sind etwas dunkler , an der Spitze greis.

Die Augen sind schwarz.
als

Der Brustschild ist so breit,

die Deckschilde, an den Seiten

Deckschilde sind schwach punktirt
rostfarbig , oft am Seitenrande

gerandet .

ein wenig dunklem
sind

, sondern mehr fadenförmig.
herzförmig
Im

keülVL

Die

gestreift , behaart,

Unten ist er gleichfalls rostfarbig , die Fußblätter
Nicht

Die

des

Archiv habe ich diesen Käser für die Lilpba
Einne

cius ausgegeben .
auch zugeschickt.

und

I^ iticlula

TÜiva

Unter diesen Namen
Da aber Linne

des

Fabri-

war er mir

die Grösse des Kä¬

fers mit einer Laus vergleicht , so trage ich doch Be¬
denken , ihn für die wahre Eiva

zu halten , deren
Auf-

Strongylen
.

137

Aufenthalt ausserdem auf Blumen seyn soll, da dieser
Käfer sich, wo ich nicht irre, im Bovist aufhält.

7. Lcron^

Ius

üri§3tU8.

Drey und vierzigste Tafel. r>x. 7. z. 6.
^lanr. 1. 51. 7 .

ovsrg

siukca

rborscis msrzine eHrris marine lineols bssieos ürixsgue sxice kulvis.

Seine sehr gewölbte runde Gestalt, und die drey
deutlich abgesehen Glieder der Fühlhörner erlaubt
nicht, ihn unter I^iriäuls zu bringen, da Fabricius
selbst Liavs ioliäa zum Gattungökennzeichen angiebt.
Es hat dieser Käfer die Gestalt der vorigen, ist ändert»
halb Linien lang, glatt, stark gewölbt
. Der Kopfschild
ist schwarz, breit, an der Lippe rostfarbig, fein punktirt. Die Fühlhörner sind rostfarbig, die obersten
drey Glieder breit, abgesetzt
, das letzte etwas stumpf.
Der Brustschild ist vollkommen so breit, als die Deck¬
schilde, schwarz, der Vorder- und Seitenrand rostfar¬

big, an den Seiten gerandet, ein wenig in die Höhe
gebogen, hinten verlängert er sich in eine Spitze, die
dicht an die Deckschilde anschließt
. Die Oberfläche ist
fein punktirt, hie und da mit kurzen gelblichen Haaren
besetzt
. Die Deckschilde sind stark gewölbt, vorne so
breit als der Brustschild, hinten etwas enger, eyrund,
glatt.
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glatt , fein punktirt, ohne Striche und Punktreihen,
schwarz, bisweilen dunkelbraun. Auf der Mitte jedes
Deckschildes geht von der Wurzel aus ein gelblicher ein¬
wärts gekrümmter Strich , fast bis auf ein Drittel der
Länge herab. Etwas unter der Mitte steht ein andrer
bräunlich gelber gekrümmter Strich , der queer über
die Deckfchilde wegläuft, nach hinten zu gekrümmt ist,
und am Aussenrande sich bis nach der Spitze der Deck¬
schilde herunterzieht
. Die Füße sind gelbbraun; die
drey Fußblätter sind klein, etwas herzförmig
, und das
Klanenglied ist lang gezogen.
Er ist bey Halle gefunden.

8. LtroNA
^Ius 3ter.
Drey und vierzigste Tafel. r-s- 8- k>.
kvluk
.
8rrcmA
. Zlaberrimus, srer, elv-ris kubülüer xunüaris, peäilms piceis.

Er ist etwas über anderthalb Linien lang, ungemein glänzend schwarz, und stark gewölbt. Die Fühl¬
hörner sind pechbraun. Der Brustschild ist hinten so
breit, als die Deckfchilde
, und schließt dicht an diesel¬
ben an, so daß der ganze Käfer eine ziemlich stumpfe
eyrunde Gestalt hat. Die Deckfchilde sind auch stark
gewölbt, nicht ganz so lang als der Hinterleib, so daß
die

Stroiigylett.
die letzte Spitze desselben zu sehen ist ;
!

L89
sie sind unge-

mein glatt , doch findet man bey einer starken Vergrösserung einige äusserst feine Punktreihen . Unten ist der
Käfer mattschwarz, die Füße , welche etwas breite
Schienbeine haben, sind pechbraun, und die drey Fußblatter herzförmig und in einander geschoben.
Man fintet ihn selten in hiesigen Gegenden^

9. 8tror>A^!u8
Drey und vierzigste Tafel. rix. 9. l.
8^st. bist . 2 . 564 . 25 . De»m.

ovstus ni-

§er , sbäomine obruko, rborace el^rrisgue rnarzinaris. b'Lun. 8u. 4Z6 .
Lr». 8. 1^. 2 . 574 . Z4.
nizrs elzttris lsevibus , rborace marßingro. baun. 8u. 406.
87Ü. Lnl. 78 . 6.
'
!
!
i

j
!

oizra cl^-

rris iTvrbus. rborace marzinaro . 8pec . Inst 1. 92.
12 . ch^anuss. i . 52 . 14.
gerbst

im Archiv. 4 . x . 21 . n. 4 . rsb. 20 . st§. 4.
vermestes ^f^Ilius.
OeoFi-oy Inst 1. Z09. st.'antribe noir liste.
Lnum. 29 . 8i . Floyahnlicher

Rleinkäfer.

Götze entomol
. Beyträge, r. igA. sz . Der Flohströme»
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Dieser Käfer, und der folgende dieser Gattung
Haben eine etwas mehr längliche eyförmige Gestalt,
über der Brustschild ist gleichfalls mit den Deckschilden
gleich breit. Beyde sind glatt, gewölbt, und haben
einen etwas aufgeworfenen Rand ; die Deckschilde sind
fein punktirt. Die Grösse ist nicht über eine Linie.
Die Farbe wird überall als schwarz angegeben, sie ist
aber bald ins blaue bald ins grünliche spielend; ich
müßte denn wirklich einen ganz andern Käfer dafür

letzten
Glieder gross und ziemlich dicht in einander geschoben.
Die Deckschilde sind kaum so lang als der Hinterleib.
Die Füße sind braun, und die Schienbeine sehr breit
und platt.
halten. Die Fühlhörner sind schwarz,

die drey

Man findet diesen Käser häufig in allerley Blu¬
men.

:.
10. LtronA^lus Abbreviatur
Drev und vierzigste Tafel, rie- io. K. kt.
abbrevisra, oval»
Fsönc. 8pee. Ins. i . 91 . z.
mgra oblcura, el^rrir Isevibus crblustr abbrevialir.

Fabricips giebt zwar Neuseeland zum Ge»
burtsort dieses Käfers an, da aber seine Beschreibung
genau mit dem vor mir habenden Käfer übereinstimmt,

so

Strongylen .
so trage

ich kein Bedenken ,
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ihn dafür

wenn er gleich in Deutschland

zu Hause ist.

nicht viel über eine Linie lang , überall
vielen Glanz .
letzten Glieder

anzunehmen,

Die Fühlhörner

Er ist

schwarz , ohne

sind ' braun ,

die drey

ziemlich lang gezogen , daher kann dieser

Käfer nicht unter I^ mäul 'a stehen .

Der Brustschild

ist

so breit als die Deckschilde , fein punkcirt , gewölbt , ge-

randet .

Die Deckschilde sind überall gleich breck, nicht

so lang

als

der Hinterleib,

, fein punktirt ,

gerandet.

Die Füße sind ziemlich kurz , dunkelbraun.

Panzers

verwestes

kemixrerus

im

Naturfor¬

scher 24 . St . p . ii . n . 14 . lad . r . ki §. 14 .. scheint
mir hierher zu gehören.

Ein

Ein und zwanzigste

Gattung

der

Insekten.

Käferartigen
Iritomä.

des FabriciuS

dieser Käfergattung
wenig

zahlreich

da ich nur
vom

eine einzige Species

sehr nahe verwandt

gliedrig , viel länger

zu seyn .

sind keulförmig ,

Fühlhörner

vordem

Sie

so kann

ich

scheint mit
Die

Kenn¬

angiebt , sind folgende:

Keule aus drey dickern Gliedern
Die

kenne ,

sagen .

nichts

zeichen , welche Fabricius

Die

Li? auch

ist , ist mir nicht viel bekannt ; denn

äusser » bsbnur

der vorigen

,

Fceßspitzen

indem

die

besteht.
sind sichelförmig , drey --

als die innern ; das zweyte Glied

ist sehr kurz , das letzte besteht aus
Keule , die zugespitzt ist.

Sie

einer

hängen

erweiterten
am

Rücke»

der Marille.
Die

Käferartige

i

Insekten . Tritomen .
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Die innern Freßspnzen sind kurz) eingebogen,
ziveygliedrig, das letzte Glied ist etwas dicker, stumpf,
Sie stehen unter der Spitze der Lippe.
Die Lippe

ist vorgestreckt, cylindrisch, unten
hornartig , am Ende häutig , etwas ausgeschnitten.
Die

hierzu gehörigen,Käfer sollen in Schwäm¬
men , hauptsächlrch in Baum schwämmen leben.

I . 'I^ritomÄ fripuüulaca:
i
i
l

Drey und vierzigste Tafel. r>x. n . l. l..
87L ^ nr. 68 . 1. Iritoms

grrs, el^rrir mscula

- lawrsli eocc'mes. Lpec. In5. I . 80 . i .

Klgnüss. i.

44 . r.
-Herbst im Archiv. 4 . PSZ. Z0. 8p)bseriäium bimaculsrum.

' -

-! . '

o

?
-

Panzer im Naturforscher 24 . St . x. 12. n. 17. rob. 1.
17. IrstomL biprustutsr».
.

^
l

Dieser Käfer ist etwas über anderthalb Linien
lang , epförnüg, und sehr glatt. Der Kopf ist schwarz,
im Nacken roth. Die Fühlhörner sind braun , und
haben ,am Ende einen Knopf, der aus drey in einander
geschobenen Gliedern besteht, wie bey der Gattung
!4iriäu!a. Der Brustschild ist schwarz, glatk,geranN . S . d. I . d. Räf . lV.TH.
N
vet,
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, an welche er
Let, hinten so breit, als die Deckschilde
, so daß er mit dem
, vorne schmaler
dicht anschließt
. Die Deck¬
breiten Kopfschilde dicht zusammenschließt
, glatt, eyrund, so daß sie hinten
schilde sind schwarz
; auf jedem steht an der Wurzel aus¬
schmaler werden
; auch hat jedes neun
serhalb ein grosser rother Fleck
Reihen ganz feiner eingestochener Punkte. Unten ist
, die Fuß¬
, die Füße sind pechbraun
der Käfer schwarz
; sie bestehen aus drey Gliedern nebst
blatter rostfarbig
der Klaue, und sie sind an den Vorderfüßen viel brei¬
. Die Schienbeine sind platt,
ter, als an den übrigen
und am Ende viel breiter als oben.
Man findet ihn in den holzartigen Baumschwämmen.

2. Irltoma Zlalrra.
b/lsnM. i . 44 . 2. IriromL Zlsbra atrs, «nrennis xeäibusgue pieeis.

Es hat

dieser

Käfer ganz die Gestalt des vorigen;

, glänzend.
Kopf und Brustschild sind glatt, schwarz
Die Deckschilde sind auch glänzendschwarz und ge¬
, und
streift. Die Fühlhörner sind vorwärts gestreckt
gehen allmählig dicker

zu. Billig sollte

also dieser

Kä¬
fer

Tritonien.

-95

fer wegen der oben angegebenen Kennzeichen gar nicht,
unter dieser Gattung stehen
. Die Füße sind pech-

braun.
Man hat diesen Käfer in Schweden unter
Baumrinden gefunden.

z. IrlcomL äubia.
LH

. 6en . Ins. ^lsnkils. p. 21Z.

Iriroms nizra,

e1)'kris peäitrusHue reüsceis. 8xec. Ins. i . Ho. z.
kcksur
. I . 44 . Z.

Er ist klein, schwarz
, die Fühlhörner durchblät¬

tert,

wolligt
, aschgrau
. Die
hinten zugespitzt und erdfarbig.

Kopf und Brustschild sind

Deckschilde sind

Sein Vaterland ist das Holsteinsche.

4. Irltomu vitlAta.
k»Isnr. i . 44 . 4 . Driroma rusa el^tris ni^rir,
vilkL russ.

Er ist von mittlerer Grösse
. Der Kopf ist dun¬
kelroth, die Fühlhörner haben eine dichte Keule. Der
Brustschild ist dunkelroth
, glatt, der Seitenrmrd verN 2
dickt

Käferartige Insekten.
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. Die Deckschilde sind glatt, schwairz,
gelblich
glänzend, mit einer breiten ^röthlichen Langsstreiise,
. Die Fmße
welche die Wurzel und die Spitze bedeckt
sind röthlich.

Hickt

und

Das Vaterland ist Indien.

^ricomL inorlo.
^lgnr. i . 44 . 5. Iriroma srra Nolokericeg- gntennis ^eäibus^ue coneoloribur.

Er hat die völlige Gestalt der oben beschriebe¬
nen Unoms äubig, aber er ist noch einmal so groß.
Die Fühlhörner stehen^hervor, das letzte Glied ist
. Der ganze Leib ist schwarz,
dicker und keulförmig
seidenartig glänzend, »»gefleckt.
Das Vaterland ist Riet.

6. lUckomA fericea.
Xlank. 1. 44 . 16. I^ricoms nigricans kioloserieea ^eäibus rellaceis.

Er hak ganz die Gestatt des Iriroma ^abis,
ist aber grösser; der ganze Leib bekömmt wegen ei¬
nes

Tritomen.
ucö Ueberzugs
seidenartiges

von

r97

kurzen aschgrauen Haaren

Ansehen .

Die

Fühlhörner

ein

und Füße

sind erdfarbig.
Sein

Vaterland

f

ist Deutschland,

7 . IHtoma

collarls.

8^l1. Lnr. 69 . 2 . Driroma ni§ra, rlroracis 1areribus abäominegue

rusis.

8^ec. Ins. i . 8c>. 4.

klarn. i . 44 . 7.
Er hat die ganze Gestalt des erster« , aber die
Fühlhörner
!

sind fadenförmig ; es ist also sehr zwei-

felhaft , ob er hierher gehört ; Fabricius
Laß er vielleicht eher zur Gattung
mögte .

selbst glaubt.

^ nrbrenus gehören

Kopf und Brustschild sind schwarz , die Sei¬

ten des Brustschildeö sind roth .

Die Deckschilde sind

;

schwarz und haben zwey wellenförmige verloschene asch-

^

graue Binden .

l

Der Hinterleib ist roth.

Das Vaterland

ist Neuholland.

Ende des vierten Theils der Käfer.
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Natur-

Natursystem
aller

bekannten

in -- und ausländischen

Insekten.

Der

Käfer
V. Theil.

N . d. I . d. R . V. TH.

A

k

1

Zwey und zwanzigste Gattung
der

Käferartigen

Insekten.

I ^AtriäiuL.

sie Käfer , welche ich zu dieser neuen Gattung

rech¬

ne , sind insgesamt sehr klein, so daß sie schwer
zu finden und zu erkennen sind , worauf auch der Gat¬
tungsname

anspielen soll.

Sie sind bisher mit zu den

Dermesten

gerechnet , welches aber ihre ganze Gestalt

nicht wohl erlauben will , die

so

Erdkäfern ( cnrudus ) ähnlich ist.

ziemlich einigen kleinen
Folgende Kennzeichen

werden sie deutlich machen.
Der DrustschÜd

ist ziemlich stark von den Deck-

schilden abgesetzt, weil er hinten abgerundet , und über¬
haupt ziemlich scheibenförmig rund und flach ist.

Man

sehe isb . I. li§. i.

A r

Die

Käferartige Insekten.

4

aber

lang,

sind zwar nach Verhältniß

Fühlhörner

Die

sind größer,

sehr dünne ; die drey letzten Glieder

abgesondert , 6 ^ . 2 ; die übri¬

und deutlich von einander

wie¬

sind klein , und das Wurzelglied

gen sieben Glieder
der groß.
Die

lang , dünne , und die Fußblätter

drey fadenför¬

haben

nebst dem Klauengliede.

mige dünne Glieder
Der

nach Verhältniß

z . sind gleichfalls

Füße

Aufenthalt

dieser Käfer

größten-

ist gleichfalls

»

.

theils unter den Baumrinden

I. I>acriäiu8 Ion§ icorm8.
Vier und vierzigste Rupferrafel. kiz. r. s. /Z.
im Archiv 4 . S . 2z . n . iz . rab . 20 . 6 ; . 8-

Herbst

6Z. Z.

Derme// . loriAicornis Zriseo sutcus , lboraeis

rneckio excsvsrus , cl/iris pun6ako liriakis.
Im
mesten
wurde ,
werden
Schriften
Seine

Archiv hatte

unter

ich diesen Käfer

, dem er nachher zugeschickt

gesetzt ; Fabricius

zweifelte , daß er zu dieser Gattung
aber

könne ,
nicht ,
Farbe

doch finde

daß

ist überall

nicht über eine Linie .

die Der-

er ihn

ich in

irgendwo

greißbraun
Die

Augen

,

gerechnet

seinen

neuen

untergebracht.
und seine lange

sind schwarz ,

die

FM

Latridim

5

Fühlhörner

rostfarbig . Der Brustschild ist fast rund,
nicht sehr gewölbt , und hat in der Mitte eine runde
Vertiefung . Die Deckschilde sind durch eingestochene
Punkte gestreift.

Das

Die Füße sind etwas hell rostfarbig.
Schildlein ist unmerklich. Man findet diesen Kä¬

fer unter der Rinde der Tannen.

2 . I^Ltriäius § iI)bolu8.
Vier und vierzigste Rupferrafel.
K1u5.

kiZ. 2. d. 8.

I.skriä. kulconi§el-, strisrus, antenms bs6

reüsceis, g^ice mzi-is, peäidus piceis.
Dieses kleine Käferchen ist nicht viel größer , als
eine halbe Linie, die Farbe überall dunkelbraunschwarz
und glänzend ; die Fühlhörner

sind unten gelbrorh , die

drey großen Glieder aber sind schwarz.

Der B ust-

schild ist durch eine in die Queere durchlaufende Vertie¬
fung getheilt . Die Deckschilde sind ziemlich stark ge¬
wölbt , und durch eingestochene Punkte fein gestreift.
Die Füße sind gelbroth . Man findet chn auf verschie¬
denen Blumen.

A 3

z.

Käferartige Insekten.

6

Z. I^3tricliu8 ruAotus.
Vier und vierzigste Lupfcrcafe!. k1§.

v. >7.

I-srnü. niZer, kllorsce rugosio, snkennis

.
Ickuk

xeüiöus ^ue rellaceis.
Er ist dem vorigen an Gestalt und Größe vollkom¬
men gleich, nur die Farbe ganz schwarz, die Fühlhörner
sind durchaus röthlich gelbbraun ; der Brustschild ist
durch einige der Länge nach laufende Furchen runzlich.
Die Deckschilde sind flacher, und viel schwacher punktirt
Er wird unter
Die Füße sind gelbroth .
gestreift .
Baumrinden

gefunden.

Man sinket bisweilen eine etwas größere Art , die
etwa eine Linie lang ist ; bey dieser ist der Brustschild
noch mehr runzlich , und die Deckschilde sind bräunlich.
Ich halte dies aber nur für eine Spielart , oder für das
andre Geschlecht.

4 . Htrickiu 8 porc3M8.
Vier und vierzigste Rupfermfcl.
^us .

?Ix. 4.

l).

b.skriü. ni^er , snkennis peäillusHue refla-

ccis, kllorace ruZolo , el^ rris porcarir.
Er ist den vorigen an Gestalt und Größe gleich,
eine halbe Linie lang , schwarz , bisweilen braun ; die
Fühl-

Latridien.
Fühlhörner
runzlich .

und Füße

7

rostfarbig , - er Brustschild ist

Die Deckschilde haben tiefe Furchen , in wel¬

chen eingestochene Punkte

stehen ; die Zwischenraume

der Furchen sehen wie erhöhete Linien aus.
Man findet ihn in Schwammen
rinden.

und unter Baum¬

z. 1^3triciiu8 § 1al) er.
Vier und vierzigste Rupfe « ,' fei. kix. 5. e k.
1
^us .

l-srriä . niger , el^ rrir lüevidus , anrennt xe«

ckidus^ ue piceis.
Er ist etwa eine Dreyviertellinie
die Fühlhörner

und Füße gelbbraun .

lang , schwarz,
Der Brustschild

weicht von den vorigen etwas ab, weil er hinten nicht so
abgerundet ist , folglich breiter und mehr an die Deck¬
schilde anschließend .

Die

Deckschilve sind ganz glatt,

ohne Furchen , hie und da mit kaum sichtbaren gelbli¬
chen Härchen beseht.

Die Hüften der zwey hintersten

Fußpaare sind etwas breit und schwarz.
Er lebt unter Baumrinden.

A4

6.

8

Käferartige Insekten.

6. I^ tri6iu8 Huaärawr
:.
Vier uns vierzigste Ltupscrrafcl
. kiz. 6. k ?.
//r//re -/§ . I-grricl. rdorace ^ugürsio fuseo , cl)'rrir
cuift

ckälis

liviäis.

Seine Größe betragt kaum eine Linie.

Der Kopf

und Brustschild sind dunkclrothbraun , runzkich , und
letzteres fast ganz viereckig.
braun .

Die Fühlhörner sind roth¬

Die Deckschilve sind fahl erdfarbig , glänzend,

hinten sehr stark zugespitzt; auf der Oberfläche stehen
viele feine Punktreihen .

Die Füße sind rokhbraun,

lang , vorzüglich die Hüften , welche nach der Wurzel zu
sehr dünne werden.
Er ist bey Braunfchweig

gefunden.

7. I^utrichur» suiciculuriz.
Vier und vierzigste Rupfcrrafcl. kix. 7. z . 6.
//ek'ü/?. b.srriZ. minimus , rorus^niger ,

el^kris.

s^iee livickis.
Er ist kaum wie ein Sandkorn
überall schwarz, glatt , ohne Streifen

groß ,

länglich,

auf den Deckschilr

den , welche bisweilen hinten ettvas fahl erdfarbig sind;
sm After stehen einige lange Haarborsten.
Das Vaterland ist Deutschland.

8.

Latridieii .
9 . I ^3triäiu8

minimus.

Vier unv vierzigste Rupferrafel.
^us .

s

kiZ. 8. li. U.

^slkiö , rnmuüsiimus, oblonzus , liviäus.
Dieser Käfer ist unter allen , die ich kenne , der

kleinste , denn er ist kaum noch mit bloßen Augen sicht¬
bar , und nur wie ein kleiner Punkt anzusehen . Man
kann also auch durch die stärkste Vergrößerung seine
Glieder nicht genau erkennen . Der Brustschild ist dun¬
kel, die Dcckschilde aber sind fahl. erdfarbig.
-Helfe fand ihn in einem perennirenden Schwamm,
der dicht an der Erde aus einem Birkenstamme gewach¬
sen war.

9. I^mriäms melrmocepsialus.
Vier und vierzigste Rupferrafel. kiz. 9. i. l.
käus.

l .mriü. kulcus , csp'irc rboraceyue skrir.
Er ist eine Linie lang , Kopf und Brustschild sind

schwarz , die Fühlhörner

braun ; die Deckschilde sind

braun , fein punktirt , mit sehr feinen Härchen beseht.
Die Füße sind rothbraun.
Das

Vaterland

ist Deutschland.
A 5

Iv.

Kaferartige Jnsekteir.
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10 . I^Ltrläius bijdunÄrrws.
Vier und vierzigste Lupfcrrafcl. ki§. iv . L.
Dr/vttA?. biFaü/ '. Lmomol . emenüst . I. 2ZI . 21 .
xunLksrus, oblunAvs zlsber nizer ltiorace kerru§ineo,
el^rris leüsceis punbko nizro.
Sein « Lange betragt doch anderthalb Linien ,

die

Fühlhörner sind ziemlich lang und dick, rostfarbig , die
drey längsten größern Glieder schwarz. Der Kopf ist
schwarz , im Nacken rostfarbig ; der Brustschild ist rost¬
farbig , herzförmig , vorne breit , hinten enge , punktirt.
Die Deckschilde sind erdfarbig , fein punktirt gestreift,
etwas unter der Mitte steht ein brauner Fleck. Der
Bauch ist schwarz, Brust und Füße sind rostfarbig.
fand ihn an den Wurzeln
wachsender strauchartiger Weiden.
Hellwig

in Sümpfen

Dre^

Drey

und zwanzigste

Gattung

der

Käferartigen Insekten.
Katerete8.

H^

Kafergattung
, die der vorigen( l-srnäms)
ähnlich, doch im Umriß etwas verschieden ist.

ine neue

ziemlich

Der Brustschild ist fast rund, so breit, als die
Deckschilde
, und schließt bey den meisten auch dicht an
dieselben an. Man sehe rsb.
4.
Die Zühlhörner

sind

etwas plump, die drey

obersten Glieder sind größer und kuglich
, nicht so weit
von einander abgesondert
, als bey der vorigen Gattung,
die übrigen Glieder sind schnurförmig
, aber etwas dick,
so daß der Unterschied von den obersten Gliedern nicht
so

merklich

ist. r»b.

6x. z.
Die

Kaferartige Insekten.
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, die bey eini¬

haben zwey Fußblätter

Füße

Die

gen Arten ziemlich breit und fast herzförmig
Klauenglied

sind sehr klein , und

Käfer

gerechnet.

bisher mit zu den Dermesten

wurden

Das

ist wie gewöhnlich . 6Z . 6.
hieher gehörenden

Die

sind .

I .

». .

peäicularlur

Xateretes

Fünf und, vierzigste Lupferrafel. kix. i . >. s.

»'/«/ , 0!»«
zieck/rre/a

191 . n. 2Z.

8.

lonAus, relisceus , el^rr>8 abbrevisris.
/ 'aun. 8uec. n. 4Z4.
/aür 'rr. Lmomol . emenüsr. I. 2ZZ. 4Z.
im Archiv 4 . rsb . 22 . 6 §. 6.

-Herbst

Lc/rran/b Lnumer. Z2-. n. 56.

ist überall

Farbe

ist keine volle Linie , die

dieses Käfers

länge

Die

ockergelb ,

auf

dem . Brustschilde

oft

herum

sind

ein wenig röthlich , und um das Schildlein
die Deckschilde
hörnern

nen
viel

sind ,

die

Bey

den Fühl¬

, welcher nur

thut , daß nemlich bey dem ei¬

Erwähnung

Geschlecht
größer

schwärzlich .

sich eine Merkwürdigkeit

findet

Schrank

oft etwas

zwey
als

die

untersten

Glieder

übrigen .

Das

sehe
Wur¬

zelglied ist das größte , sowohl lang , als dick , das fol¬
gende ist auch viel größer , als die übrigen , und etwas
drey-

Katereten.
dreyeckig ; beym andern
zelglied etwas

Geschlechte

ist nur das Wur-

groß , die folgenden

sind schnurförmig,

und die drey letzten größer .
punkrirt , ungestreift

Leib dunkelbraun

Die

Deckschilde

, viel kürzer , als

dessen zwey letzten Ringe

röthlich

iz

hervorstehen .

, die Fühlhörner

sind fein

der Hinterleib,
Unten

ist der

und Füße aber sind

ockergelb.

Man

findet

den Blumen

ihn auf verschiedenen

in nassen Graben

Schirmtragen-

, auch auf der gelben

Reseda.

2 . Xateretes

brack ^ pterus.

Fünf und vierzigste Rupfermfel. kix. r. b>. L.

?aür-/c. Lniomol. emenü. I. 2 ZZ. 46 .

ova-

rus srer niriüus perlibus ^iceis , el^lris ülmiüisiis.
Er

ist kaum «ine Linie lang , schwarz , mit weni¬

gem Glänze .
schwarz .

Die

Die

Fühlhörner

Deckschtlde

sind unten braun , oben

sind stark gewölbt ,

unmerklich

punktirt , kürzer , als der Hinterleib

vier Ringe

desselben sichtbar sind ; er geht hinten

jU .

Die
Man

glatt,

, so daß
spitzig

Füße sind gelbbraun.
findet ihn auf verschiedenen

Pflanzen.

z.

Käferartige Insekten.
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Z.

I ^ Aceretes

futcus.

Fünf und vierzigste Rupferrafe!. kix.

«7. 0.

psrvus , capire rliokckuf ?/e//re-/A. Oer-me/?.
roce<^ue nigris , e1)'kri8 niArostilcis, zlslzris , snkennir
xeäibu8 >^us kestaceir.
Er ist kaum eine halbe Linie lang , sehr glänzend
glatt , der Kopf und Brustschild sind schwarz, die Deck¬
schilde haben eine schwarzgelbe fahle schillernde Farbe,
hauptsächlich nach der Spitze zu , und wenn sie etwas
geöfnet sind , daß das Licht durchscheint . Daß sie fein
punklirt sind , sieht man nur durch die stärkste Vergröße¬
rung .

Die Fühlhörner und Füße sind pcchbraun.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

4 . Katereces

ülnerurü.

Fünf und vierzigste Rnpfectafel.

fix . 4. 6, v.

Unkomol. emenö . I. 2Zi . 22 . Oerme/ ?. odlongus tti^er nitillus , peZibus LerruZineis.
Er ist kaum drey Viertel einer Linie lang , und hat
in seiner Gestalt etwas den Springkäfern ähnliches . Die
Farbe ist bald schwärzlich , bald überall braunroth.
Die Fühlhörner sind nach Verhältniß lang und dick,
die drey letzten größeren Glieder sind auf der Unterseite
durch

Kateretcn.
durch Haare gelblich
; oberhalb sind die Fühlhörner

braunroth. Der Brustschild und die Flügeldecken sind
fein punktirt
. Unten ist der Käfer braun, die Füße
etwas Heller
, und die Hüften sind keulförmig.
Man findet ihn in Zlgarico Fimerario.
Katereces nter.
Fünf und vierzigste Rupferrafel. kiz. 5. e. L.
öckus
.
testscels.

Ksreret. atsr , Zlaber gnrennis pL^ibus^us

Der Gestalt nach

ähn¬
lich, aber er ist noch kleiner, rundlicher und gewölbter,
überall glänzend schwarz
, doch bisweilen auch braun¬
schwarz
, nur die Fühlhörner und Füße sind gelbbraun.
Der Brustschild schließt sehr dicht an die Deckschilde
an, und da beyde sehr gewölbt sind, so kommt es, daß
da, wo beyde zusammenstoßen
, eine starke Vertie¬
fung ist.
Das Vaterland ist Deutschland.
ist dieser

Käfer dem vorigen

6. Xateretes Uentutus.
Fünf und vierzigste Lupfertüfcl. ?i§. 6. 5. k.
Kslerek. kerruAmeur, lstorscis mgrZins
äenraco, el^rri- stavo pilvsts.

Er
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Er ist eine volle Linie Lang, schmal , der Kopf ist
rostfarbig , die Fühlhörner sind etwas dunkler und
plump . Der Brustschild ist rostfarbig , fein punktirt,
und der Seitenrand hat in der Mitte eine kleine vor¬
Die Deckschtlde sind ein wenig fahler
rostfarbig , und an den Seiten mit gelblichen !glänzen¬
den Haaren beseht, sehr fein punktirt , ohne Striche.

stehende Spitze .

Die Füße sind gelbroth , und die Fußblätter
dünne.

Das Vaterland

ist

lang und

Deutschland.

7 . Xateretes

somuco !a.

Fünf und vierzigste Aupferrafel. ki§ . 7. §. 6.
, elongarus , copire rkoraceque kerklarerer
ruzilieiz , el^ rris Üviäis , anrennis krevrbus.
Dieses Käferchen ist anderthalb Linien lang , und
schmal , die rostfarbigen Fühlhörner sind kurz , und die
drey großen Glieder groß .

Der

Kopf ist glatt , rost¬

Brustschild ist breit , rostfarbig , vorne
zirkelrund , weil die Seitenecken ganz abgerundet sind,
Die Deckichilde sind lang,
fein punktirt , gerandet .

farbig .

Der

schmal , überall gleichbreit , fahl ockergelb, dünne , ct.
was narbigt , ohne Punkte und Striche . Die Füße
sind braun.

^
l

Katereten.

-7

Heise fand ihn tod in dem Leibe eines Kl)'>gbris
cickorn, der aus Indien gekommen
, vermuthlich ist er
also auch selbst dort zu

Hause.

8. Aatereces cakrmeus.
Fünf und vierzigste Rupferrafel. ki§. 8. b. » .
Irrerer , ovsrus, Zlobolus, caüsneus, snrennis pslliäis. spiee nizri;.

Er ist eine Linie lang, länglich eyrund, stark ge¬
wölbt, so daß er fast die Gestalt eines Bostrichus hat.
Er ist überall kastanienbraun
, fein punktirt; die Fühl¬
hörner sind blaßgelb
, die drey letztem Glieder schwarz,
die Füße rostfarbig.
Er

lebt in harten und perennirenden

rr.d.I .d.R. v.Lh.

>

B

Schwammen.

Vier»

Vier und zwanzigste Gattung
der

Käferartigen

^ ) u dieser Gattung

Insekten.

rechne ich einige Käfer von einer

schmalen fadenförmigen Gestalt , die fast überall gleich
breit ist.

Man sehe 6Z. 7 . auf der Tafel ^s.

Der Kopf ist ziemlich groß , so breit als der BrustDer Brustschild ist lang,
schild, stumpf dreyeckig.
schmal , ziemlich flach.

Die Deckschilde sind lang,

schmal, nicht breiter als der Bcustschild .
lein ist klein, und kaum zu sehen.
Die Fühlhörner

Das Schild¬

sind Nicht lang , gemeiniglich ein¬

letzte Glied allein ist größer,
als die übrigen , rund , platt ; die übrigen sind klein,
schnür-

wärts gekrümmt.

Das

-s

Ryzophagen.
fchnurförmig
, seht

dicht

an einander
, so daß man ihre

eigentliche Anzahl nicht erkennen
ist

wieder viel

satz. rsi). ).

größer, und hat
8-

Glied
kleinen Auf¬

das

oben einen

letzte

auseinander;
die Schienbeine werden am Ende breit. Die Fußblakter haben zwey kleine fadenförmige Glieder, und ein
längeres Klaüenglied
. rab.^. 6^.9.
Die Füße

sind

kurz, und

kann;

stehen weit

Die mir bisher bekannten Arten dieser Gattung hal¬
ten sich zwischen faulen Baumrinden auf, so wie auch an
den

Wurzeln der Baume, wovon

der Gattungsname anspielen

sie

leben
/ und worauf

soll.

Fünf und vierzigste Lupferrafel. ki§.

1. s.

kusco nizer, cspike kerrvßineo,

el^ rris spice xiunüo ruko.
Es wird dieser Käfer von einigen Entomologen zu¬
gleich mir dem folgenden für den bcsnres elsvieornis des

Fabricirw gehalten
. Allein
unbestimmt
, als daß ich hierin

seine

Beschreibung ist zu

etwas entscheiden könnte;

und da er diesen Käfer in seiner Neuen verbesserten En¬
tomologie wieder ausgelassen hat, ohne daß ich ihn an

B 2

«inen

2o

Käferartige Insekten.

einem andern Orte wieder fände , so habe ich ihn lieber
gar nicht anführen wollen.

Die länge dieses Käfers ist

über zwey Zoll , und dabey ist er sehr schmal.

Seine

Farbe und Zeichnung ist sehr unbeständig , da fast nicht
ern einziges Exemplar dem andern ganz gleich ist.

Der

Kopf ist gemeiniglich rostfarbig , glatt und groß, die Au¬
gen sind schwarz, die Fühlhörner rostfarbig , das letzte
große Glied Heller.

Der Brustschild ist etwas lang ge¬

zogen , glatt , fein punktirt , bald braun , bald schwarz,
bald sind die Ränder rostfarbig .

Die Deckichilde sind

bald braun , mit einigen rostfarbigen Schamrungcn,
bald schwärzlich, an der Wurzel und an der Spitze rost¬
farbig , bald sind sie schwarz , und haben nahe an der
Spitze einen rothen Punkt ; allzeit sind sie glatt , und
haben einige punktirte Reihen .

Die Füße sind allzeit

pechbraun , obwohl bald Heller, bald dunkler.
Man findet ihn unter faulenden Baumrinden.

2.

clavicornis.

Fünf und vierzigste Nupfcrrgfel. kix. lo. k. kr.
Xsus.

sulco srer, aneennis pe<libus <zuc,«

piceis, el^rris apicc restaeeis.
Es kommt dieser Käfer dem vorigen ungemeiN na¬
he , aber er ist viel kleiner , und keine anderthalb linim
lang

Ryzophagen.

2l

lang.

Die Farbe des Kopfs, Brustschildes und derFlügeldecken ist dunkel braunschwarz
. Die Fühlhörner
und Füße sind rothbraun. Der Kopf und Brustschild
sind glänzend glatt, die Deckschiloe haben sehr fein punk¬
tiere Streifen , und ihre Endspihe ist gelbroth; biswei¬
len schimmert auch die Wurzel derselben etwas röthlich.
Man findet ihn unter fruchten Baumrinden.

Z.

IMeroiäes.

Fünf unv vierzigste Aupferrafel.
^lus.

l. l..

nizer, plsnus, gnrennis peäi-

buscjue

piceis.

vorige, aber
breiter, ziemlich stach, und er ist beym ersten Anblick dem
kister parsllepipcäus ähnlich, so daß er mir bisweilen
unter dem Namen von kleinen Histers zugeschickt ist.
Die Farbe ist gemeiniglich schwarz, bisweilen aber auch
hellbraun. Die Fühlhörner und Füße sind rostfarbig
braun. Der Brustschild ist oben und unten gleichbreit,
punktirt, und er hat die völlige Breite der Deckschilde,
an welche er dicht anschließt
. Diese sind flach und fein
gestreift.
Er lebt gleichfalls unter den Baumrinden.
Dieser Käfer

ist

nicht

größer, wie

B Z

der

Fünf

Fünf und zwanzigste Gattung
der

Insekten.

Käferartigen
UonoeomL.

«^

/er Name , den ich dieser neuen Kafergattung

soll anzeigest , daß die Fühlhörner
haben ,

ziges großes

Gelenk

Kennzeichen

dieser Gattung

die ganze übrige Gestalt

den Dermeften

nahe ,

wesentlichste

ist , doch muß zugleich auf

mit Rücksicht genommen

jene Eigenschaft

Die Gestalt ,

am Ende nur ein ein¬

welches das

den , weil noch mehrere Gattungen
Fühlhörner

gebe«

wer¬

vorkommen , deren

haben.

ro . ksd . I , ist länglich , und kommt
Der

Brustschild

ist breit , und

fast viereckig rund.
Die

Fühlhörner

, 6x . n , haben am Ende

ein

großes , rundes , etwas plattes Gelenke , wie ein Knopf.

Di-

Monotonien.
übrigen

Die

2Z

Das

sich

zu ein wenig an

gleich , doch scheinen sie nach der Spihe
Dicke zuzunehmen .

fast unter

,

sieben sind schnurförmig

ist wie?

unterste Wurzelglicd

der etwas größer«
12 , haben

Die Füße ,
ein etwas längeres

zwey Fußblatter

, und

Klauenglied,

ItriakA.

I . Nonotoma

Sechs unv vierzigste L.upferrafel. ki§. r. s.
el^tns crensrv

kvtonolomg kulgo nizra ,

^lus .

üriskis, peäibus viceis.

roth , breit , punktirt , die Augen

sind rostfarbig .

Der

schwarz , die Lippe ist

befranzt .

roth , mit gelblichen Haaren

Kopf ist braun?

Der

Er ist über zwey Linien lang .

Brustschild

Die Fühlhörner

ist braunroth

fast viereckig , sehr stark durch eingestochene Punkte
tirt , die Seitenrander

sind fein gekerbt .

lein ist sehr klein und rund .

Die

Das

, breit,
punk
Schild¬

Deckschilde sind bald

braun , bald mehr schwarz , die Schulterccken

röthlich,

jedes hat 9 Furchen , die aus tiefen , dicht neben einan¬
der stehenden eingestochenen Punkten

bestehen ; in jedem

steht ein gelbliches kurzes Härchen .

Unten ist der ganze

Käfer

braun , der Bauch

ist an den Seiten

blasser , die

Füße sind pechbraun.
B 4

Das
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Das Vaterland

ist Deurschland

, sein eigentlicher

Aufenthalt ist mir aber nicht mehr bekannt.

2.

Hlonotoma

picipes.

Sechs und vierzigste Lupfertafel. k!Z. r. b. L.
kckonoromg srra, chorace elon^sko punüaro , snrennis peäibustzue piceis.
Es ist dieser Käfer viel kleiner als der vorige , und
nicht volle anderthalb Linien lang .
hervorgestreckt ,

dreyeckig.

Der Kopf ist groß,

Die Fühlhörner

braun , das Knöpfchen ist kugelförmig .

sind pechDer Brust-

schild ist etwas lang gezogen, schwarz, stark punktirt , die

Seitenränder

gekerbt.

Auf der Mitte

steht ein einge¬

drückter Punkt . Die Deckschilve sind bräunlich schwarz,
matt , sehr fein reihenweise punktirt .

Sie haben nicht

die ganze Länge des Hinterleibes , so daß die Endspitze
hervorsteht .

Die Füße sind pechbraun.

Ich habe ihn nur einmal in hiesigen Gegenden ge¬
funden.

Sechs

Sechs und zwanzigste Gattung
der

Käferartigen

Insekten.

LltOML.

D

tte Käfer , welche ich zu dieser neuen von mir an¬

genommenen
bkicius

Gattung

unter

sie doch sowohl
Beschaffenheit
Kennzeichen

rechne , sind zum Theil vom Fg-

die Gattung
der Gestalt

Ips gebracht , von welcher
nach , als auch wegen

der

Fühlhörner

werden

sie

abweichen .

hoffentlich

der

Folgende

kenntbar

genug

machen.
Die

ganze

Gestalt

6Z . i . rud . k . wenigstens
kannten

Arten .

Die

ist schmal und

lang

gilt dies von allen

Fühlhörner

gedehntmir be¬

haben am Ende

nur

zwey große Glieder ; dies

ist das

Hauptzeichen

dieser

Gattung

Name

auch hierauf

anspie-

, deren

gegebener

B

5

len
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Das letzte Glied ist meist rund , etwas platt,
das zweyte ist halbmondförmig , noch etwas breiter , als
das letzte; alsdann folgen sieben kleinere fast unter sich
len soll.

gleiche schnurförmige Glieder , die hintersten ziehen sich
bisweilen ein wenig länglich ; hierauf folgt ein ganz klei¬
nes Glied , und dann das letzte Wurzelglied , welches
wieder ein gutes Theil größer ist , als die übrigen.

6Z, ? .
Die Füße , 6x. z . sind schlank, glatt , ungedornk,
die Tarsen haben drey nicht große oder breite , ziemlich
fadenförmige Glieder ; das vierte Klauenglied ist lan¬
ger , und hat zwey Klauen am Ende.
Der Aufenthalt der Käfer dieser Gattung
viel mir davon bekannt ist , unter Baumrinden

ist , so
und in

faulendem Holze.
Der

Name kiroms soll auf die zwey geößern Ge¬

lenke an der Spitze der Fühlhörner anspielen«

I . Ritoma urüj)iinÄLtL.
Sechs und vierzigste Rupserrafei. kiz, ; . c. O.
Herbst

kl. b.
im Archiv 4 > p. 4-O. n. 8- tsb . 41 .
umpunüsrur reltsceus , in merliy rbo-

rscis koveyla msZna el^uis sudpilolis ürisris.

Bitomen.
Zm Archiv
namen

hatte ich diesem Käfer

vermeüoiäss

beträgt

einige Verwandschaft

hat .

über zwey Linien , die Farbe

bald überall
Brustschild

den Gattungs¬

gegeben , weil er in seiner Gestalt

mit den Derinesten
länge

27

einfarbig , bald etwas
fallt oft ins Schwarze

Seine

ist braun,

scheckig, und
.

Die

Augen

schwarz , und stehen stark hervor ; die Fühlhörner
dunkelbraun

.

mit gelbgrauen

Haaren

Am sichersten erkennet

beseht .

ziemlich tiefen Grube,

des Brustschildes

schwachen

Rand .

klein , und kaum zu kennen .
lindnsch

sind

ist meist cylindrisch , oft

die auf der Mitte
einen

sind

Der Brustschild

man diesen Käfer an der großen

haben

der

steht , die Seiten
Das

Die

Schildlein

ist

Deckschilde sind cy-

oder überall gleich breit , schmal , fein behaart;

jedes hat neun
die Fußblatter
Man

feine Furchen .
etwas

Die Füße sind braun,

blasser.

findet ihn unter faulenden

Baumrinden,

2. Licoma lulicis.
Sechs und vierzigste Rupferrgfel. ri^. 4. ct. r>.
Unk. / /e ?ü/?. Kirvma cspirs rborscekzue nigro Martins
snrico kerrugineo, el^rris kuläis ürislis.
Es ist dieser Käfer dem vorigen an Größe , Gestalt
und Farbe

ungemein

ähnlich , nur fehlet ihm das Grüb¬
chen

Käferartige Insekten.
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chen auf dem Brustschilde , welches außerdem vorzüg¬
lich oben am Kopfe etwas breiter ist. Der Kopf ist
schwarz , etwas haarig , die Fühlhörner sind kastanien¬
braun . Der Brustschild ist schwarz , haarig , cylindrisch , doch meist oben etwas breiter gerandet , und der
pflegt verloschen rostfarbig zu seyn. Das
Schildlein ist unmerklich . Die Deckschilde sind braun,
haarig , jedes hat neun schwache Streifen . Die Füße

Vorderrand

find braun .

Bisweilen

ist der ganze Käfer einfarbig

Herr Hofmedikus Heife fand ihn häufig an
einer alten gegen Mittag rindelosen von Ptinis durch¬
bohrten Weide , an welcher eru mit einem andern klei¬

schwarz.

nen Käserchen und mit der kleinen schwarzen Holzbirne
durch die Löcher ein und auskroch.

z , L!toma bixunÄatL.
Sechs und vierzigste Lupferrafel.

kix. 5. ». kl.

-Herbst im Archiv 4 . S . 40 . n. 9 . mb. r r. 6x. ü 7bipunüams csüaneus , rborsce lubcorüsro , punüis äuobus excsvslis , el^ kris ürisris, mar¬
ine

imeriari n'izro.

I 'ruoma colcrn. l 'bunbrrZ.
Er ist der Gestalt

und Größe

nach dem vorigen

ziemlich ähnlich . / Der Kopf ist dunkelbraun , punktirt.
Die

Bitomen.
Die

Fühlhörner

sind braun , und das

vorzüglich groß .
nienbraun
Seilen

29

Der

, vorne
etwas

Brustschild

ausgeschnitten

abgerundet

Auf der Mitte

Wurzelglied

, herzförmig , an den

, und

unmerklich

stehen zwey runde

Grübchen

gerandek.
hinter

ander , deren oberes größer , auch wohl bisweilen
ist .

Das

Schildlein

ist klein .

braun - mir einem breiten
auf der Mitte
tirteSttiche

pflegt , der innre

erweitert
Käfer

Die

ein¬

doppelt

Deckschilde

schwarzen Rande

sind

mllerhakb,

etwas stach , glänzend ; jedes hat 6 punk, wovon

gebogen .

ist

ist etwas platt , kasta¬

Der

der innerste

Rand

ist wohl ein wenig in die Höhe

Auß - nrand

sich in der Mitte

glänzend

etwas tiefer zu seyn

ist auch
ein

schwärzlich , und

wenig .

Unten

ist der

glatt , schwarz , fein punktirt ; die Füße

sind braun.
Ich

habe ihn unter Baumrinden

beucht , von Fichtenbaumen

.

gefunden , mich

Röhn

im neuen ento-

mol . Magaz . l . B . 1 St . 240 . sagt : er lebe unter
solchen Tannen - und Fichtenstammen
, die von andern
Insekten

noch nicht zerfressen , und dabey etwas

oder wafferigr ,

jedoch nicht schwammicht

denn bald an der Rinde , bald am Stamm
Sommer

und Herbst

gefunden

an ve-trockneten , jedoch feuchten
noch grünender

Buchen

sind ,

feucht
da er

im Frühling,

wird ; auch hat er ihn
Stellen

unter der Rinde

des Stammes
angetroffen.

Kaferartige Jnsektett.

Io

>4.

creriam.

LitomÄ

Sechs und vierzigste Rupfecrafel. k!Z. 6. k. ?.
. 214 ^ Astoma crenara, oblonZa
Fa 5r. 6sn . Ins. kckanr
llrisro crenaris, NtseaniArs , iborsce rrigolo ,
lis äusbus rubris.
Lnr. 69 . 14 . Lstoma crenars^
L/ . 8pec . Ins. 1. 8i . Z. / / >/ crensrg^
L/ . K-Isor. i . 46 IZ.
F/ .

Herbst

rLb. 20 . 6 § . Lo.

im Archiv 4 . S . zr .
länge

Seine

und

ist schwarz

ist volle anderthalb
punktirt ;

Linien ; der Kopf
sind

die Fühlhörner

kurz,

braun , und das dritte Gelenk von oben ist ein klein we¬
nig größer , als die folgenden , obgleich bey weitem nicht
so groß , als die beyden letzten . Der Brustschild weicht
in der Gestalt von dem der vorigen Arten etwas ab,
denn er tst mehr rund , doch nach oben zu etwas breiter,
gerandet , schwarz , ziemlich flach , än jeder Seite laufen
der länge
was

nach zwey erhöhete liniem

abgerundet

Deckschilden
lich .

Die

Hinten

, so daß die Seitenränder

anschließen .
Deckschilde

Das

Schildlein

sind überall

ist er et¬

nicht an den
ist unmerk-

gleichbreit , schmal,

schwarz , oben und unten stehen zwey rothe
Flecken , die aber den ganzen Raum einnehmen . Jedes
Deckschild hat drey erhöhete Längslinien , deren jede an

in der Mitte

jeder Seite

eine Reihe

eingestochener

Punkte

hat .

Die
Nach

Bitomen.
Nath

ist gleichfalls

neben

sich
. Die
Man

Zr

erhöhet
, und hat eine Punktreihe
Füße sind dunkelbraun

findet ihn Unter faulender

Baumrinde.

Ich finde eine Varietät dieses Käfers in meiner
Sammlung> bey welcher sowohl der Brustschild als die
Deckschilde braun sind, und die rothen Flecken sind nutz
kaum merklich Heller braun
, als die Grundfarbe,

Sieben

z-

Sieben und zwanzigste Gattung
der

Insekten.

Käferartigen

I^iAniperäL.

^u

hat , rechne ich einige Käfer , die bis-

schon angenommen

diese , bald unter

her bald unter
sind . Linne

brieins

die Gattung

mit gutem Fug

Da

Hpare .

Ich glaube nun zwar,
üpare

zu diesen Ligm 'perden

daß ich nicht nöthig

gehabt

gesetzten Käfer
gehören , und

hatte , diese neue Gattung

, sobald man auf den äußerlichen
ich aber nicht alle die Käfer

, da
Apate rechnet
den Freßwerkzeugen

; Fa-

Theil zu den Bostrichen , zum

die Gattung

daß alle seine unter

anzunehmen

gebracht

jene Gattung

rechnete sie meist zu den Dermesten

setzte sie zum

Theil unter

sieht .

, die aber doch Pallas

dieser neuen Käfergattung

er feine

Habitum

kenne , die er zu

Gattungen hauptsächlich noch

bestimmt , und er deshalb

einige un¬
ter

Agmperdett.
trr die Bostrichen

gesetzt hat , die ich zu Apätt

würde , so habe ich es nicht wagen
Ligmperden

zz

unter Apare

dürftn , alle meine

zu bringen.

Ich nehme folgende

Kennzeichen

Die

ist cylindrifch .

ganze

Zastruct . Tafelt

Gestalt

rechnen

an.
Man

sehe die

. 6 ^ . 4.

Der Brustschild

, 6 § . z , ist ganz kugelförmig , ober¬

halb rund -, und also sehr erhöhet , so daß er oft etwas
Über dem Kopfe weghangt , aber ihn keinesweges ein¬
schließt , wie bey den Anobien
mehr steht der Kopf
Die

haben am Ende drey von einar»

der abstehende

größere

bisweilen

einer Seite

6 ^ . 7 ; ein andermal
weiterung

, viel¬

ziemlich hervor

Fühlhörner

auf

und Bostrichen

Gelenke , 6 ? . 6 ; diese sind aber

haben

sehr erweitert

, wie Lamellen-

alle Glieder

eine solche Er¬

, so daß die Fühlhörner

fägefö 'rmig genannt

werden können , 6Z - 8 . und diese sind wohl gar bisweilen
ästig , wie 6 ^ . 9 zeigt.
Die Füße

haben keine starke Glieder , die Fußblät

ter haben drey fast fadenförmige

Gelenke und

vas Klauen

glied , 6Z . 10.
Es halten sichdiese Käfer

fast insgesammt
imHolz^
auf , und weil sie dasselbe durchbohren und verderben , sv
N . d . I . d . R . v . TH .

C

ha

Z4

Käferarlige Insekten.

hat man ihnen einen Namen gegeben, der eben dies sa¬
gen,will.

I. I^lZni^eräa capucinns.
Sechs und vierzigste Rupferrafel. kiZ. /.
/ .in. 8.

2. 562 . z .

ca/u/rr'»»/ ni^er, e!/-

reis sbüüm 'meaus rubris, rdoracs emar^inaro reluso. ,

L)'. kn. 8u. 416.
8. T. Z9. 1.

ni§er, el^ rris sbäsmi-

neczue rudris, kstorucL cmaiAinalo rem5o«

L/ . 8pc.-c. Ins. 1. 67 . 1.
Z )'« Xlsnr. i . z6.
/s/ . klinomol. emenä . I. 2. x». Z62 . 6.
c'mus.

capuci-

Sulzer Gesch. d. Ins . lad. 2. 6§. 5 6.
kaferchen.
Ins. i . ZO2. 1. rsb. z .

1.

Das Kapuz-

I.s boürieke.

LlemLnr. tsd. 28.
L/ . Ic. rom. 2 . rsb. r8 § . 6§. i.
Lnum. i . z8.

Götze ent. Beytr . 1. 129. 5.
Dr
Lm. 1. 46 . §.

Der Zopfkäfer.

kaun. krruse. z §. 87.

Wenn Fabricms

diesen Käfer unter die Bostri-

chen setzt, so hat er gar nicht auf die Fühlhörner Rück¬
sicht

Lignkperden
.
ficht genommen .

In

eben erst zu Gesicht
unter

z5

seinem letzten Werke , das mir
kommt , bringt

seine Gattung

Hpare .

er ihn , wie billig,

Ich

kenne fast keinen

Käfer , der so sehr an Größe verschieden ist , als dieser.
Zch besitze welche , die kaum drey Zoll lang sind, , und an¬
dre , die über 6 Zoll lange haben . Der Kopf steht ziem¬
lich hervor , ist schwarz , etwas flach , narbicht und viereckicht rund , die Augen sind braun , zwischen den Freßzangen stehen rostfarbige
ben am Ende

Haare .

drey große ,

letzte ist eyförmig , etwas
herzförmig , ihre Farbe
kleinere
tern

braune

etwas

Fühlhörner

platte

ist schwarz ; alsdann

Wurzelglied

beyden

folgen fünf

Glieder , wovon die Hin¬

kleiner werden ; das folgende

ist etwas größer , kuglich und röthlich , alsdann
noch größeres

rundliches

Glied , und dann

, welches rund

ha¬

Glieder ; das

zugespitzt , die andern

schirmförmige

immer etwas

Die

und roth ist.

Glied

folgt ein
ein kleines

Der

Brust¬

schild ist schwarz , kugelförmig , stark erhoben , vorne in
der Mitte

etwas eingedrückt , woraus

mige Erhöhung

entsteht , die etwas über den Kopf hangt;

die ganze Oberfläche
Schildlein

eine kleine kielför-

ist durch spitzige Körner

ist klein und schwarz .

rauh . Das

Die Deckschilde sind

lang , cylindrisch , bald gelbroth , bald braunroth , überall
durch eingestochene Punkte
fer schwarz , der Bauch
Deckschilden .

Die

narbicht .

Unten ist der Kä¬

aber hat gleiche Farbe

Füße

sind schwarz , sowohl

haarig , als auch besonders an den Schienbeinen
C »

mit den
etwas
durch
feine

Käftrartige Insekten.

Z§
feine

ist rostfarbig , und

rauh ; die Klaue

Spitzen

den vier Hinterfüßen

doppelt , und zwischen ihnen stehen

noch zwey kleine Spitzen ; an den Vorderfüßen

ist sie
und

einfach , und hat noch eine feine gespaltene Spitze
neben sich.

«ine Borste
Man
und

an

findet ihn in mehrern europäischen Ländern,

er pflegt sich sowohl in bretternen
abgehauener

auch in den Stubben
Auf den Holzplähen

2.

Baume

,

als

aufzuhalten.

findet man ihn oft häufig in den

des Frühlings

Sonnenstrahlen

Wanden

herumschwärmen.

I^ Amperäa cerebrans»

Sechs und vierzigste Rupferrafel. ki'x. r.
mur-rcaku/, el/rris rekiculaiis

Arü»'. 8. L>

pollice rerulis üeniskis, rlrorsce rnuricaio Ziddo»
L '/ . 5 pec . Ins . i . 62 . i.

^Isnr. i . zz . I.
knkomol . emench I. L. v . z6c >. 1.

8xüc>leA. Lool . i . faic. 9 . rsd . i.
gleich Fabricius

Wenn

mcli . muricarus

bey diesen Käfer den ver-

s.in . anführt / wenn gleich Pallas

es sagt , daß der Linneische V . muriestus
nichfchm
las

Beschreibung

entstanden

selbst

aus der Brün-

dieses l- >Zn. rerrbr ^ns des Pal¬

sey , so glaube ich es doch nicht , sondern

Ligniperdm .
es muß dabey ein Irrthum
hatte Limie

z7

vorgegangen

seyn .

Wie

sich so versehen können , daß er von einem

Käfer , den Pallas

einen starken Zoll lange giebt , sagen

könnte , er habe die Größe

des Oerm . violaceus ,

der

kaum 2 Linien lang ist ; der linneische Verm . rnuricaru»
wird gleich unten

vorkommen .

Die,Gestalt

dieses Kä¬

fers ist dem vorigen ganz ähnlich , cylindrisch rund , dicker
wie eine Federspule , einen starken Zoll lang .
ist rauh , mit rothen borstigen Haaren
auch zwischen den Fceßzangen
Fühlspitzen
braunen

am Ende .

förmig , durch einen Hals

beseht , dergleichen

stehen ; diese sind spitz, die

klein , die Fühlhörner

Gliedern

kurz , mit drey größer»

Der

Brustschilr

Ende

Die

ist kugel¬

vom leibe abgesondert , oben

bucklig , mit vielen Körnern , die an den Seiten
tzen auskaufen .

Der Kopf

in Spi¬

Deckschilde sind cylindrisch , am

platt und schräg abgestutzt , wo auf jedem Deck-

schilde drey starke Zähne

stehen .

durch eingestochene Punkte
Rücken

stehen

habene

Linien .

narbigt

Die

Oberstäche

ist

rauh , und auf dem

zwey der Länge nach lausende schwach er¬
Die

Farbe

der Deckschilde

sind zwar

auch , wie alles übrige , schwarz , aber sie schielen etwas
ins Braune

.

Die Füße

kürzesten , die Schienbeine
an den Vorderfüßen

sind klein , die hintersten

am

haben fein gezahnte Ränder,

stärker mit einem braunen

behaar¬

ten Flecken ; auch haben diese nur eine einfache , die übri¬
gen Füße
Die

eine doppelte Klaue ,

Flügel sind gelbbraun

und

drey Fußblätter.

mit gelben Adern . Der letzte
C
Bauch-

Käferartige Insekten.

ZS

ist mit braunen

Bauchring

Wenn

beseht .

Härchen

man diele ganze Beschreibung

mit der des vorigen Kä-

fers vergleicht , so wird man

finden , daß beyde Käfer

sich ungemein ähnlich seyn mästen , und
trennt werden können.

unmöglich

ge¬

Das Vaterland ist Westindien , Virgim 'en,
Neujorck.

Z« ^ iZniperän . mormcliur.
Sechs unv vierzigste Rupferrsfel. kiz. 9.
e!/lris obtuüs,

Faä ». 8 . L . 54 . 2.
Aibbo rruiicsio.
F / 8pec, Inl'. i . 62 . 2,
L/ . iVlanr. 1. ZZ. Z,
F/ . linromvl . emenö . I. L. P . Z6l - 4.

8pleNeZ . 200I , kakc. 9 . lab . 1 . 6 § - 4 .

I ^iZnIxer-

äa cornurg.
Es

dieser Käfer

dem ersten lüZn . espncinus

Der Kopf ist schwarz,

ähnlich , meist sechs Linien lang .
mit vielen fuchsrothen

die Stirn
besetzt.

Die

drey größern Glieder

nicht viel dicker , als die übrigen .
schwarz , kugelförmig , überall
diese Körner

sehr

langen

dicht

Haaren

der Fühlhörner
Der

Brustschild

sind
ist

dicht und stark gekörnt;

erheben sich vorne an den Seiten

zu kleine
Zähne,

Z9

Ligniperden.

Zähne , insonderheit tritt ein rauher Zahn hervor , so
daß der Brustschild wie gehörnt erscheint.

Die Deck-

schilde sind schwarz, in rothbraun schielend, hmren nicht

platt abgestutzt , wie beym vorigen ; überall durch einge¬
stochene Punkte narbigt , mit drey flach erhabenen glat¬
ten Strichen .

Der Bauch ist pechbraun .

Die Füße

sind etwas länger , als bey der vorigen Art , die hinter¬
sten etwas kürzer ; die Schienbeine kaum merklich rauh.
Das Vaterland ist Iamaica.

muricatus.
Sechs und vierzigste Rupfertafel. ki§. 10. A. O.
li,/ ». 8.

2. 562 . 6.

Oe - me/?. mun'rat«/ nizer,

cl^rrir pollice rerufls üenwiis ,

chorses murisslo

ßibbo.
Lnromo!. emenö. l.

mu-

ricinum,
O/wM ' Ink. 77 . rsb. r,

1.

Diesen Käfer halte ich für den wahren linneischen
D.

MUI

icoms , und unter diesem Namen ist

aus Languedoc

zugeschickt.

er

Seine Gestalt hat unge-

mem viel ähnliches mit dem I -iZ- castuclnus .
volle z Linien lang .

mir auch
Er ist

Der Kopf ist schwarz , und steht
C 4

mit

Käferartige Insekten.

4»
mit

emem ziemlich langen Hals

steyc ein

Büschel

rochgelber

hervor ; über der Lippe

Haare .

find braun ; vie drey letzten Glieder
nerhalb
7.

zu Lamellen ;
Der

man

Brustschikd

Die

Fühlhörner

erweitern

sich in¬

sehe die Znstrukt . Taf . K.
ist kugelförmig

rund ,

stark

erhoben , hinten etwas

schräg ablaufend , schwarz , stark

gekörnt ; diese Körner

kaufen

in eine Reihe abgerundeter
lein ist sehr klein .
und da braunrokh

Die

aus .

Deckschilde

Das

stehen .

auf der Fläche

höhlt ; oben am Rande

sind schwarz , hie

Hinten

, die ei¬

fast ein wenig

ausge¬

, wo sie schief ablaufen , treten
hervor , und

auf der Flache selbst, ohnweit der Nath,

steht ein ziemlich langer starker Dorn .
dunkelbraunschwarz,

, haarig , die Randrr

beine sind stachlicht .
Haaren

be¬

sind sie schief

auf jedem Deckschilde drey stumpfe Spitzen
etwas darunter

Schild-

durch eingestochene Punkte

reihenweise

obgestuzk , und

Spitzen

vorne

schimmernd , mit gelben Haaren

setzt , sehr narbicht
nigermaßen

am Seicenrande

überzogen ,

Der

Bauch

Die

Füße

sind

der Schien¬

ist mit

weißlichen

Z. zeigt seinen Umriß

yergrh -,

ßerc , und 6Z , O . sein Profil.

Das Vaterland ist das südliche Frankreich.
Fabricms

hält diesen Käfer

für einerley

mit mei¬

nem Loüriek . biäent -uus , welches

ganz falsch ist ;

scheint den wahren

oder meinen

Oerm , muncsrus

er

Loür.

Ligniper- tzn.
kennen, der
Fühlhörner hat,

diäenkglus nicht zn
strte

4»

hoch gewiß keine

larnel-

§. I^i^niperäa peÄimcornis.
Sechs unv vierzigste Rupferrafel. kix. n , k, 8 , kix. 12. i,k.
/ .r». 8. 1^. 2. Z6z. i . / ^tr//rru
/ ^>e5iimcornli fuseus,
snrrnnis lureis xe^iinglis,
ksun. 8u, 412.
8, L, 70 . ZxeKimcornis.
L/ . 8x>ec. ln5. I. 82. Z.

L/ . Klarn. I, 47. z.
F/ . Lnkomo!. emynü, I. 24z . z .
corvi§.

F'/r'/r'nu/

Sulz , Gesch
, rsl), 2. 6Z. 6,
O/rr/. lns. 2. »7. 4. rab, i.
Lnr. 1. 6i . i.

6eoF>. Ivf. I. 65. 2. !a ^anaclie drune.,
§r/^ a«/b Lnum. 64.

Die

ganze Gestalt dieses

Käfers,

so

wie seine Le¬

bensart, erfordert es, daß er mit dem vorigen unter
eine Gattung gebracht werde; eben dieselbe cylindrischtz
Gestalt, eben das gewölbte kugelförmige Brustschild.
C 5
Das

Kaferartige Jusekten.

42
Das

Männchen

ist etwas über anderthalb

das Weibchen fast drittchalb Linien .
schild sind schwarz.
Männchen

Linien lang,

Kopf und Brust¬

Die Fühlhörner sind braun ; beym

hat jedes Glied innerhalb einen sehr laugen

Anhang , deren also neune sind , wodurch sie fast ein
federbuschartiges

Ansehen bekommen ,

Znstr . Taf . st. 6z . 9 .

Beym

man

Weibchen

sehe die
sind diese

Anhängsel viel kleiner , dies giebt den Fühlhörnern
sägesörnstges Ansehen , Taf . st. 6z . 8.

ein

Der Brustschild

ist kugelförmig rund , nicht so stark gewölbt , als bey
dem orrigcn , und nach vorne zu etwas gekörnt . Das
Schildlein ist klein und schwarz.

Die

Deckschilde sind

dunkel kastanienbraun , cylindrisch , durch eingestochene
Punkte

etwas

narLicht .

DiejFüße

und das sitzte Klauenglic .d ist nur kurz.
wrrkzeugeu sagt Fabriclus

sind gelbbraun,
Von den Freß-

, daß die vier Freßspitzen

fast unter sich gleich sind , fadenförmig , die äußern ha¬
ben vier g eiche Glieder , uur das letzteist cyrund ; sie
hangen am Rücken der Maxiste ; die innern sind dxcygliedrig , das lehte Glied eyrund und länger ; sie sind
in der Mitte der Lippe angewachsen . Die Kinnlade
ist dick, hornartig zugespitzt, und gespalten ; die Maxiste
ist häutig , gespalten ; die Lippe ist kurz , häutig , etwas
ausgeschnitten.
Ich .fand diesen Käfer einmal häufig im Frühjahr
an einem asten trocknen Wcidenstamme ,

in welchen
er

Ligmperden
.

4Z

«r eben solche Löcher gebohrt hatte , als ^ nol). perrmsx
es im Hausgerathe thut . Auch im härtesten Holze fin?
det man ihn, als im leinbaum , ^ cer.
Eine kleinere,Varietät findet man, wo das Männ¬
chen aschgraue Deckschilde, und das Weibchen einen
rostfarbigen Brustschild und einen braunen Bauch hat.

Acht

Acht und zwanzigste

Gattung

der

Käferartigen Insekten.
kcI1Inu8.

Fabricms neu ange¬
nommene Kafergeschlechter folgen lasten, die mit dem
vorigen sehr nahe verwandt sind; sie gehören zwar nicht
zu denen
, die kylbigte Fühlhörner haben,und man könnte
mir also den Vorwurf machen
, daß ich von meinem Vor«
sqh abgehe
, alle die Kafergattungen zusammen zu brin¬
gen, die kolbigte Fühlhörner haben. Allein man kann
diese Gattungen doch-hier eben so gut einschicken
, als
synst wo; denn die Fühlhörner haben so was eigenes,
daß sie von jeder andern Gattung eben so sehr abwei¬
chen, und also Hier noch am besten stehen, da der keht
beschriebene lügnix,
. pcÜüncorms eben solche Fühlhörner
hat.
will hier gleich einige vom

Ptilinen
.
hat. Die
gende:

Kennzeichen der

Die ganze Gestalt

.

4§

Gattung krüimis sind fol¬

cylindrisch
, fadenförmig
, dek
Kopf steht etwas hervor
. Der Brustschild ist kugelför¬
mig, kurz, die Seiten hangen herunter. Das Schild;
lein ist klein
, abgerundet.
ist

Die Fühlhörner sind wedelartig(stsdelliLorms
),
das heißt, die Glieder haben innerhalb Erweiterungen
oder Anhängsel.
Die Füße sind kurz, und die Fußblatter haben vier
Glieder nebst dem Klauengliede.

Det Aufenthalt dieser Käfer ist grbßtentheils im
Holze, und der aus dem Griechischen entlehnte Namt
soll das federartige der Fühlhörner anzeigen.

Sechs und vierzigste Lupferrafel. kix. r; .
^!snr. l .
i»
m^stscios snrrnnir pe5kinaris, el/rris üriaris aldo pnntksris.
L/ . Lnurmol. emenäsr. i . 242 . i . ^ tr/inn/
eins.

Ins.Z. tad
. 48. 6Z.
Der
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förmig , und

stehen dicht neben einander

Die

.

zusammengedrückt

umgestreckt , spihig und
Die

len weißen

Punkten

aschgrau , auf beyden Seiten
Die

Füße

Das Vaterland

2.

ist

und mit vie>

Bauch

Der

ist

Brustschild

Der

sind erdfarbig

bestreuet .

her-

sind lang

Kiefern

gezahnt .

Deckschilde

aschgrau .

zer Punkte .

vor den Au¬

derselben sind sehr groß , lang , und

gen ; die Strahlen
platt

sind kämm;

Kopf ist schwarz , die Fühlhörner

Der

ist unken
schwar¬

stehen zwey Reihen

sind aschgrau.

Neuholland.

? tümu8

6ttve1cen8.

/a/n '/r. Lnr. emenä. I. 24z. Z. krilin. /ud^udslcens
n'iAer el^rris 6svix.
In!'. 1. 66 . 2 . wb. 1. 6Z. 2.

knlinus niZer suli-

viüosus , lkoracs piano msr^inskO) el^ ccis 6avir mallioridus.
O/Zo/e/' In!'. 2Z . rali. 1.
I?3un. Lcruke. Zl . 127 .
Ob

dieser Käfer

höre , darinn
Kinnladen

llavescens.
ÜLvelcons.

wirklich zu dieser Gattung

ist Fabricitts

selbst zweifelhaft , weil die

langer , dünner , und vor der Mitte

gezahnt sind .

ge¬

einmal

Er ist schwatz und rauh , die Deckschilde

sind

Ptilmm .
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gelb, weich, und auch mit Haaren beseht, der
Brustschild ist etwas platt, und hat einen Rand.
sind

Man findet ihn in Frankreich auf den Blumen,

z.

ptilirmL

xeümatus.

klnromol. cmenösr. r. 244 . 4 .

kcilin. nIZsr

snlennis xreclibus
^ue üavis, el^nis ürisrix.

Er hat

Gestalt der Vorigen;
die Fühlhörner find ausgestreckt und wedelförmig,
gelb, der Lamellen aber sind weniger, als bey obigen.
Kopf und Brustschild find schwarz
, ungefleckt
. Die
Deckschilde sind schwarz
, gestreift
. Der Leib ist
schwarz
, mit gelblichen Haaren überzogen
. Die Füße
sind gelb.
eben die tylindrische

Hellwig fand ihn

bey

Braunfchweig

im

Holze.

Neun

Neun und zwanzigste

Gattung

dek

Insekten.

Käferartigen
IVlelaÜs.

scheint diese vorn Fabcicius
von

Gattung

giebt

FabricLus

seyn .

sehr wenig verschieden

vorigen

der

neu aufgenommene

folgende

genetische

zu

Kennzei«

an.

chrn

sind wedelförmig.

Die

Fühlhörner

Die

vier Freßspitzen

sind keulförmig ,

das letzte

ist eyrund.

Glied

Die

Lippe

Db

Fabricius

schwarzen

Farbe

ist ganz , und häutig.
den
des Käfers

nicht .

Von dieser Gattung

tekannt

, nemlichr

Gattungsnamen
hergenommen

von

dek

, weiß ich

ist nur erst eine einzige Art

Melasen.
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Melafis üaliellicorniz.
Sieben und vierzigste Rupferrafei. kix. i . und s.
/ .in. 8. d>!. 2. 6z . 6. Z7 .

rkor-ics

cspuc recipienre , snlennis peAingns , corpore rolo
nizro.
L '/ . kaun . 8uec. 742.
8. L. 70 . 1.

lladellicornis.

L/ . 8pec. Ins. I. Zi . 2.
L7. klanr. 1. 47 . 2.
L/ >Lntomol . emenö . i . 244 . I .

/I/s/asA.

O/wier Ins. zo . rak. i . 6§. 1.
Es hat dieser Käfer

eine schmale , runde , cylindri-

sche Gestalt , und seine Lange betragt
Tue Farbe
mig ,
Die

ist überall

schwarz .

meist vier Linien.

Der Kopf ist kugelför¬

und zieht sich fast ganz in den Brustschild
Fühlhörner

sind braun ; das erste Glied ist lang und

rund , die übrigen
innerhalb

hinein.

sind kurz , platt , und erweitern

sich

zu Lamellen , wovon die untern nur kurz sind,

aber in der Höhe hinauf immer langer werden ; die bey¬
den letztem

nehmen

Brustschild

ist ungemein

wieder

etwas

an Länge ab .

Der

kurz , stark gewölbt , vorne am

breitesten , umschließt daselbst den Kopf , hinten lauft er
etwas

schief ab , so daß er ganz von den Deckschilden

gesondert

ist ; die Seitenecken

gerandete

Spitze

laufen

aus ; der Vorderrand

ab¬

in eine außerhalb
ist rund

ausge¬

schnitten ; die Oberfläche , so wie der Kopf , ist durch einN . d . I . v . R . V . TH .
D
gest »-

5o
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gestochene Punkte

fein punktirt .

schmal , und laufen
schwarz , überall

am Ende

etwas

Deckschilde

abgerundet .

.
Die

Die

Fußblätter

mer abnehmende

hat noch

Das

Schildlein

Füße

sind kurz ,

breit und ganz platt , rostfarbig , die Hüften
ler .

ist klein

schreibt Fabriciuo

etwas

etwas dunk¬

haben vier schmale , am Ende

Glieder , nebst dem Klauengliede

ganze Leib ist unten

sind

spiher zu ; sie sind

fein punktirt , und außerdem

jedes neun schwache Streifen
und etwas

Die

schwarz .

Die

im¬

. Der

Freßwerkzeuge

folgendergestalt .

Die

sind ungleich , kcUlförmig ; die äußern

be¬

vier Palpen

länger , vierglie-

drig , das letzte Glied dicker, eyrund , stumpf , und hängt
am Rücken der Maxille ; die Hintern sind kürzer , dreygliedrig , das letzte Glied
ist vor der Spitze

dicker , eyrund , stumpf - und

der Lippe befestigt .

Die

Kinnladen

sind etwas

gebogen , hornartig , zugespitzt , ohne Zähne;

die Maxille

ist kurz , häutig , rund , einmal gezahnt .

Die

Lippe ist häutig , cylindrisch , zugespitzt , ganz.
Um die Gestalt
Fühlhörner

dargestellt .

sollen die Fühlhörner
Vaterland

Beym

andern

zum Vaterlande

Geschlecht

nicht so gekämmt seyn.
istEurop

» ; eine nähere Bestim¬

mung weiß ich nicht anzugeben ; Fabricius
land

auch der

, besser kennen zu lernen , habe ich den Käfer

bey a vergrößert

Sein

des Käfers , insonderheit

giebtEng-

an.

Heun

Dreißigste

Gattung

der

Käferartigen

Insekten.

^ .nokiurn.

fliese

Kaferaattuna

hat

mahle , daß sie nicht leiätt
durch den Ramen
und
prmen

ziemlich

zu verkennen

Linne

ist ; was

aber

zahlte sie mit zu den

, von welchen aber Fabricius

sie billig abgeson¬

dert , und ihnen diesen Gattungsnamen
Gestalt

Merk¬

angezeigt werden soll , ist sehr dunkel,

schwer zu errathen .

Die

deutliche

der Käfer

gegeben hat.

dieser Gattung

ist länglich

eyrund , fast überall von gleicher Breite . Taf . k , 6 ^ . n.
Der

Brustschild

hat etwas

eigenes , 6 ^. 12; er

ist rund und stark gewölbt ; wenn man ihn von oben an¬
sieht , ist er an den Seiten wie ausgerundet , so daß er
sich an den untern Seitenecken erweitert . Wenn man
D

2

ihn
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ihn aber von der Seite
an den Seiten

Kopfe

etwas

, und über dem Kopfe wie

herunterhängt

liegt ,

eine Kappe

betrachtet , so sieht man , daß er

so daß der oberste Rand

in die Höhe

über dem
den

Er nimmt

gebogen ist.

ganzen Kopf in sich auf , der also von oben gar nicht zu
sehen ist.

Die Augen liegen dicht am Brustschilde , und

vor ihnen stehen die Fühlhörner

.

Die

vier Freßspitzen

ist stumpf und gezahnt ; die

sind keulsörmig , die Maxille
Lippe ganz.
Die

Fühlhörner

rz , sind ziemlich fadenförr-

,

mig ; die drey letzten Glieder

sind etwas

größer , und

viel länger - als die übrigen , das letzte ist ziemlich zuge¬
spitzt ; die folgenden sieben sind unter sich gleich, und fast
kugelförmig ;

das Wurzelglied

ist dick ,

eyrund , und

durch ein anderes kleines Gelenke am Kopfe befestiget.
Die

Fußblärcee

zusammengeschobene

haben vier kurze , breite , dicht
Glieder , und das Klauenglied

ist

gleichfalls kurz und breit , am Ende rund ; mit einer ein¬
fachen Klaue .
Der
Holze.

Die

Aufenthalt

Füße

sind nicht lang , 6Z. 14.

dieser Käfer

ist größtentheils

iM

Anobien
.
I.

5z

retlellLtum.

Sieben und vierzigste Kupferrafel.
/aü »'. Lnromol. erneut, i . 2z6 . r.

kix. 2. g.
^ nobium kulcum

iborsc,: seijunli, el)'rris lubrestellakis.
O/iv . Ins 2. l6 . 6. i . rsb. i . 6Z. ! .
6eo ^ . Ins. 1. H2 . 4 .
gerbst

» lAro kuscus.

im Archiv . 4 . Hnob.

DegeerJns . 4. S . iZ4- n. 2. / 'er»»/ruko - villosti--.
Er ist unter den bekannten inländischen Anobien
der größte , und volle drey Linien lang .

Die Farbe ist
überall einfarbig braun , auf dem Brüstschilde und den
Deckschilden mit vielen großen und kleinen gelben Haars

gen Flecken bestreuet. Bisweilen

findet man diesen Kä¬

fer auch durchgängig nebst Fühlhörnern und Füßen
schwarz , aber auch oberhalb durch haarige Flecken schekkig ; dieser wird vom Hrn . Pros . Hellwig für eine ei¬
gene Art gehalten . Da aber durchaus keine Verschie¬
denheit als in der Farbe unter ihnen gefunden wird , so
trage ich Bedenken , ihn für eine eigene Art zu halten.
Die Deckschilde haben gar keine punktirte Reihen , son¬
dern erscheinen nur bey starken Vergrößerungen
chagrinirt.
Er wohnt in den Rinden

der Lindenbäume , und

man wird bey ihm eben dieBsmerkuna
überhaupt

etwas

machen , die man

fast bey allen im Holze wohnenden Ins -kten
D

z

machen
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machen kann , haß sie immer die gegen Mittqg

gerichtete

Gelte

durch die

Wahlen , wahrscheinlich

um im Winter

Sonnenwärme

erquickt zu werden .

vielen Insekten

, die nicht in den Bäumen

dern

sich unter

und Rihen

ihrer Rinde

und

vor der Winterkälte

Wahlen gemeiniglich
von Hellrvig

die Mittagsseite

Selbst

in ihren

leben , son¬
Höhlungen

zu verbergen

suchen,

; die schwarze Act

im Holze des Wallnußbaums

allezeit , so würde es seine Vermuthung
daßes

die übrigen

; wäre dies
sehr bestätigen,

eine eigene Art wäre.

2.
Sieben

/ .ru. 5 .
color.

^ nooium

unv vierzigste Rupferrafel .

r . 565 . 2 .

kig . z. b. 8.

kuleus uni-

A/ . k'sun. 8u. 414 .
perruwx.
/nü »'. 8. lr. 62 . i . ^ nodium suseum iinmsculglum.
F/ . 8pec. Iick. i . -71 . 1.
L/ . .Vlünnck
. i . ze-. 2.
Z/ , Lukvmol. einenä . 1.

5.

Inst l . iii . lab. 1. 6z . 6.
DeFee ?' Ini'. 4 . lsb. 8- 6z . 24 . 25 .
Oe
Lnr. i . 61 . 2.
Bey

diesem Käfer

gen vorgegangen

L^rrkub.
l .a vrilelle.

sind mancherley,Verwechselun¬

; ich selbst habe im Archiv den vorigen
Hnnll.

Anobien

ZZ

^nob . teK^IIsrum für den ^n . perlinsx gehalten .
zu verleitete mich hauptsächlich

die Degeersche

Beschrei¬

bung , bey welcher ich immer noch nicht gewiß
sein Käfer

wirklich der Linneische

seine Beschreibung

des

sey.

Brustschildes

bin , ob

Denn
will

Hie-

sowohl

nicht

recht

eintreffen , als noch weniger die Länge , die er zu z !i
nien angiebk , welches wohl vom vorigen
kann , aber
derthalb
.

nicht von diesem , der nicht viel über an¬

Linien lang ist.

Es

denförmig

ist dieser Käfer
, braun .

dem Munde
Farbe

haben

die

und nach hinten
land « steht zu
runde Vertiefung
penförmig
Vorderrand

nach Verhältniß

Die

zu etwas

des Kopfs

.

.

herunter ,

Seiten

Vorne
und

geht nach

Brustschild

Nahe

eine stark eingedrückte

hängt er an den Seiten
umschließt

Das

Die

ist,

am Hinter¬

lap-

den Kopf .

über dem Kopfe ist rostfarbig , und

ziemlich abgerundet .

hat

, die oben platt

zu dreyeckig wird .
beyden

schmal , fa¬

über ; eben diese

Der

eine Erhöhung

nig in die Höhe gebogen .

Schildlein

Deckschilde

Der

ein we¬

ist klein und

sind nach Ver¬

etwas lang , schmal , schmuhig braun , umschlie¬

ßen den ganzen
zehn Reihen

Hinterleib

;

auf jedem sind neun

eingestochener Punkte .

fer eben die einfarbig
Füße

Farbe

ins rostfarbige

Fühlhörner

oben in der Mitte

hältniß

gesagt werden

braune

Unten

Farbe ,

wie oben ;

sind ein wenig dunkler , der Bauch
D

4

bis

hat der Kä¬

spielt

die

etwas
silber-
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silberfarbig

, weil er mit feinen , weißlichen , dicht an¬

liegenden

Härchen

schillern

an den Seiten

ins

gelbliche .

überzogen ist.

Das

Auch die Deckschtlde

solcher Härchen

Weibchen

wegen

dieses Käfers

etwas
ist merk¬

lich verschieden ; es ist viel größer , über 2 Linien lang,
die Fühlhörner

und Füße sind viel dicker und plumper;

der Brustschild

hat gar keine Erhöhungen

und Vertie¬

fungen , sondern ist glatt , aber sehr stark gewölbt , und
nach Verhältniß
Ein

der Deckschilde kurz.

sehr gewöhnlicher

im Hausgeräth
andern

Aufenthalt

, in Stühlen

, Tischen , Schranken

hölzernen Gerärhschaften

Löcher , die man darin
Nachdem

die Larve und Puppe

man

an und unter

kleine Häufchen

.

Die

im Holze verborgen

im Frühjahr

den Stühlen

Holzmehl .

zeit ist .

und

her.
ge¬

durch ; daher
u . d. gl. lauter

Zu dieser Zeit findet man

diese Käfer , häufig in den Zimmern
und Fenstern

ist

kleinen runden

findet , kommen von ihnen

lebt hat , frißt sich der Käfer
findet

dieser Käfer

an

den Wanden

herumkriechen , weil dies ihre Begattungs¬

Vermuthlich

kehrt das Weibchen

solche Löcher zurück , legt in denselben

nachher in

das Ey ab , die

Larve frißt nachher weiter um sich , bohrt ein neues Loch
bis dicht an der Oberfläche , die der künftige Käfer
dann
sich

nur durchbrechen
bey

der

darf .

geringsten

men , und behauptet

als¬

Der

Käfer

selbst zieht

Berührung

so

fest zusam¬

eine so hartnäckige

Unempfindlichlichkeit,

Anobien.
lichkeit , daß

man

durch

- noch

Feuer,

Quaalen

kann

ihn

für todt halten

durch Wasser ,

er dahin

des Lebens von

gebracht

hen sollte , zu entfliehen .
gelegen

sollte .

Weder

noch durch

andre

werden , ein Zeichen

sich zu geben , und

langsam und schmerzhaft

unberührt

57

er laßt sich lieber

todten , als daß er sich bemü¬
Nur

wenn er lange frey und

hat , und er sich ganz sicher glaubt,

setzt er seinen ziemlich tragen Gang

Z.

Anobium

fort.

faAl.

Sieben und vierzigste Rupferkkfcl. k-x. 4. c. 0.
Herbst

im Archiv . 4 . S . 26 . n . 2 . rsb . 2v .

12^

Hnvbium ölium , lborsce insegusli Isreribuz Mar¬
tine postico punLko pilolo flavekcenre, rl^rris ^)un°
6aro üriaris.
Fabricius
fer nicht
Größe

hat diesen sonst ziemlich gemeinen Kä¬

in sein System
des

ersten ,

aufgenommen

.

Er

hat die

nemlich drey Linien Lange .

Farbe ist überall matt schwarz , nur die Fühlhörner
dunkelbraun

; sie haben

am Ende

zogene Glieder , und alsdann
lig schnurförmig
hohe Kappe

sind .

Der

drey größere

kommen
Brustschild

Die
sind
langge¬

sieben , die völ¬
liegt wie eine

über den Kopf , und ist daselbst etwas

die Höhe gebogen .

Auf der Mitte
D

z

in

ist eine ziemlich dreyeckige

5Ä

Käferartige

eckige Vertiefung
scheinen , weil
fungen

,

deren Seitenrander

hinter

ihnen

meiniglich

diesen Vertiefungen
Fleck .

ist

rundlich ,

und

Noch ist eine

auch etwas

sind schwarz , groß ,

ganzen leib ; jedes hat ivReihen

Das

gelbhaarig.

umschließen

den

eingestochener Punkte;

die letzte Reihe von Außen und von Innen

Innen

steht ge¬

nach vorne zu an jeder Seite .

Deckschilde

zusammen

erhoben

Hintern Theil des Brust¬

ein gelblicher haariger

große Vertiefung
Schildlein

In

etwas

wieder zwey große Vertie¬

sind , die den ganzen

schildes einnehmen .

Die

Insekten.

stoßen untc^

; dann wieder die zweyte von Außen und von

, und so immer

weiter , daher die mittelstcn

gac

nicht bis an die Spitze des Deckschildes reichen , sondern
sich schon weit eher berühren .
dicht aufliegende
Man

Härchen

Der

Bauch

ist durch,

etwas greis.

findet ihn im Büchenholze.

4 . ^ nokium carptli!.
Siebe « und vierzigste Rupferrafel. kig. s. 6. O.
kluf .

Hnol». srrum, kdorsce convexo mgrZina-

ro, el^ rris punNaro striskis.
Es istdieserKäfer
eben die Größe
schieden , indem

dem vorigen sehr nahe verwandt;

und Farbe . Nur

der Brustschild

er gar nicht die mannigfaltigen

ist ver¬
Vertie¬
fungen

Anobien.

5S

fttinge» hat , sondern er ist oberhalb kuglich gewölbt, und
nur hinten an den Seitenecken steht eine kleine Vertie¬
fung , ohne gelblichen haarigen Punkt , An den Seiten
und hinten ist der Rand platt und in die Höhe gebogen.
Die Deckschilde haben zehn Reihen eingestochener
Punkte . Die Fühlhörner und Füße sind braun, , die
Fußblatter sind unten durch Haare greis.
Er ist bey yraunschryeiZ

gefyndey,

z. Anobium f>2mcemn.
Sieben und vierzigste Rupferrafel. kiz. S. s. 8.
/ ^r^ . Lmomol . emenö . I. 2Z7 . 9 .

^ nvd . pubeseenr

ferruZineum el^ rris strialis.

gerbst im Archiv. 4. S . 27. n. z. ^nob. LerruZmeum.
lab . 20 . 6 ^ . 1 z.

O/E

?- Ins. 16 . rab,2 . 6Z. 9.
dlsnr . l . gZ. 21 .
Wenn

Fabricius

Oermest. psoiccus.
Recht hat , daß dieser Käfer

fein ehemaliger äermestes psniceug sey, so kommt dieser
Käfer hier zum zweykenmal vor ; ich bezweifle dies aber
sehr.

Er ist anderthalb Linien lang .

Der Kopf liegt,

wie gewöhnlich , unter dem Brustschilde verborgen , und
ist, wie der ganze Käfer , rostfarbig braun ; die Fühlhör¬
ner sind viel blasser, die Augen sind schwarz.

Der
Brust-
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Brustschild ist gewölbt , glatt , hinten an den Seiten
steht eine kleine Vertiefung , und die herunterhängende
lappenförmige Erweiterung

ist an diesem mehr hinter¬

wärts . Die Drckschilde sind punktirt gestreift , mit gelb¬
lichen Haaren

beseht, welches man aber nur von der

Seiko sehen kann.

Die Füße sind rostfarbig.

Man findet ihn nicht selten im harken alten Brode,
auch wohl in den Pappdeckeln alter Bücher , da er ver¬
muthlich dem Kleister nachgeht.

6.

akrieti «.

Sieben und vierzigste Kupferrafel. kix. 7. f. x.
/aü »'. Lnromol . emenä. 1. 2Z8- 9 « ^ nol >. fulcum, el^rris laevidus pöäihus^ ue teliaceis.
Er ist ein wenig größer als der vorige, und an zwey
Linien lang . Die Farbe ist überall einfarbig röthlich
braun , nur die Augen sind schwarz.

Der Brustschild

glatt , und durch gelbliche Haare etwas scheckig, wie ge¬
wasserter Band ; die herunterhängenden läppen an den
Die Deckschilde sind
Seiten gehen etwas spih aus .
lang , glatt , fein punktirt , ohne Striche , mit kurzen,
glatten , gelblichen Haaren überzogen.
Käfer eben so gefärbt , wie oben.
Man

Unten ist der

findet ihn in den Tannzapfen.

7-

Anobien.

6r

7. ^ nobium juAlanäi
^.
Sieben und vierzigste Rupferrafei. kix. 8. A. O.
Xlust

^ nob. Lsüsneum, rlrorace postice csrina-

w , el/cris punbiako strisris.
Er hat viele Aehnlichkeit Mit dem oben beschriebe¬
nen ^nobium csrpini . Er ist drey Linien lang , überall
schön kastanienbraun .

Die

drey letzten Glieder der

Fühlhörner sind breit . Der Brustschild hat hinten zwey
große Vertiefungen ; die Scheidewand zwischen beyden
in der Mitte sieht wie eine kielförmige Erhöhung aus,
die durch eine vertiefte Furche gespalten ist. Die Deckschilde sind punktirt gestreift , auf eben die Art , wie ich
es oben beym ^ nob . ss^i beschrieben habe.
Er halt sich im Holze des Wallnußbaumö

auf.

8. Anobimn molIe.
Sieben und vierzigste Lupferrafel. klx. 9. b. II.
I .rn. 8.
sustis.

2 . 565 . z .

mvliis reüseeus ocuÜ8

8. L. 62 . 2.

e^nob. kesiaceum, ocuüs ni^ris.
L/ . 8pec . Ins. i . 71 . 2.
L/ . ^ tsnr . i . Z9. z.
L/ '. Lncomol. emenä . l . 2Z7 . 7.
6eoF >.
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restaceus zlaber, ocu6eoA^. Ins. l . H2 . 2.
lis niZns.
ru5o lü29.
OeZeer- Ins. 4 . 2Zv. rsb. 8.
scus oculis nigns, el^krorüm spiee rusv.
Lrn. kn. 8u. Oerme/?e/mollis . 41z.
OIM. Ins. 2. 19. rab. 2. 6^. 8.

Er hat sehr viele Aehnlichkeit mit dem oben be¬
, von welchem er fast nur da¬
schriebenen ünod. sbiekis
durch verschieden ist, daß der Brustschild nicht so zuge¬
, sondern ganz abge¬
spitzt lappenförmig herunterhängt
rundet ist. Die Farbe ist überall fahlbraun, nur die
Augen sind mehr greis. Der Brustschild ist weit fla¬
. Die Deckschilde sind ganz
cher, wie bey allen vorigen
. Beym Männchen haben die Fühl¬
glatt, ungestreifl
hörner nicht drey, sondern vier sehr lang gezogene Glie¬
der, die fast fadenförmig und sehr wenig dicker als die
übrigen, im ganzen aber sehr laug sind.
Er

soll sich in Unreinigkeiten

aufhalten.

9. ^ nobmm mciäuin.
. ki§. ro. i. l.
Sieben und vierzigste Rupferrafel
/oü -'. Lnromol. emenä. I. 2Z8. 14.
Srrum nlliäum, xeMblu rsstgceis«

^ nob, Isevs

34

Alwbicn»

6z

Ich würde diesen Käfer

doch nicht obigen Namen
gegeben haben , da er gar keinen Glanz hat ;
auch das
jgeve in Fabricii
Beschreibung will nicht paffen . Ich
würde überhaupt zweifeln , ob wir beyde
einerley Kafed
dafür

annehmen

, wenn er ihn nicht vorn Hr . Professor
-Hellrvig und ich nicht gleichfalls von daher
erhalten
hatte ; es müßte also eine Verwechselung
vorgegangen
seyn .
ben .

Ich will wenigstens
Er

hat die Größe

den Meinigen genau beschrei¬
des Hnob . perrinsx , und

ist
sehr wenig von ihm verschieden . Kopf ,
Brust¬
schild und Flügeldecken sind schwarz , etwas
ins braune
übergehend , ohne Glanz , die Fühlhörner
und Füße
sind rostfarbig , etwas plump , wie beym
Weibchen des
auch

H. perrinax.

Der Brustschlld ist hinterwärts sehr tief

eingedrückt , und von der Mitte aus geht eine
dreye¬
ckige , starke Erhöhung nach hinten zu , fast
wie beym
H . peninax , sie hat aber hier in der
Mitte eine kleine
Furche , die bis nach den Vorderrand
hinläuft ; in der
Hintern

Vertiefung

keulenförmige

steht zu beyden Seiten

Erhöhung

.

eine kleine

Vorne

verengert sich der
, so daß er nicht wie eine Kappe über
dem
Kopf weg steht , sondern er schließt dichte an ;
der Vor¬
derrand ist rostfarbig . Die Deckschilde sind
punktirt
Brustschild

gtstceift , und auf den Schultern
durch.
Er lebt in Schwämmen

blickt etwas Otostfarbe
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IO. ^ nobium micLN8.
Sieben und vierzigste Rupferrafel .

k!Z. i r. K. kr.

^ »5^ . Tmom . emenö. r. 2Z8 - IZ . -4nob . ZlsbruM
tuieum el^ rris lsevidus , peäibus lestsceis.
Er ist etwa zwey Linien lang > oberhalb fahlbraun,
und mit gelblichen glänzenden Haaren überzogen . Der
Brustschild ist breit , glatt , in der Mitte stark gewölbt,
die Seitenränder

etwas flach.

Die Deckschilde sind

glatt , nur durch eine starke Vergrößerung erscheinen sie
fein punktirt . Unten ist die Farbe etwas mehr röthlich»
Er lebt in Schwämmen.

caÜaneum.

I I.

Sieben und vierzigste Rupferrafel.
Faü/ '. Lnc. emenä . i . 2Z7 - 4 .
neum el^ kris strigris.
O/w . Inl . 2. l 6. rsb. I . stss. 2.
Inl. 1. n 2. Z.

kiz. rs. I. l..

^ nob . pubelcens csüa-

6/rrkus kulvus odlcurus.

Der Käfer , den ich dafür annehme , obgleich dem
einen vor mir habenden Exemplar das pubelcens fehlt,
ist meist drey Linien lang , überall kastanienbraun . Der
Brustschild lst vorn enge , und schließt dicht am Kopfe
an

Anobien.
ist er stark gewölbt ,

«n ; in der Mitte

ohne alle Vertiefungen
die Mitte
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,

ober glatt

der lange nach läuft über

eine kleine Furche ; anaden

hangt

Seiten

Die

er in einen ziemlich zugespitzten Lappen herunter .

Deckschilde sind cylind'risch, lang , punklirt gestreift,
nur sind es nicht lauter einzelne hintereinander stehende
eingestochene Punkte , sondern mehrere ganz kleine etwas
unordentlich stehende Punkte , welche die Streifen ma¬
chet .

Wenn

man den Käfer von der Seite

halt , so

sieht man doch, daß er mit feinen unmerklichen gelblichen
Härchen besetzt ist.

Fühlhörner

und Füße sind gleich¬

falls braun.
Nicht blos in Frankreich , sondern auch bey Dres¬
den wird er gefunden , und ich habe ihn aus der Samm¬
lung des Herrn Hofmeoikus Heiße.

12 . ^ nokium ruücoüe.
Sieben und vierzigste R-upferrafei.

ki§ . i ; . w . Lt.

^ nob . lestaceum , kborsee inseiguali kerru-

^iuk .
ßineo.

Er hat die Größe und Gestalt des ä . penmsx.
Der Kopf und die Fühlhörner

sind röthlich rostfarbig,

eben so ist auch der kleine Brustschild gefärbt ; dieser ist
stark gewölbt , hinten durch zwey große tiefe Eindrücke
ungleich ; der Zwischenraum steht dreyeckig in die Höhe;

N -v. I . d. R . V.TH.

E

der
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ist platt , und etwas in die Höhe gebo¬
Die Deckschilde haben ein lebhaftes Okergelb,
gen .
rmd find punktirt gestreift ; die Füße sind rostfarbig.

der Seitenrand

Er ist b^ Dresden

gefunden.

IZ. Anobimn Aaliellicornis.
Sieben unv vierzigste Rupfertafel. ki§. -4. n. 1^.

Anob. odicure lulcurv , sniennsrum atricerlis lridus ulümis exrenlis.
Die Fühlhörner dieses Käfers

haben eine Ähn¬

lichkeit mit denen , dessen Küfer ich im vierten Bande
varkaioms gegeben habe ; nervlich
den Gattungsnamen
die drey letzten Glieder sind erweitert , groß und breit.
Der Käfer ist anderthalb Linien lang , schmutzig dunkel¬
braun . Der Brustschild ist etwas flacher , wie bey den
vorigen , vorne schmal , schließt dicht an denKopfan?
hinten breiter ; an den Seiten ist ein nur schwacher,
kaum merklicher Eindruck . Die Deckschilde sind schmal?
kaum so lang als der Hinterleib , und sehr fein gestreift.
Die Füße sind röthlich braun.
Das Vaterland

ist die Gegend um Dresden.

Anobiekr.
1^ .

^ .notrium

pubetcens.

Sieben und vierzigste Rupferrafel. kiz. is . o. O.
^llus. Mr/e . ^ nod. rboraee kerrvZineo, el^rris oirscur!«
zmdelcennkzus, snrsnnis x>eäidus ^us reliaceis.
Er ist klein , nicht völlig anderthalb Linien lang.
Der Kopf ist rothbraun , die Fühlhörner sind etwas he^
lec. Der Drustschild ist gleichfalls rothbraan , stark ge*
wölbt ; hinten steht an jeder Seite ein großer tiefer Ein»
drück , und in demselben geldliche Haare . Die Deckfchllve haben eine dunkle , schmutzige Mausefarbe , sind
punktirt gestreift , und mit gelblichen Haaren überzogen.
Die Füße sind gelbroch.
Das

Vaterland

ist die Gegend von Dresden»

IZ . ^ kobiülii fit-imum.
Lnk. emenck. i . Lz6 . 2 .

Hiiob. fuscum kdorsaS
inaeizuali, punüis äuvbus baleos kerruZmeis, el^rr»
strisüs.

L/ . k»lgnr. i . Z9. t.
O/rv. Ins. 2. l6 . 9 . 2. rsd. i . 6Z. 4.
Er ist noch einmal so groß , als der ä . peri 'mgx,
Und überall braun, angesteckt, der Brustschild ist wegen
zwey abgekürzter Runzeln auf dem Rücken uneben , an

Er

der
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der Basis steht ein rostfarbiger Punkt zu beyden

Die Deckschilde

sind

Das Vaterland

Seiten.

gestreift.
ist

Rrel.

16. Anobium rußxres.
ni^rum rdoLnrom. cmenkl. ! . 2z6 . z.
, el^rris ltrialisi peäibus kerruzinei-.
rsce sudrorunäo

ähnlich, aber kleiner. Der
, an der Basis steht ein
Brustschild ist rund, ungefleckt
kleiner eingedruckter Punkt. Die Deckschilde sind ge¬
streift, die Füße und Fühlhörner rostfarbig.
Er

ist dem

vorigen sehr

Das Vaterland

17.

ist

Deutschland»

Anobium boleti.

F'aAe'. Lnkomol. emenäar. 1. 2Z7. 6.
odtcurum peclidus^restsceis.

Er hat

die

tVnod. kulcum

Gestalt des Oerm. pleites, aber die Fühl¬

hörner zeigen an, daß er zu dieser Gattung gehöre. Er
ist überall dunkelbraun, die Füße allein sind erdfarbig,
, so daß auch der leib erdfarbig ist.
doch variirt er bisweilen

Er

lebt in

Deutschland in den Schwämmen.

Anobien
.
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I F. ^ noI)ium plänum.
k^lanr . 1. Z9 . 4 .

^ nob . 5ukcum lkiorgce piano,

el^ rris crenaro lirisris.
F/ . klnrom . emenä . i . 2z8 . IO.
Die

Fühlhörner

der rostfarbig

sind braun , die drey letzten Glie¬

, der Kopf und Brustschild

ungeflkckt , und der Rand
umgebogen .
und etwas

Die

des Brustschilds

Deckschilde

braun , platt,
ist ein wenig

sind gekerbt

gestreift,

pechbraun , der Leib ist braun.

Er ist bey Riel

gefunden.

19. Anokium ca^ente.
Lnkom . emenü . i . 2 Z8. n -

^ nob . ferrvgineum

el^ rris Üriaris pLlIläioribus.
Er hat ganz die Gestalt
ist nur halb so groß .

Der

des ^n . perrinsx , aber er

Leib ist überall dunkel rostfar¬

big , nur die Deckschilde sind etwas blasser und gestreift.
Das

Vaterland

ist der (Lap.

20. Anvbium

minutum.

Tnrom . cinenügr . i . 2Z8 . 12 .

/^nob , wlLgerum,

kborace rokunüsro , el^ iris üibliriolis , pubelceniibua.
E z

Der
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Der leibist klein , der Brustschild rund und glatte
die Deckschilde sind ein wenig blasser, sehr fein gestreift^
und etwas haarig ; die Füße sind erdfarbig.
Man fand ihn in trockenen Pflanzen , die aus Ata «,
kirn gebracht waren«

21 .

Anokium . ketrculLwW.

Sieben und vierzigste Lupstrrafe!. rj§. lä . p. ?.
!<1us.

tutco

nizrurn rkorace xubelcenre^

el^ tris Zrsnulis rericulLÜs.
Er ist etwas größer und völliger , als der än . perrinsx ; die Farbe ist schmutzig brarmschwarz , ohne Glanz^
der Kypf und Brustschild sind mit gelben Haaren belegt ;
die drey letzten Glieder der Fühlhörner sind fast kugkicht,
greis . Die Deckschilde sind ungefurcht mit unzähligen
besetzt,, die verworren n«d zum Theil netzför¬
mig durch einander stehen, tstnten ist, der Käfer brau » ;
dir Füße fallen etwas mehr ins Rostfarbige.
Körnern

Ach habe ihn aus Wien

erhalten.

Ein und dreyßigste Gattung
der

Käferartigen

Insekten.

habe schon oben bey der Gattung L,iZmperäa ge«
sagt , daß dieselbe vielleicht mit der Gattung npsee fügch

sich in eins gezogen werden könne. Da aber Fabricius und ich nicht allezeit einerley Gattungskennzeichen
annehmen , so darf ich dies auch nicht zu thun wagen,
da ich von allen Käfern , die Zabricius
untev ^ psrs
setzt, keinen einzigen kenne , als diejenigen , die ich
theils unter l .i§n>peröa , theils unter Loltnckus brin¬
gen mußte . Ich kann also auch von keinem einzigen.
Käfer dieser Gattung eine Abbildung geben , und von
seinen Gattungskennzeichen
was Fabricius

angiebt .

nichts weiteres sagen , als
Nemlich:
E 4
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etwas

rauh , unge-

Der
randet.

Leib

ist cylindrisch ,

Der

Ropf

klein , rund , eingebogen , die Augen

kuglich , klein , gerandet.
Die

kurz , unter den Augen einge¬

Fühlhörner

lenkt , durchblättert , mit einer dichten Keule.
rynd , bucklich, vorne oft stach-

DerBrustfchild
lich.
Das

Schildlein

klein , rund.

Die Deckschllde steif, der Länge des Bauchs nach
gewölbt.
Die Füße kurz, stark , die Fußbläcter viergliedrig.
Die Farbe dunkel.
Die

fadenförmig , gleich; die Maxiste

Palpen

einzahnig , die

Lippe

häutig , abgestuzt.

Folgende Käfer werden von ihm hierher gezogen.

I.

Apate

cornnwu.

Lnromol. emeinl. I. 2. g6o . 2.
SNNLL

lborsee

ul 'rg cgpnr porrebio lerrälo hirro.

O/rl,. Ini'. 77 . lüb. i . 6 . . Z.
Der

Apateen.

7Z

Der Kopf ist klein , flach.

Der Brustschild auf

beyden Seiten neben dem Kopfhervorgestreckt , sageförnng , mit einer rostfarbigen Rauhigkeit überzogen.
Tue Deckschilde sind gestreift, und haben Punktrcihen.
Das

Vaterland ist Madagaskar.

2.
Lmom . emenü. I. 2 . p. z6o . Z. ^ p. el^kris.
sine spicem unispinosis , choracir msrgine smico bidamaru äenraio.
Er ist kleiner , als der l-ignip . rerebrans ; der Kopf
ist braun , das Maul rostfarbig haarig . Der Brust¬
schild rund , vorne und unten rauh , und der Vorderrand hat an beyden Seiten einen starken grzahnelten
Angel , der die Wurzel des Kopfs bedeckt. Die Deck¬
schilde sind punktict , braun , vor der Spitze steht ein
starker vorwärts gestreckter stumpfer Zahn.
Man hat ihn in Sachsen

z.
8. L. Z4. z ,

im Holze gefunden,

M 'uitu.
kpgl . el/rrir inreZrig variolosis,

chopgee snnce rruncaio.

L/ . bpec. Ins i . 62 . Z.
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. r. z z. 4.
A?'. kvjsnr
L/ . Lnr. srnenü. 1. 2 . z6i . Z.
Die Fühlhörner

dieses Käfers sind schwarz , an

der Spitze rostfarbig ; der Vrustschild ist rund , vorne
durch viele erhobene spitzige Zähnchen stachlich. Die
Deckschilde sind durch breitere Punkte gestreift , und an
der Wurzel durch einen erhobenen Punkt bucklich.
Das Vaterland ist Neuhollan

.d.

4. ApLte ftzmoralis.
Lne. emxncl. I, 2. z6i . 6 . ^ psr. el^rri; rerulis
c^ Iinöricus kemyribus snkici5 incrastskis.
Er hat die Gestakt und Größe ganz wie der vorige.
Der leib ist ganz cylindrisch, schwarz, glänzend .

Kopf

und Brustschild sind punktirt , die Fühlhörner

durch--

blättert , gelblich. Die Deckschilde sind sehr glatt , '
glänzend , hinten abgestuzt , mit einem vorstehendem
Rande . Die Füße sind kurz , dunkel rostfarbig . Die
Borderhüften

sind dick,

platt , unten ausgeschnitten,

ander Spitze erweitert , rund . Die Schienbeine sind
an der Wurzel winklig , enge , an der Spitze mit einer
Klau *.
Eine

Waten
.

75

Eine kleinere Varietät hat an den Fühlhörnern
«ine dickere Keule und puoktirte Deckschilde,

Das Vaterland iß
rika,.

5.

die

Insel St, ,Lrux in Af¬

birnacularus.

Lnr, emenck
. I. Z62, 8rilorsce giddo keSs
irrn, urr'ml^ue msculs poüiea slda nizro xunüsra,
el^rr>8!po6icL unilpinolis.
6/r>. 1ns. 77. rst>. 2. s. 14.
liiinscuktu».

Von mittler Größe; der Brustschild ist bucklich^
ßachlich
, schwarz
, mit einem großen weißen Fleck hinter¬
wärts, auf welchem zwey schwarze Purste stehen
. Dich
Deckschilde sind netzförmig
, schwarz
, vor her Spitzsteht ein großer erhöheter stumpfer Dorn,

Das Vaterland

6.

ist

Frankreich,

lirmaws.

Arül'. knr. emenä. l. 2. Z62. 9 . ^p. rdoracs ZidliL
muricaro, el^tris spice reruüs linuarls,

Er ist kleiner als.der vorige; die Fühlhörner sind
durchblättert
, gelb. Der Brustschild ist erhaben,
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schwarz , glänzend , vorne stachlich. Die Deckschilde
sind dunkler , an der Spitze abgestutzt, mit einem gro¬
ßen angefressenen Winkel.
Das Vaterland ist Frankreich.

triäens.

7.

el^kris remliz äenLnr. emsnü. 2 . Z62. ro .
katis plceis kdorsce snriee Zibbo ckenrsro.
Er hak die Gestalt und völlige Aehnlichkeit der vor¬
hergehenden .

Der Kopf ist klein,

unter den Brust¬

schild einwärts tzebogen, die Fühlhörner gelblich , und,
wie es scheint, durchblättert . Der Brustschild ist pechbraun , vorne bucklig, mit vielen rückwärts gebogenen
kleinen Zähnchen . Die Deckschilde sind glatt , pechbraun , hinten abgestutzt mit drey Zahnen.

Das Vaterland

tst

die

Sr . Thomas Insel.

8.
emLUll. 2 . z6z . I I .

ezp. swr kdorace ^ibdv

gnnLL lcsbro , kibits rclisccis.

Er ist kleiner ,

als die vorigen , der Brustschild

bucklig, rauh , etwas haarig, , die Deckschilde gestreift
und

Apaten.
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und ganz , die Füße schwarz, die Schienbeine

erd¬

farbig.
Man findet ihn

9.

in

Deutschland

ApNtb

in Baumstammrn.

flANLtU8.

/aüi '. Lnr. emenö . 2.

ni^sr rdorsce relbseeo,

punbkis äuobus lineolsgüe Media niZris, el^kris pLlli-

dis, linea poliicL niFr^. Er rst nur halb

so

groß, wie der HZmp. capucinu8;

der Brustschild ist haarig , erdfarbig - mit einer abgebro¬
chenen schwarzen Linie und Punkt in der Mitte . Die
Deckschilde find punkcirt gestreift , hinten steht eine abgekürzte schwarze Linie, auch ist die Nach schwarz.
Das Vaterland ist Deutschland.

IO .

^ P3te

volvulus.

knrom , emend. I. 2. z6z . 14 . Hv. gier laevir niridus el^ rris Isevillimis. peclidus piee'l8.
Er ist klein, ganz cylindrisch , die Fühlhörner sind
durchblättert , dje Deckschilde schwarz, glänzend glatt.
Das Vaterland

ist

Frankreich.

II

28
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II .

minucus.

niZer, el/.
jpaö»'. Lnkom. emenü. I. 2. z6z . iz .
rris inreZris xriceis, lkorace güiic« tcsbro.

, geldlich,
klein, die Fühlhörner durchblättert
, durch er¬
, vottie schwarz
-er Brustschild rund, bucklig
habene Punkte rauh; die Deckschilde sind ganz, glatterdfarbig; die Füße sind erdfarbig.
Er

ist

Das

Vaterland

ist

Novazembla.

Zwey

Zwey und drcyßigste Gattung
der

Käferartigett Insekte ».
Lokricllus.

zeichnet sich diese Kafergattung

von bett übrigen
sehr merklich aus durch ihre cylindrische Gestalt , wobey
der Brustschild
gemeiniglich
etwas lang gezogen ist.
Man

sehe die Znstrukrionstafel

b . 6g . i .
Der Kopf
fast ganz unter dem Brustschilde verbor¬
gen , der ziemlich kappensörmig über demselben erhoben
ist rund , und

ist .

Der

Brustschild

ist völlig cylindrisch , ohne Rand,
er biegt sich an den Seiten
ganz um die Brust
herum , zumal vorn , wo er dicht an die Einlenkung der
sondern

Vordersüße

anschließt .

des langen Brustschildes
Die

Fühlhörnev

Der

Hinterleib

scheint wegen

nur kurz zu seyn.
, 6 ? . L , sind gewissermaßen

brochen , wie bey den Histern

und Rüsselkäfern

;

ge¬
das

heißt,
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diel länger , so daß eS
Heißt , das unterste Glied ist sehr
ausmacht.
Fühlhorns
fast die halbe Lange des ganzen
Glied ; die folAlsdann folgt ein kleines kugelförmiges
geschoben , d ' e
genden sechs sind klein , dicht in einander
folgt der Knopf,
oberen werden etwas breiter ; alsdann
, die nicht abge¬
der aus drey größeren Gliedern besteht
, daß es kaum
setzt sind , sondern so dicht anschließen
ist , daß es nicht ein einziges , sondern
wahrzunehmen
sind .

drey Glieder
Die
sehr weit

Sie

stehen unter den Augen.

sind nicht lang , das letzte Paar
hinterwärts . Die Schienbeine ,
Füße

steht
si.

gezahnt , wie
bey vielen Acten etwas breit , und außerhalb
hat drey Glieder , und
bey den Scarabaen ; das Fußblatt
ein länglichtes
Von

Klauenglietn

den Freßwerkzeugen

sagtFabricius

, daß

sich gleich und et¬
sie vier Freßhitzen haben , die unter
sind auch gleich , das
was keulförmig sind ; die Glieder
Die vorder » haben
letzte etwas rundlich und dicker .
Rücken der Maxille;
vier Glieder , und hängen an den
sitzen auf der Mitte
die Hintern sind dreygliedrigt , und
ist kurz , dick , hornartig,
der Lippe. Die Rinnlckde
ist
. Die Maxille
grade , gezahnt , am Ende gespalten
ist größer und rund.
häutig , gespalten , der äußere Lappen
, rund , am Ende ge¬
Die Lippe ist häutig , vorgestreckt
spalten.
Der

Der Aufenthalt dieser Käfer ist ick Holze , gewöhn¬
lich zwischen der Rinde und dem Holze , wo sie theils ein¬
bohren - theils auf der Oberfläche des Holzes labyrinthische Gange machen.

Wie viel Schaden sie dadurch an¬
richten , ist leider bekannt genug . Von ihrer Larve un¬
seren Verwandlung ist bis jetzt noch wenig bekannt.

l .

Lo ^ ricsius

Acht und vierzigste Rupferrafel. kix. i , s.
8. ldl. L. z6ä 7-.
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Ursach der Wurmtrockniß

Rob

Borkenkäfer,

ist dieser Käfer

Es

leidet bekannt

genug , und es
angeführt,

noch mehr Schriftsteller

von Götze

werden

Nürnb . 1786 . isb . z.

als ich oben bemerkt habe , die ich aber weglasse , weil ich
nicht gewiß bin , ob sie auch wirklich von diesem Käfer
reden - der sehr oft mit verwandten

verwechselt

Arten

wird.

über ; im

bis zum dunkeln Braun

allen Schattirungen

nach

aber geht die Farbe

meiniglich okergelb , bisweilen

ersten Fall pflegt der Brustschild
seyn .

gleich , gö-

ist nicht allzeit

des Käfers

Die Farbe

etwas

mehr röthlich zu

Die lange beträgt drey Linien , selten mehr , wohl
ganze Kä¬

aber findet man ihn auch etwas kleiner . Der
ser ist oben und unten
genden ,
schwärzlich

gelbbraunen
braun .

mit langen , feinen , nicht auflie¬
beseht .

Haaren
Die

Fühlhörner

Maul

Das
sind ,

ist

wie oben

schon beschrieben ist , mit einem eyrunden , etwas zugLspihtem Knopfe
Knopf

am Ende .

oder Keule

Laicharring

als gekämmt

giebt diesen

an , die aus drey hecz-

förmL-

Bostrichen.
förmigen

Gliedern

bestehen soll ; dies habe ich nie gefun¬

den , w viele ich auch gesehen habe .
ein Männchen

seyn ? Sollten

chen zu Gesicht

gekommen

entscheiden .
gezogen ,

Der

kaum

dreyeckig .

8Z

der Semige

mir immer

seyn ?

Bcustschild
etwas

Sollte

Ich

Weib¬

kann dies nicht

ist rylmdrnch

punktirt .

nur

Das

rund , lang
Schildlein

ist

Die Deckschilde sind nicht viel langer als der

Brustschild .

Neben

breiter werdende

der Nach

steht ein . tiefe , hinten

Furche , auch hat jedes mehrere R ihcn

eingestochener Punkte , die aber an den S . iten schwächer
und

undeutlich

werden .

Hinten

sind die Deckschilde

von oben herab schief abgestutzt , der Rand

des Abschnit¬

tes rings herum ist hie und da ein wenig ausgeschnitten,
und

außerdem

mit mehreren

schiedener Größe
sehen .

Weil

die mittlere
die Farbe

dieser Rand
Fläche

aus¬

sehr hervorsteht , so erscheint
ausgehöhlt .

Die

Füße haben

Ende

der Hüften
zu seyn .

und Schienbeine
Die

Schienbeine

breiter , und sind am äußern

Rande

gezahnt.

Man

kann

rund

angelaufen

am Ende

einigemal

sondern

von ver¬

des ganzen Käfers ; wenn diese helle ist , so

braun

werden

Spitzen

besetzt , so daß sie wie angefressen

pflegt das äußerste
etwas

braunen

findet

auch

ich nicht

diesen Käfer

in Amerika ,
bestimmen .

nicht nur

ob ganz

genau

Unbegreisilich

dieser Käfer , der gewöhnlich

in Europa,
eben

ist es , wie

gar selten gefunden

8 2 oft

so,

wird,

Käferarlige Insekten.
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oft

mit

einemmal

zugeschrieben

Baumtrockniß

und

Käfer

diesem

daß

bekannt ,

wird .

Hiebey sind getheilt , und die Frage

ist

Es

erscheint .

Millionen

zu

die

Brüt

seiner

Meinungen

Die

ent¬

ist noch nicht

schieden.
1 . Ob

und

dieser Käfer

ferne Larve die Ursach der

und des Absterbens

Krankheit

der Baume

sey.

2 . Oder ob dieser Käfer sich dann erst so zahlreich einfinde , wenn der Baum
Die

Sache

bereits krank ist.

ist in der That zu wichtig , als daß nicht

gern ein jeder das Vornehmste

, was hierüber

bemerkt

und gesagt ist, beysammen haben möchte.

Im
Beyträge

Jahr

in der Harz¬

zur Geschichte der Wurmtrockniß

gegend , von C . G - F . S .
die Krankheit

heraus:

kam eine kleine Schrift

1787

der Baume

behauptet:

dieser wird

In

entstehe aus andern

Ursachen,

nemlich:
1 . Wenn

der Boden

nichts

tauge , wenn er steinigt

und felsigt , oder sauer und morastig , oder zu locker
und sandig , oder zu geil sey.
2 . Aus zufälligen
ge Dürre

Ursachen , als Windstürme

, Mangel

an Thau , Regen

tergüssen , zu trockne mit Schwefel

, hefti¬

und Gewit¬
beschwängerte
Luft

Bostrichen.

85

Luft , anhaltender

Ostwind , der eine Entzündung

bewirkt , giftige

Nebel , Mehl - und Honigthau,

zu große Nasse , Schneedruck , Frost , zu ergiebige
Fruchtbarkeit.
z . Aus nachtheiliger
der Tannenzacken

Bewirthschaftung

, Harzreissen , Schälen

Laubharken , Nachlässigkeit
und Schneebrüche
gewordener

Dies

im Aufhauen

, fehlerhaftes

alles mache den Baum

Er

schwärme

alsdann

und

glatten

Aushauen

zwischen den Fasern
unterwärts

frißt , durch welches er kriecht,
kommt ;

minirt

Borke mit sei¬

zurück , und bildet nur

einem solchen Gang,

lang ist, betragt die Entfernung

jedes aber besonders

eines , Hrrser

, der 2 bis 4 Zoll

der Zellen von einander

r bis 2 Linien , und die Anzahl der Eyerchen

zugeschlossen

an

kleine Zellen , worin er in je¬

ein kleines Ev von der Größe
In

er sich

eine Röhre , auf

die abgenagte

Flügeldecken

dieses Ganges

der besonders

dann

und der Splinte

, schaufelt

nen gezahnten

Borkenmehl

der starken

Fichten , wo er sich bey günstigem Wetter

bis er an die Holzfasern

davon

trocken

nur fortkommen.

hoch an die Wipfel

ein Loch durch die Rinde

korns legt .

derWind-

erst krank , und in sol¬

könne der Borkenkäfer

den Seiten

, Moos,

Baume.

chem Baume

und

, als Abhauen

25 bis zc>,

gegen den Hauptgang
und verwahrt , wird .
8

3 Käfer

mit
Dod

86

Käferartige Insekten,

Käfer endigt seine Vermehrung , indem

sich

die Zahl sei¬

ner Eycxchen auf iQO erstreckt, die er aber nicht in meh¬
reren Stämmen legt. Diese Eyer liegen nach Beschaf¬
einige Wochen , auch wohl ein
fenheit der Witterung
Zahr , bis di> Wärme

sie ausbrütet .

Die auskriechende

Larve erweitert ihre Zelle in die Borke vom Hauptgange
Su > hat anfangs einen röthltchen Strich
abwärts .
von K pfe nach den Rüchen , der bey mehrerem Alter
bräunlich , am Kopfe gelblich wird ; der leib hat aufgetrrebene Runzeln mit einzelnen Haaren . Das Freßgebiß rynd mit dem Alter immer rhihlichep. Gegen die
Zerr , daß der Gang i ' Zoll von der Zelle entfernt ist,
ist die Larve ausgewachsen , etwa in 4 bis 6 Wochen.
macht sich eine neue Höhlung , wo sie ihre Ver¬
wandlung zum Käfer abwartet . Als Käfer bleibt er so,
Sie

lange in dieser Höhlung , bis die Witterung ihm günstig
ist , alsdann fliegt er aus . Noch zu Ende des Octobers
fand man Larven und Eyer ,

Da

die ganze Verwand¬

lungsgeschichte etwa 8 bis 9 Wochen Zeit erfordert , so
können in einem Jahre z Generationen entstehen . Die
Nahrung des Käfers und der Larve ist der verdorbene
Saft der Fichrenrinde ; vertrocknet diese, oder wird mit.
faulen , wafferichtrn Säften

vermischt , so stirbt die Lar¬

ve ; auch kann sie die freye Luft nicht vertragen . Der
Käfer sucht sich die glatten schäftigen Fichten aus , und,
wählt selten junge Fichten ,

weil die Rinde derselben,

noch zu schwach ist , und die Safte

nicht so leicht ver¬
sauern.

,

Bostrichen
,
Ein Einwurf

r?

z

sauern .

ist gemacht , daß zwar der Käfer

^

seinen Aufenthalt in kranken Fichten habe , aber seine zu
große Vermehrung nöthige ihn , auch gesunde Baume
anzugreifen , die also davon krank würden . Diesen EinWurf beantwortet

er mit folgenden Sätzen :

i . AUge-

meine und außerordentliche Ursachen , welche alle Fichten
treffen , mästen gleiche und ähnliche Wirkungen
>

bringen .

hervor-

2. Der Käfer verberge sich mehrere Jahre

hindurch in seiner Wohnung , denn die Witterung , web
che ihm gemäß und der Fichte nachtheilig sey, könne ihn

allein erwecken,
siges hervor ,

z . Die Natur

bringe nichts überflüs¬

und wenn die Vermehrung

sehr häufig sey, sorge die wohlthätige Natur
4 . Die Erfahrung

des Käfers
auch für hin-

;

längliche Nahrung .

^

Trockniß wurde mitten in Forstrevieren gefunden , so daß

lehre folgendes:

-

ein ganzer Trupp Bäume

trocken wurde und abstarb,

die übrigen nachststehenden verschont blieben .

In jun-

!

gen geschlossenen Orten , wo der Käfer leicht einbohren

!

konnte ,

war die wenigste Trockniß .

Starke

Fichten

wurden öfter angefallen , als kleinere und geschloffen ste!

hcnde .

j

Die Vermehrung

!

gehauenen Kesseln gewesen.

!

ler Käfer , und die benachbarten Fichten blieben befreyet.

^
!

Der Käfer fand seinen Tod in saftreichen Bäumen , oder
mußte sie verlassen . Er ist selten in Schutz - D ?ang-

i

und Schatten

!

Trockniß entsteht meistens auf Sommerseiten,
ist am häufigsten in den dieserwegen
Malterhaufen

stehenden Bäumen
F 4

waren vol-

anzutreffen .

Z. Die
Eyer

SS

Käferartige Infekten.

Eyer

aller Insekten

ausgebrütet

können

werden ,

nicht gesunden

lich seyn kann ,
Diese

Stellen

entsteht
rung

der Käfer

Bäumen

wähle solche Stellen

nur durch faulende

werde also seine Eyer

anvertrauen

.

6. Der

, wo ihm Nässe nicht sobald hinder¬

da er unter

den Aesten sich einbohrt^

leiden am ersten durch die Hitze , und hier

die anlockende Gährung

des Safts

7 . Kein gesunder Baum

sekt zur Nahrung

.

gende Hülfsmittel
Fichtenort

; keine Gah-

Hierauf
vor :

vorzüglich

diene irgend einem In¬
schlagt der Verfasser

1 . Genaue

Aufsicht

gleich wegzuschaffen

Bäume

Anfang

des Sommers

und im Herbst ,

die Rinde
Bauholz

z . Alles Bau-

4 . So

von solchen schadhaften

wenig Nutz
Fichten

möglich , und das gehauene Kohlholz

len .

abzuliefern , das Brennholz

6 . In

Wurmkrssel
gelblich

im

von solchen Fichten gleich zu schalen , und

zu verbrennen .

Meilerstädte

auf jedem

die schon durchgehauenen.

angegriffenen

und Nutzholz

fol¬

auf

2 . Die

das

Käfer

lst ohne Geruch , und diesem nur gehe der Käfer

nach .

als

Wärme

und

zu nehmen,
gleich an die

gleich abzuschä¬

den heißen Sommermonaten

täglich

die

zu vifitiren , und von der Anhöhe herab die

werdenden

angesteckte

Stämme

Holz zuerst

zu entdecken .
wegzuhauen

,

7 . Nicht
sondern

erst

zwischen dem angesteckten Theile und dem gesunden Holze
«inen Strich
dadurch

von mehreren

das angesteckte

abzusondern

^ und dann

Schritten

wegzuhauen

, um

Holz von dem gesunden

völlig

erst has

angesteckte wegzunch-

mcn.

Bostrichen.
wen .

Zukeßt behauptet

die Fichtenwälder

geschloffen

Trockniß , hingegen
Waldungen
Aus

: Verabsäumung,

zu erhalten ,

den Berichten

, welche von den Forstbedien«

über die Wurmtrockniß

Die Wurmlöcher

schon etwas

hakten

wenige

sich daselbst nur

beyden

fliege nur bey warmen

sonders

wenn

es kurz vorher

hauptsächlich

die Sonne

eingefreffen,

hinauf , und die mehr

Quircls .

Wurm

die Tannen

weicher ist , doch

Würmer

langst dem Stamm

zwischen den

ausziehen.

fand man zo Fuß vom Stamm

entfernt , wo die Borke

die übrigen

anf dem

sind , und die ich vor mir habe , wist

ich folgende hierher gehörige Bemerkungen

Er

die

solcher Holzart allzeit geschloffen zu erhalten.

eingegeben

resten

erzeugt

ist das einzigste wirksamste Mittel,

ten an die Kammern
Harz

er den Saß

89

Der

Sonnenschein

aus , be¬

geregnet habe , und falle

nur an solchen Orten

stark auf die Säfte

schwarze

an , ws

des Holzes wirken könne.

sehe sich nur nach der weichen Borke

um , wenn er

nicht ein Loch finden könne , in welchem er einem
dern

Wurm

annehmen

nachfolgen

wolle .

an¬

könne , oder dieser ihn nicht

Es geselleken sich fast immer

z Wür¬

mer zusammen , wenn der eine nur erst so weit gebohrt
habe , daß sie bedeckt seyn könnten ; der eine bohre fort,
und die andern

brächten rückwärts

den Löchern , bis sie sich auf
F 5

das Wurmmehl

die Safthaut

und

atls
anfs
frische

92

Kaferartige Insekten.

frische Holz durchgefressen , alsdann

theilten sie sich auf

-em

legten auf beyden

Holze zur linken und rechten ,

Seiten

in den gemachten

rrnd überklebten
Die
Baume

der Borke ihre Eyer,

sylche mit Wurmmehl.

im vorigen

Jahre

zu Versuchen

gekringeten

waren nun noch stärker gekringet , gleichwohl bis

seht noch nicht
Wurm

Rinnen

trocken

geworden , und

deshalb

vom.

nichts daran zu spüren.
Der

Wurm

sein Daseyn

falle keine gesunde Tanne

verursache nicht den Untergang

sondern durch eine vorhergegangene
schädigung

des Baums

über , die den Wurm

giengen

an , und

des Baums,

Krankheit
die Säfte

oder Be¬
in Fäulniß

anlockten und vermehrten^

An einem heißen Tage sey der Wurm

an der Fich¬

te hin und her gelaufen , und habe sich an der Mitter¬
nachtsseite

gezogen ; wo er sich in wenigen

Minuten,

eingebohrt.
Von
trocken

den krank gemachten

geworden ,

und

Fichten

kein Wurm

sey noch nichts,
daran

wahrzu¬

nehmen.
Ein Forstbedientee
ren

bemerkt , daß

das Jahr
Trockniß

wenn

darauf , wenn
geäußert

berichtete , er habe seit Z4 Jah¬
große

Minvstürme

heifse Tage

gewesen,

eingefallen , sich

habe , weil vermuthlich

die Wurzel
der

Bostrichen.
der

Fichte

aus

Nahrung
Wurm

ihrer

Lage gehoben , und

nicht erhalten
von

9t
ihre völlige

können , und daß der fliegende

den verdorbenen

Saften

Insekten

seine Nahrung

suche , wie

andre

eine Fichte

wurmtrocken

über stehen

geblieben , habe er in solcher des Frühjahrs

ni -mgls den fliegenden

zu thun

pflegen .

geworden, , und den Winter

schwarzen

Wurm

gefunden ; denn sobald sich der Winter
hackten die Bögel
Nahrung

und Waden
eingestellet , so

von solcher die Borke herunter , ihre

zu suchen , vorzüglich die Spechte .

aber den Wurm
Kohlholz

Wenn

und

unh die Waden
Hbllen ,

und

immer

an nicht

Er habe

in Verfall,

rein . geschälten

Blöchen , welche auf der Erde gelegen , gefrmden ^
einer Zwieltanne
macht ;

sey der eine Stamm

er habe ihn weghauen

sey grün geblieben .

Wan

Bey.

wurmtrocken

ge¬

lassen , und der andre

könnte doch aber nicht gänz¬

lich in Abrede seyn , haß der Wurm

keine gesunde Fichte

anbohre , aber er habe bemerkt , daß verschiedene beym
Anfang

des Einfrcfsens

vom

stickt worden ; vermuthlich

waren

Nahe gekommen , und hätten
häufigen

Safts

erregt .

Harze

den Auslauf

er¬
zu
des

Auch . habe er gefunden , daß

setzt , und sich zwischen der harten

zum Trocknen

und

sie dem . Splint

dadurch

an eben solchen saftigen Bäuiyen

Über der Safthaut

umgeben

der Wurm

sich ange¬

und weichen Borke

eingefressen , und dadurch

gebracht hatten ; denn der Wurm

§r sich erst einige Zoll unter

der Borke

dieselben
, wenn

angefressen habe,
verur-

Käferartige Insekten.
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der Safte

Hemmung

die übrigen

sich häufig an

fanden

gleich den Geruch , und

anfänglich

ein , wo sie gemeiniglich

solchen Stammen

sich

Hatten

anzeige .

eingebohrt , so hatten

erst einige Wärmer
davon

und blaue

, welches die braune

und des Holzes

der Borke

Farbe

und

eine Stockung

durch sein giftiges Wesen

verursache

mit

sich nach Löchern umsahen , und in solchen weiter

durch den Geruch

Anzahl

anbohrten

hin und wieder

durch

, und

einnehmen
Brüt

In

hälfen .

fortfreffen

sich die

kurzer Zeit vermehre

, und den ganzen
ihre

Stamm
werdende

lebendig

bald

sie

so sehr-, daß

des Baumes

, als auch durch ihre eigene Arbeit in kurzer Zeit

in den Harzforsten

sturm

wäre damals

der große Wind¬

1747

Als im Jahr

trocken machten .

gethan , so

großen Schaden

sowohl zu Kohl - und

beliebt , den Verfall

aufzuhauen,

Rösteholz , als auch zu allerley Materialien

und die Borke -sämmtlich abzuschälen und zu verbrennen,
weil sich damals

in den Verfall

häufig
bannung
dadurch
durch
Erde

der Wurm

den Sommer

angefunden

und Maden

nicht gehindert

Trockniß

sehr viele auf die

Schaden

vorgefunden .

wäre , um der Vermehrung
Einhalt

zu thun ,

müßte

anrichten

Seine

des Wurms
man

Ver¬

gewesen , daß

nen , wie sich auch gezciget , daß einige Jahre
sich innere

sehe

getödtet , jedoch sey da¬

worden , daß
anderweit

gefallen , und

Diese

hätte .

sey zwar von der Beschaffenheit
die Eyer

hindurch

kön¬

nachher
Meinung

einigermaßen

so viel als möglich die
Reviere

Büsü'ichen.
Reviere

§z

von Hollen rein halten , als welches der Haupt-

sih ;ur Vermehrung

sey ; und sobald es thulich , die sich

geäußerte

wegzuhauen .

Trockniß

den Wurm

nicht

gänzlich

Kohl - und Rbsteholz
jener Zahrszeir

den Tannen

Tannen

gehauen ;

bis August

, welche in dieser Zeit vom Stamm
liegen geblieben .

sich bey warmen

Wetter

über der Mitte

in die Borke

in z bis 4 Tagen

ganz
Jungen
ihren

ge¬

Er fresse

zuerst in und

zwischen dem Holze und der Borke

so viel Würmer

voller Löcher sey.

an

bis fast aufs Holz , als¬

aus , und nähre sich von dem Safte .
bis z Wochen

doch

dadurch vorbeugen.

finde sich vom Junius

hauen , und mit der Borke

dann seitwärts

zwar

erzeuge , ob es gleich in dieser und

von gesunden

Wurm

würde

tilgen , da er sich auch im

würde man seiner Vermehrung

Der

Man

Die

Es

hin¬

kämen in 2

hinein , daß die Borke
Würmer

brüteten

ihre

daselbst zwischen der Borke und dem Holze in
Gangen

, die sie gefressen hätten .

wären

erst weiß , hernach

Wenn

sie in dem Baume

den , so fielen sie andre
den Bäumen
blieben

gelb , braun

Die

Jungen

und

schwarz.

keine Nahrung

abgehauene

Bäume

mehr
an .

fän¬
In

, wo sie sich im Herbst eingefrcssen hätten,

sie von Kälte

erstarret , wie

tod , lebten

durch einiges Erwärmen

wieder aufi

Wenn

Monaten

die Wurzeln

der Bäume

starke Winde

rissen , so daß sie den Saft

aber

in diesen

nicht mehr anziehen

ab¬
könn¬
ten

.^
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ten , und dann Hihe und Tcockniß «inßele , so bekämen
die Baume einen eben so starken Geruch , wie die Wind¬
brüche , die in der Sonnenhihe

einige Tage in der Erde

gelegen , und da fanden sich die Würmer bey solchen
erkrankten Bäumen ein . Waren dergleichen Bäume
viel , so würden auch viele von Würmern

angefressen.

an gesunden Tan¬

Es ließen sich auch einzelne Würmer

nen finden , die sie anbohren wollten , allein der harzige
Saft

verdränge den Wurm

also keine in vollem Saft
Wurm

und ersticke ihn - so daß

stehende gesunde Tanne vom

trocken gemacht werden könne.

Vertilgung

des Wurms

Als Mittel zur

schlagt Man vor : kein gefalle-

tes Fichtenholz den Frühling und Sommer

über in den

Forsten liegen zu lassen , alle Fichtcnstöcke abzuschälen,
und auch alles Verdampfte Holz wegzuräumen . — Hr.
in seinem Bericht verwirft hingegen
v . Florencoürt
die Meinung

gänzlich - daß dieser Käfer nur kranke

BauMe angreife - und meynt sie rühre nur von dem al¬
ten Vorurtheile her - daß Insekten , wo nicht nis Fäulniß entstehen , doch nur verdorbene Säfte zur Nahrung
brauchen können ; daß dieser Käfer nicht nur auch ge¬
sunde Tannen , sondern im Nothfall

selbst Lerchenbäume

angreife , die doch sonst von allen Insekten vermieden
würden . Indessen glaubt er doch auch , daß das ge¬
schwinde Abhauen der Wurmtannen
der Borke das einzige Mittel

und Verbrennen

sey, die Borkenkäfer zu

tilgen , auch daß die Elektricität , die einige vorgeschla¬
gen,

Bosmchen.
gen,

bey

Eben

Tannenblöchen

nicht

so auch Hr . Lüders

Bericht , wenn
rung

anwendbar

in Hafelfelde

der Borkenkäfer

krank gewordene
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dern

der ganze Ort

von gleichet

auch wäre dies der beste Beweis
ein Ende gehabt

visiliren

listen .

henden Bäumen
ren diese Bäume
überwältiget
Principium

Wenn

einschränken , son¬

Beschaffenheit

seyn;

er die Wurmtannen

» in Kohlenholz

borken , die Borke verbrenven

das

, daß die Trockn iß bald

hätte / wenn

gleich hatte weghauen

die Witte¬

angreife , so würde

Unglück sich nicht auf so kleine Platze

—

sagt in seinem

nur durch

Baume

sey .

so«

zerschneiden , ab¬

, und die Wmmxlätze

an denen

oft

in vollem Saft

auch die 'ersten Käfer

ste¬

erstickten , so wä¬

doch bald durch die Menge

der Käfer

worden ; und das unglückliche unbewiesene
, daß der Käfer

fe , sey hauptsächlich

Schuld

entsetzlich vermehret » und

keine gesunde Tanne
, daß

angrei¬

sich dieses Insekt

solche Verwüstungen

sd

ange¬

richtet.

Nachrichten vom schwarzen wurm und der
Wurinrrocki.iß, vom ViceberghauprmannHrn.
v. Trebra, in dem 4 teN Bande der Berlinschen
Oesellsch. V7ac. Freunde.
Diese
vorigen

Nachrichten

überein ,

Windbruch

und

stimmen

nemlich
kaum

fast gänzlich

der Wurm

gefälltes

fällt

mit den
zuerst auf

Holz ; ist hiervon

genug da , so fällt er auch gesundes Fichtenholz

nicht

an , und

Käferarlige Insektes

§6
tzerschont

und 20 Zoll Periphs-

von io

selbst Stämme

ven nicht ; die starken , schlanken , reinlichen sind ihn am
liebsten , die rauhen , struppigen , ästigen vermeidet er ..
Da
Erde

an det

nahe

durch im Moos

er sich den Winter

auch unten

aufhält , so bohrt er sich im Frühlinge

zuerst ein , selbst oft in denen auf der Erde blos liegen¬
den Wurzeln . Diese Bemerkung wollen nur andre be¬
merkt haben .

Spinneweben

um die Baume
hangen

der Borke

und dann

Mehl ,

herausgeschriene

Einfressen

Daseyns

Einige einzelne Tropfen

;

bleibt ,

späterhin

Harz , das beym
welches

deN

und in den Höhlungen
seines

sind die Merkzeichen

giebt das gelb und roth

das Abfallen

in

der Nadeln

werden,

den augenscheinlich¬

sten Beweis . Der Käfer geht selten rechtwinklicht in
die Borke ein ; die mehresten Löcher sind schief von unten
in die Höhe , so daß die Länge derselben bis in das Bast,
Zoll etwa dick ist , oft ^ , auch wohl
wenn die Rindes
einen ganzen Zoll ausmacht .

Wenn

ihm zu viel Harz

Entgegen

kommt , geht er davon , oder er muß seine Ge¬

fräßigkeit

oft mir Ersticken büßen . —

der Borke

auf dem Holze sich ' fortfressende

an beyden Seiten
unmittelbar
sen hat ,

Wenn

die Brüt

der sich in
alte Käset

abseht , so legt er diese nicht

auf das Holz , auf welches er sich aufgefres¬
sondern

um seine halbe Dicke

entkernt

vortt

Holze schmiert er sie zu beyden Seiten an die Borke an.
In dieser hat die junge Brüt gleich Nahrung , sie frißt
sich schief durch diese durch , bis auf Holz , und gräbt so,

tvit

Bosirichm.
wie

sie größer

Hiervon

auch ihren

Kanal

kommt es , daff die wenigsten

jungen

Brüt

sondern

sich breiter.

Seitenkanäke

ganz offen an den Hauptkanal

immer

zwischen
wand

wird ,
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anschließen,

noch einen kleinen Punkt

ganze

dein Haupt - und Rebenkänal

haben . So

der

Borke

zur Scheide¬

wühlt dies Geschmeis

die ganze innre

Borke um , wo sie dem Hol,e

am nächsten

olles zu Mehl , verzehrt

Bast , und verlaßt , zum

Käfer

das

aufgewachsen , seinen Geburtsort

rüttung

, worauf die Bdrke

daß

also der eine Käfer

geschieht

Der

eben so viele Junge

groß ist dann die Vermehrung

Verfas¬

7O bis 90 Seitenkanäke,

dies nun mehr als einmal

hat schon vom Jahr

in voller Zer¬

bald abfallt .

ser fand Don einem Hauptkanal

ist , schrotet

abgesetzt;

im Sommer

-, wie

dieses Insekts . —

1665 Nachrichten

Man

von dem Scha¬

den , den er angerichtet , und von denen dagegen ange¬
wandten

Mitteln

.

Von

dem Jahre

1707

an , weiß

man schon von feiner großen und schädlichen Menge , die
man

hauptsächlich

durch baldiges Umhauen

ken der kranken Bäume
1747
Verfall
Insekt

verursachte

suchte .

ein heftiger Windsturm

der Fichtenwälder

auf

Im

Verbrennen

Jahr

einen starken

dem Harze , und dieses

fand sich wieder häufig ein , und man

seine Ausbreitung

hinderte

glücklich durch geschwindes Abschälen,

und Verkohlen .

meidliche Durchlöchern
Forsten

zu hemmen

und Abbor¬

Allein das Hiebey unver¬

der geschlossenen Oerter

verursachte , weil sich die Winde

N . d . I . d . R . V . TH .

Ä

in den

daselbst einl «gey

gen konnten , einen großem
hätte . — Unter

gethan

, als der Wurni

Schaden

einem Fleck und bor den Hauungen

auf

immer

Gegenden

zeigt , sondern hier und da in mehreren

das

sinn wird

Durch

anbohrt .

Zv Bäumen

, ihn auszurotten

Mittel

mitten

, rruppweis , zu

Lettern

in den geschlossenen dichtesten
iÖ bis

die¬

allen Übeln Eigenschaften

ist gewiß dieses die schlimmste , daß er sich

ses Käfers
nicht

Insekten.

Käferartige
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diesen

Eigen¬

, nemlich

das

Holz sogleich wegzufchlagen , eben so gefährlich , als das

oder die Folge der Krankheit
einen

Zwispalt

Man

machte

künstlich krank » man

Bäume

verschont . Der

fasser hat so viele andre Fichtenwälder

kringre sie»

Hr . Ver¬

gesehen , die auch

genug ausgesetzt sind , aber nirgends

dem Winde

gefunden .

entscheidet

Obige Frage

doch mehr der Meinung
Krankheit

er nicht , scheint aber

die Ursach der WurMtrockniß

der obigen

sey.

über den Rinden - oder

Borkenkäfer . Erlang , , 79z .
dieser Beobachtungen

» die sich am Harz

zu seyn , daß nicht eine vorher¬

Haas BeSbachrungen
Wiederholung

diesen

Vielleicht , glaubt er , liege das Uebel

im BodeN , in der eignen Gebirgsart

gegangene

hervor.

ab , und oft blieben

auf einige Fuß

grade diese allein vom Wurm

findet .

sey , brachte

des Baumes

gleich starker Partheyen

zwey

schälte den Stamm

Käfer

die Ursache

Die Frage , ob dieser Würm

selbst.

Insekt

Enthält fast nur eine

Bemerkungen

.

besteht im folgenden .

Das

neue

Im Jahr

l ?84

Böstrichen.
Ü784 war die MeNge dieser Käfer
groß ,

daß

Wenn

sie ganzen

99

in seiner Gegend

Bienenschwärmen

der Käfer vor seiner Öffnung
sich , so schlüpfte

er eilfertig

zurück .

—

vom Borkenkäfer

In

Stämmen

denen

—

jemand

in seine Höhlung
ergriffenen

findet man oft andre kleinere Arten von In¬

sekten , die ihnen nacharbeiten . —
fasser alle von andern
sachen des Erkrankens

würdigen

der Bäume

Naturbegebenheit

Sein

Schluß

Nachdem

Aorssbedienten

er , daß sie nicht als die wahren

nen .

glich .

saß , und

näherte

so

der Ver¬

angegebenen

durchgegangen

Ur¬

, zeigt

Ursachen dieser merk¬

angesehen

werden

ist folgender : Wenn

kön¬

auf einmal

nicht nUr in einer , sondern zugleich in vielen Gegenden,
in der Nähe

und in weiter

schied des rauheren

oder milderen

schied der läge in Thälern
Mitternacht

Entfernung

- Morgen

Klima ,

- Abend - oder Mitlagsieite

und fvrstmäßigen

große Verheerung

ohne Unter¬

oder auf Bergen , auf der

Unterschied der vorhin angewendeten
dern Cultur

, ohne Unter¬

mehrern

Behandlung

und Verderben

, ohne

oder min¬

, sich eine so

der Fichrenwaldun-

gen zeiget , so darf man wohl nicht auf Ursachen schlie¬
ßen , die nur in einzelnen Lagen , bey besondrer Beschaf¬
fenheit
sondern

des Erdreichs , bey besonder
Umständen

Veränderung

wirksam

Cultur , unter

seyn könnten .

Bey

be¬
einer

, die allgemein , ohne Unterschied der Kli

ma , der Lage, des Erdreichs , der Cultur , zu einer und
derselben Zeit und im Großen sich ergiedt , kann nur ein
G 2
und
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178 z sich beynahe

dem im Jahr

gezeigten Abstand

käfer in unzähligen
sern Gegenden

in ganz Deutschland
zugleich an al¬

der FichtenwalduNgen

Heerden

der Borken¬

Stämmen

len auf diese Art abgestandenen

nun bey

Da

liegen .

und dieselbe Ursache zum Grunde

sich zeigte , der sonst in un¬

nur immer in ganz kleiner Anzahl zu su¬
heißeft

chen war ; und da die beyden erst spater erfolgten
und harten

Sommer

die Urfach des Abstandes

Winter

nicht seyn können , so ist mehr als wahrscheinlich , daß
die bewirkende Ursache des Abstandes

dieser Käfer
müsse .

der Frage , woher

Zur Beantwortung

beschreibliche Menge

ganze Erdstreckcn weit fortgeführt

Gegenden

bcygeführt

er folgende

komme , äußert

werden .

Heerden

zu ganzen
Denn

werden , und

auf gleiche Weise

so könnten auch diese Käfer
fernten

auf

: es sey bekannt , daß durch die Winde

Muthmaßung
Insekten

die un¬

dieses so schädlichen Insekts

einmal in gewisse Gegenden

seyn

aus ent¬

vom Winde

da man vor dem Zahr

her178z

kaum von diesem Käfer etwas gewußt habe , und er doch

Menge

da gewesen , so könne er unmöglich in dieser Ge¬

gend erzeugt seyn .
die Fühlmgsmonathe
Schwärme

Zu dieser Wanderung

dieser Käfer

hat ihn auch zu dieser Zeit

auf Feldern

sey , und

oft in großer

, sondern

auch in deren

und in Dörfern

stiegen sehen.

nicht nur in Wäldern

Entfernung

scheinen ihm

die besten zu seyn , weil dies die

- und Begattungszeit

der Verfasser
Menge

gleich in solcher beträchtlichen

und Julius

im Junius

Den

Bvstrichen.
Den

Harz

hält

er für den Geburtsort

dieses Insekts/

weil bey dessen großen Weitläuftigkeit
naue

Aufsicht

nicht eine so ge¬

seyn könne , als in kleinen Waldungen,

und von da her mache es Invasionen
den ,

in weitere Gegen¬

Eben so könne auch der Thüringer

che Hecke seyn .
Frühling

IO r

Da

die nemn

Wald

die ausgewanderten
Stämme

lich die warme Witterung

eine sol¬

Colonien

im

- anfraßen , so könnte frey¬

ihrer Fortpflanzung

stig seyn , hingegen würden

sehr gün¬

sie bey rauher kalter Witte¬

rung größtentheils

umkommen .

gewisse Vögelarren

auf diese Käfer angewiesen , die viele

Jahre

hindurch

ten .

I « nachdem

ihrer großen Menge

Witterung
mal

nun ein « solche Kolonie

stärker oder
flch auch die

fand der Verfaß

beysammen , und die rauhest«

konnte ihnen nicht schaden , wenn sie erst ein¬

Resultat

Insekt

oder vermindere

den Stämmen

und Paar

in den Stammen

Das

ihr Quartier

aller Beobachtungen

im Frühlinge

genommen

der angegriffenen

Winter

in den Bäumen

Baume

hatten.

ist also , daß dieses

wandert , im Sommer

derbung

beschäftigt

mit Vevist , im

, in welche es sich eingeftessen

hat , sich aufhält , und im folgenden Frühling
lonien

auch

thun könn¬

. — In

ser immer Paar

waren

Einhalt

schwacher würde , vermehre
Wurmtrockniß

Vielleicht

neue Ko¬

aussendet , und neue Bäume , in der Nahe

in größerer

Entfernung

das Insekt

haschen und in Menge

weitere Verbreitung

oder

, anfallt ; daß also , wenn m m

hindern

vertilgen , und dessen

will , man dasselbe in sti
G

Z

ri' -"

ror
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angreifen und mit demselben aus
dem Walde schaffen müsie. — Die Meinung , daß der
Aal 'er kein? gesunde Baume angreife , sucht der Verfasnem Winterwohnsiße

ser gründlich zu widerlegen ; denn die Behauptung , daß
' er vom Harz ersticke, sey noch nicht erwiesen ; das In¬
fekt könne G ^schicklichkeit aenug haben , solche Hinder¬
nisse zu umgehen , lind doch zu seinem Zweck zu gelan¬
gen . Wenn er einen friichen Bqum angreife , so bleibe
er anfänglich nur in der trockenen lohetarbenen Rinde,
wo sich ihm kein Hinderniß entgegen stellt, ohne die ha¬
stige Haut zu verletzen, unter welcher erst die Säfte sich
befinden . In dieser trocknen Rinde bearbeitet er sich ei¬
nige Gange mir mehreren Oeffnungen , in diesen Gan¬
gen hängt er seine Eyer an .
yimmt er

sich solche

Bedarf

er Nahrung , so

bey einer oder der andern Oeffnung

hon der zarten bastigen Haut hinweg . Nun tritt zwar
der Saft hinaus , doch fließt er nicht so schnell, wie bey
der Birke , und her Käfer hat Zeit genug , in seinen
Gang zurück zu gehen , ohne erstickt zu werden - Das
gemachte kleine Loch verstopft sich zwar mit Harz und
Wurmmehl , so daß man ein ordentliches Zäpfchen se¬
hen kann , aber doch ist nun der Baum schon krank , und
da viele Käfer in einem Baum wohnen , so müsse er er¬
sterben . — Die Meinung , daß der Käfer nur kranke
Bäume angreife , halt er für gefährlich , weil nachlaßige
Forstbediente dabey henken könnten , der Wurmfraß
werde also schon von selbst aufhören , wenn keine kranke

Baums

Bostrichen.
Baume

mehr in dem Walde

dung , daß , wenn

der Käfer

waren .

roz
Und die Einwen¬

auch gesunde Baume

greife , schon längst keine Fichte mehr in der Welt
müsse , beantwortet

er damit , daß unzählige

die große Vermehrung
hindern

des Käfers

an¬
seyn

Umstände

auf viele Jahre

ver¬

könnten.

Ich

könnte

Gegenstand

noch aus vielen Schriften

über diesen

Auszüge machen , sie sagen aber im Grunde

nichts mehr , was nicht schon in dem ybigen zur Genüge
gesagt wäre.

2 . Loüriclius ckalcoArnplius.
Acht und vierzigste Lupferrafei. kix. 2. b.
/ .in . 8 .

2 . 562 . 8.>

srer , eifrig

prse-

morso stenlsris ru6s , Isreribus baliyue niZricsnnbus
kn . 8u, 417.
8. k . Z9. z.
rgk »8 rusis,

I!o6r . ater , el^rri« xirsemorso äen-

8pec. Ins. 1. 68 . 4.
L/ . X- anr. i . z6 . Z.
L/ . Lnromol . emenö. 1. 2. P. Z6z . Z°
De
Lnr. l . 47 . 7.

Götze «ntomol. Beytr. r. izi . 8.. h«? Küpfekstecher.
G

4

Die

HY4
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Die Farbe kann bey diesem Käfer nichts entschei¬
den , den « diese ist fast bey jedem Käfer verschieden,
bald ist der Brustschild schwarz , bald braun , bald ocker¬
gelb , an den Seilen

bräunlich , .find so auch die Deck-

schilde, sind bald oben dunkel , bald an den Seiten,
bald ist die Farbe schlicht ockergelb.

Die Größe scheint

bey diesem Käfer nicht sehr zu variiren , und nie eine
volle Linie zu erreichen.

Die

Gestalt

sehr gleich , völlig cylindrisch rund .

ist dem vorigen
Die Lippe ist et

was aufgeworfen ; der Brustschild ist auch langgedehnr,
glänzend , etwas

punktirt , auch ein wenig , behaart.

Die Deckschilde sind glänzend glatt , nicht punktirt noch
gestreift , nur neben der Nach geht eine Furche herun¬
ter ; hinten sind sie unmerklich abgestutzt-, aber dabey
glatt abgerundet , und es treten zwey kleine Spitzen auf
jedem Deckschilde hervor .
her Seite

Wenn

man den Käfer von

Hält , so sieht man es , daß die Destschilhe

ganz fein behaart sind .

Die

Schienbeine

haben am

Außenrande feine stachlichte Borsten.
Sein

Aufenthalt

ist zwischen der Rinde und derH

Holz « verschiedener Bäum «.

Bostrichm
.
z«

Voüriclius

roz

. IimI ) LtU8.

Acht und vierzigste Lupferrafel. kiz. z. v.
kelus.

Lostr. klrorace lul >Aloliofo yigro , cl^rris
iiviäis , mgrZwilrus apiccgue nizris.

-gerbst im Archiv4. S . 24. 7. rab. 20.
I .rn. 8.

2 . z6z . 12 .

Lnr. emen^. i .

n.

Oerme ^e/ ckome
^ rcur h'n. 5u.
p . z6z .

/^pske lirnbarur.

Der Gestalt des Brustschildes nach kommt dieser
Käfer den Ligniperden sehr nahe , denn es ist gleichfalls,
etwas kugelförmig , schwarz , vorne gelb behaart ; der
Kopfschild ist schwarz , etwas ausgehöhlt , aufderMitie
steht eine erhöhete Langslinie .

Die

Deckschikde sind.

blaß ockergelb, mit einigen Reihen sehr feiner eingesto¬
chener Punkte ; sowohl der äußere als innere Rand sind
schwarzbraun , und auf der Spitze haben beyde einen
großen gemeinschaftlichen schwarzen Flecken. Unten ist
der Käfer schwarz, die Füße sind dunkelbraun , die Fuß¬
blatter rostfarbig.
Ich habe ihn nur ein einzigesmal unter Baumrin¬
den finden können.
Daß

dieser Käfer des Emnes

Oermsst . äomelkr-

eus sey, woran ich nicht zweifle , bin ich jetzt erst durch
Sabcicius
belehrt.
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4. Lokrickrus pini^erda.
Acht und vierzigste Rupfermfei. ri§. 4. 6.

^r'n. 8. 1^. 2. 56z . ii . Oerme/?e/ n'i^er sudvillosus,
el^ rris piceis inceAris, ^ Ismis rü6 -.
/au -/. 8u . 42 l.

/aür . 8. L. 60 . Z. Lostr. rii^er subvillosus, elz-kris.
piceis inke^ris , plamis ruüs.
F / 8pec . Ins. i . 68 - 7.
F/ . ^ snr. 1. Z7. iz.
/l/ . knrom . emen/I . i . 2 . P . Z67 . 17.

8- 9 .

Degeer Ins . 5. ZZ7. rsb. 6.
sus ni ^ee nilicius , el ^ lris vunüis
^Isnrisczue

lps sul-villo-

cxcsvsiis , gmennlH

ruüs.

Oe / ''///er / Lm. 1. 48 . 10.
Götze ent . Beytr . i . i z2 . n . der Fichtenzerstörer.
Gleditsch

Forstwiffensch. i .

505 .

Der

fliegende

schwarze Wurm , der haarigte schwarze Fichten - untz
Tannenwurm.
Die

Gestalt dieses Käfers

ist den Rüsselkäfern

ähnlich , cylinhrisch, lang gedehnt , schmal , zwey Li¬
nien lang .

Er ist überall schwarz mit einigem Glänze,

nur die Fühlhörner

lind Fußblättcr

sind rostfarbig.

Das Maul ist etwas lang heruntergezogen , wie bey den
Rüsselkäfern mit kurzen Rüsseln . Der Brustschild ist
etwas lang gezogen , glatt , durch eingestochene Punkte
fein

Bvstrichen.
sein punktirt .

Die

Deckschilde

127

sind lang , ganz , fein

punktirt , fein gefurcht , und in den Furchen

eingesto¬

chene Punkte .

von der

Seite

Nur

wenn

halt , merkt man

zen , sehr dünnen

und außerhalb

den

Käfer

es , daß er mit gelblichen

Haaren

stehen weit hinterwärts

man

beseht ist .

,

Die

Die

Schienbeine

kur¬

Hinterfüße
sind breit,

stark gezahnt.

Zu manchen

Jahren

fig in Sandgräben
gentlich in jungen

findet man diesen Käfer häu¬

an Fichtengehölzen
grünen

.

Sie

Fichtenzweigen

sollen ei¬

ihren Aufent¬

halt haben , dieselben ganz aushöhlen , und dadurch ihr
Absterben

verursachen .

Ich

prehr die Larve als der Käfer
ursacht .
Meilen

Die

Verheerung

, die diesem Käfer

mir noch zweifelhaft
ynd

; man

glaube

aber doch , daß

selbst diese Zerstörung
der

Wälder

von

ver¬
vielen

schuld gegeben wird , scheint
verwechselt so leicht Grunh

Ursache,

Vokricku«, IlAMperäsAcht und vierzigste Rupferrafel. kjx. 5.
Xlanr. i . Z7, 12 .

koste, villolus restgceur, cor¬

pore mxricgnle , kibiis Husruor postieis lerraris«
Arün Lnromol , emenö , r . Z67 . 14,
Von

rc>8

dev

über drey Linien lang . und dabey etwas

größte , etwas

Farbe

Die

dick aufgeblasen .
röthlich .

ist dieses

BoftcLchen

bekannten

den

Von

ist hellockergelb , der Kopf
abweichend , daß

sind darin

Fühlhörner

Die

erste lange

das

Infekten.

Käferartige

oben sehr dick und

Glied

aufgeblasen

wird , und eben die Dicke daselbst hak , wie der Knopf.
folgt das kleine kuglichte Glied ; von den fol¬

Alsdann

genden sind die untern

ter , und haben jedes am Ende eine steife Borste
, auch der Knopf

den Seiten

brei¬

sehr klein , die oberen werden

ist behaart .

an bey¬

Das

Gebiß

ist schwarz .

Kopf und Brustschild

sind mit langen Haa¬

ren beseht ,

und fein punktirt .

Die

und jedes hat acht Reihen

rauhhaarig

,

Punkte .

Die

womit

Knie

sind braun ,

Bauch

ist dick.

sind

eingestochener

so wie die Spihen^

beseht sind , nicht blos die Hinte¬

die Schienbeine

ren , wie Fabricius
Der

Deckschilde

sagt , sondern
Zm übrigen

auch die vorderen.
ist die ganze Gestalt

dem vorigen etwas ähnlich,

Das Vaterland

ist

Deutschland , und der Aufent¬

halt im Holze.

6. Loürickius
Acht und vierzigste Lupfeytgfel.

niFricans , el ^rxi,

Hin . 8 . !>> 2 . z 6,2 . IO,
Algueis oblusiusculls ,

6. e.

kn , 8u . 420.

rc >9
6en . In5. Klsm . Li i»
Ff . 8pec. Ins l . 65 . Z.
^7 . Xlanr. i . z/ . 6.
Lin . emenä . I. 2. P. z6z.
Degeer Ins . z . zz8 - z - h " pol/ ^i-gpbn ?.
Götze ent . Beytr . i . izi . is . Der Vielschreiber.

De

Lm. 1. 47 . 9.

§cü >anb Lnvm . z8.
gerbst

im Archiv. 4 . wb . 20 . 6g .9.

Es ist dieser Käfer kaum eine Linie lang . Kopf
und Brustschiid sind schwarz , glänzend glatt , das Maül
ist braun , die Fühlhörner sind rostfarbig . Die Deckschilde sind vorne schwarz , hinten fahl , überall aber
Mit gelblichen Haaren beseht, daher sie ein grüngelbstches schillerndes Ansehen bekommen ; auch sind sie fein
punktirt , ungestceift . Unten ist der Käfer schwarz, die
Füße sind rostfarbig.
Er wohnt unter der Baumrinde , wo er labyritv
thische Gänge macht,

6oür !c1iu8 kläencutus.
Acht und vierzigste Rupfertafel . kiZ. 7. f.

Ivlgnt. t . Z7. 8.

§ o/?) /cüu/ ü/üav-ata/ ni§ek

coleoprris crüactzis sxics rerusis diäencalir,

gerbst

Käferartige

na

Insekten.

Herbst im Archiv 4 . 24. 6. rab. ia .

st. L?»

16.

ckentarr//

Er ist etwa eine Linie lang , Kopf und Brustschild
sind schwarz, schwach punktirt. Die Deckschilde sind
schmutzig braun , glatt , hinten abgestuzt, und oben
am Anfange dieser Abstutzung steht auf jedem Deckschilde ein ziemlich starker krumm gebogener Zahn.
Hie und da sieht man auch ein feines Härchen. Die
Füße sind schmutzig erdfarbig. Ob b' gsiric. 6. lstäenr.
in seiner Lnr. emenä. 1. 2. z66 . 24 . eben dieser Käfer
sey, da er seinen biligmsms wieder weggelassen, und
die Beschreibung etwas geändert hat , mag ich nicht
entscheiden; falsch ist es > daß er Meinen !!. dläeriwrus
für den l)erM. muricskUL stia. hält , sind ihn Nntek
Hpsre setzt.
Er ist in Deutschland zu Haufe, über sehr selten.

8 . Lokriclius

tekncou «.

Acht und vierzigste Rupferrafel» kig. 8. K.

^lsnr . 1. Z7« 14. koüricd . xlsber lelisceus, c!^.
rr>s Isevidus Io»Ziru6ine sdNominis.
'
Lnkomol. emensiars. I. 2. Z67. 18.
Ich hatte sonst diesen Käfer chsxsr genannt , we¬
gen feiner Veränderlichkeit der Farbe , da man ihn,bald
vcker-

I

Boftrichen.

ri l

ockergelb, bald schwarz findet . Zm ersten Fall hat er
eine ungemein große Ähnlichkeit mit dem oben beschrie¬
benen ö. liAmpLi-lla , von dem er nur allein durch seine
geringere Größe abweicht.
den Fühlhörnern

Er hat 2 Linien Lange. An

ist auch das erste längste Glied oberhalb

dick, obgleich bey weitem nicht in dem Maaße , als bey
den 6 . liZmperög . Der Brustschild ist vorn enge, nicht
breiter als der Kopf , hinten erweitert er sich, und blaßt
sich auf ; oberhalb ist er haarig und ftin pünktirt .

Die
Deckschilde . bedecken den ganzen Leib- sind närbicht und
mit Haaren beseht , auch voll eingestochener Punkte.
Wenn der Käfer schwarz ist- dünn find die Fußblättek
Rostfarbig.
Man findet ihn in den Akubben der Fichten.

9. LokriclE LNAukaru8.
Acht und vierzigste Lupfcrrafel .

kj§ .

K.

Xlusi

stvllricli . niZer snAusialus , ldorsce ^ unüaro , el ^iri - sulcarls , punüsns»

Man findet von diesem Käfer 2 Arten , die eine
ist schmal und schwarz , die andre ist etwas breiter und
braun , im übrigen sind sie gleich. Die Lange betrögt
anderthalb Linien.

Der Kopf ist glatt , die Fühlhörner
sind dunkel rostfarbig , der Knopf oben greis . Der
Brust --

Käftrartige

H2

Insekten.

ist fein punktirt , cylindnsch , doch in bet
Die Deckschilde sind
ein klein wenig breiter .

Brustschild
Mitte

ziemlich stark gefurcht , und in den Furchen stehen ein¬
Die Füße sind rostfarbig braun,
gestochene Punkte .
und die Schienbeine

scheinen mir nicht gezahnt zu seyn.

Man findet ihn unter der Rinde
Herr Pros . Hellwig

IO .

des kini istvettn

hat ihn entdeckt.

6oüricliu8

crenarus.

Acht und vierzigste Rupfere- fei. ki§. io . k.
kckanr. i . Z7 . 10 .

Lostr . tzlsbcr srer , el^ lris >n-

reFris piceis crensro llrisiis.
§/ . Lnromol. emench I. L. z66 . iö.
Cr ist nur anderthalb Linien laNtz; mein Exemplak
ist nicht schwarz , sondern überall pechbraun und haarig.
Der Brustschild ist durch eingestochene Punkte punktirt,
und die Deckschilde sind punktirt gestreift .

Die Füße

haben die Farbe des Leibes.
Das Vaterland

ist Deutschland

H.

Bostrichen.

uz

H . Loüriclius clil^ar.
Acht und vierzigste Lupferrafel.
^1u5.

kig. n . Ic.

Lostr. obscure caüeneus , rdorgce ordicu-

Isko, el^ kris odtoleie ^ undisro strigris.
Ich erhielt diesen Käfer vom Hrn . Pros . ^ ellwig
unter obigen Namen ; die Ursach, warum er ihm diesen
Namen

gegeben , ist mir nicht bekannt .

Seine Lange

ist anderthalb Linien ; er ist dunkel kastanienbraun , der
Kopf fast schwarz, der Brustschild sehr kugelförmig, hin¬
ten glatt , vorne gekörnt , und , so wie der Kopf , mit
gelben Haaren

beseht.

Die Deckschilde bedecken den
ganzen Leib, und scheinen hinten etwas flach herabzu¬
hängen .

Sie sind behaart , und haben halb verloschene

Reihen eingestochener Punkte ; die Fühlhörner und Fü>
Ke sind bräunlich gelb.
Das Vaterland ist Deutschland.

12 . LoAriclius tukerculolus. >
Acht und vierzigste Rupfcrrafel.

kig. ir . 1.

Xluk. / Ar/ ?/?. Lolkr. rlrorsce c^Iinärico kulcs ru5o, ei/rris ßlabris, postice rubercullliix.
Es hat dieser Käfer

die Gestalt und Größe des vo¬
rigen ; er ist anderthalb Linien lang , schmal, cylindrisch.

N .d. I . d. R. V.TH.

H

Der

i l4

Käftrartige Insekten.

Der Kopf ist rothbraun , eben so auch der Brustfchild,
der oben auf eine ungemeine Glatte hat ; an den Sei¬
Die Deckschilde sind braun¬
roth , sehr schwach punktirt gestreift ; hinten hän : en sie
etwas flach herunter , und daselbst stehen auf jedem Deck¬
schilde zweo kleine hervortretende spitzige Höcker. Die

ten ist er etwas punktirt .

Unterseite , Fühlhörner und Füße sind rostfarbig.
Das Vaterland

IP

ist Deutschland.

LoitricliUS

lckarici«.

Acht und vierzigste Lupferrafcl. k-Z. i ;. m.
stostr. niger,
kimomv !. emencl. 2 . st. z6z . 4.
el)uris rcrulis stiaemarlo chnuuis , steäidus picLis.
Er ist etwas mehr als anderthalb Linien lang , der
Kopf ist dunkelbraun , mit gelben Haaren beseht. Die
Deckschiloe sind auch dunkelbraun , voller eingestochener
Punkte und bräunlicher Haare . Die Deckschilde sind
dunkelbraun , durch eingestochene Punkte gestreift , hin¬
ten abhängig , ausgehöhlt , und die Ränder mit feinen
Zahnen beseht, eben so wie beym L. Y'pogrLstüus . Die
Fühlhörner und Füße sind pechbraun , fast rostfarbig.
Ich zweifle nicht , daß dies der Fabriciufsischc Kä¬
fer ist , ob er gleich sagt , daß er ganz schwarz sey, und
nur die Füße pechbraun.
Man

Bosrrichen
.
Man findet ihn in Deutschland

115
unter der Rinde

des lerchenbaums.

Ich. Lotdricchus melunocepli ^lus.
2lchr unS vierzigste Lupferrafel.

kix. 14. n.

Lnrom. emenä. 2. z68 - 21 . Loste. villolus Zrileus capire niZro, pcüibus stavelcencibus.
Er ist höchstens anderthalb ünien lang , cplindrisch,
glänzend glatt ; der Kopf ist schwarz, die Fühlhörner
sind rostfarbig , Der Brustschild ist breit, stars gewölbt,
braunroth , glänzend , der Vorder - und Seitenrand
find schwarz.

Die Deckschilve sind gelblich braun,
kaum sichtbar gestreift , der Außenrand schwarz , auch
steht auf der Mitte nach unten zu ein schwarzer Streif,
der aber die untre Spitze nicht berührt . Die Füße sind
braun . Die Farbe , welche Fabrjcius
angicbt , will
nicht mit der Farbe meines Käfers genau passen, jedoch
entscheidet die Farbe so viel eben nicht.
DerMeinige

ist ein Deutscher ; FabricLus sagt:
er halte sich in Dännemack unter dem Holze auf . Seine
Gestalt ist dem L. stmbäius sehr ähnlich ; Hr . Hellwig
schickte ihn mir mit der Vermuthung , daß es ^ 901« !>mbsruL sey.

H s

ls.

Käferartige Insekten.

n6

Loiiriclius cinereus.
Acht und vierzigste Lupferrafel . kiZ. 15. 0.
Loür 'uch. muiurus , lvlus cinereus , e!/rris strisris.
Dieser

ist sehr klein , nicht viel über eine hal¬

Käfer

be ünie lang , schwarz , aber überall mit einem aschgrauen
Die Deckschrlde sind gestreift.

überzogen .

Wesen
Er

mir einmal

dem Namen

unter

ihn im Garten

an

schickte ihn

Hellrvig

.

lebt in Schwammen

äpake

ausgegangenen

iiliae . und hatte
linden

jungen

ge¬

funden.

l6 . Loürickus bicolor.
Acht und vierzigste Lupferrafel . kix. 16. p.
kostrick . parvns , chovsce kukcv, mak-

^lus .

Zins anrico plicsko, el^ cris smice 5uicis pvüicr niFris,
Er ist keine volle Linie lang ; der Kopf ist schwarz,
der Brustschild
ben ;

braunroth

in der Mitte

etwas

sind einige Falten ,

am Vddderrande

Höcker verursachen .

,

erho¬

die kleine

Die Deckschilde sind vorne braun¬

roth , hinten schwarz , glatt , ungestreift , am Ende schief
abgestuht , und die daraus

entstehende

Flache ist mit gcl
ben

Bostrichen.
ben Haaren

beseht .

Die

n?

Fühlhörner

und Füße

sind

gelb.
Ich

habe ihn aus Wien

erhalten.

17. Lokriclius eIonA3w8.
Acht und vierzigste Rupferrafei. kix. 17. q.
ielul.

Lostr. cspire rboraee^ue punüsro nizro,

el^iris oblcure fulcis , ^unUarir, pilolis.
Es hat dieserKaftr
beschriebenen
drittehalb

viele A.ehnlichkeit mit dem oben

Kolli -. kellsceus , nur ist er viel länger , fast

Linien , lang ,

und

schmal .

schwarz , die Lippe mit gelben Hagren
hörner
greis .

sind bräunlich
Der

gelb ,

Brustschild

und sehr fein punktirt .

Der

Kopf

ist

beseht ; die Fühl¬

der Knopf

an der Spihe

ist schwarz , cylindrisch , haarig,
Die

Deckschilde

sind dunkel¬

braun , überall fein punktirt , auch schwach gestreift , hin¬
ten mit gelben Haaren
schwarz , die Füße

beseht .

dunkelbraun

Unten

, und überall

gelbliche Haare.

Das

Vaterland

ist

ist der Käfer

Deutschland.

sieht man

r18

Käferartige

Insekten»

l8 » Loürictiu« üavicornis.
6en . Int. ^Isnt. 2 n . Loür. piceus, el^tns gx>icv
Ipiuolo üenrsiis, snrcnnis ckavis.
^7. 8pec. tns I. 67. 2.
. l . 76 . 2. ,
A/ . kvlanr
L/ . knr. cmenü. 2. Z64. I«

, der Kopf
Er ist von mittler Größe, cylindrisch
schwärzlich mit gelben Fühlhörnern, die eine platt zu¬
sammengedrückte Keule haben. Der Brustschild ist cy¬
. Die Dtckschilde sind schwach gestreift, an der
lindrisch
Spitz«nur ein wenig aufgeworfen und gezahnt; der hintre Zahn ist verlängert, und läuft in einen starken, spitzi¬
gen Dorn aus. Die Füße sind, wie der Leib, unten
braun.
Das Vaterland ist das nördliche Amerika.

? monoArap1iU8.
19» Losiiricliu
, choracs
Arö?'. Lnr. emenä. 2. Z6z. 7 . Lollr. niZricans
ruko, el^rris apice reluko öenraris.

, dunkel oder
Er ist klein, der Leib cylindrisch
, und etwas rauh. Der Brustschild
, glänzend
schwärzlich
. Die Deckschilde sind ein wenig
, ungefleckt
ist fuchöroth
abgestutzt mit kleinen Zähnen. Die Füße sind röthlich.
Er lebt in Deutschland unter Baumrinden.
20 .

ns

.
Bvsirichen
20 .

LoKriclius

An . 8. ^ l. 2 . 562 . II .

mrcoArapIiU8.

, keÜ2Oe/ 'MS/?e/ miLOZrapbuz

ceus Zlaber, ckoraee nizro , elvu is s^ice reiul'o äen72115.
Fütt». 8u. 419.
^lanr. 1. Z7. 7,
A/ . Lar. emenü. 2. Z66. 8Er ist nur klein, die Stirn

mit Silberhaaren

be¬

seht , der Brustschild halb rostfarbig , die Deckschilde
erdfarbig , und eben diese Farbe haben auch die Fühl¬
hörner und Füße.
Er lebt in Europa zwischen der Rinde abgestorbe¬
ner Baume.

21 . Lokrlckus oieijaeräu.
^iik. emenä. 2 . z66 . i r.

villofus kuleus,

el^rris üriskis Arilels, ^ eckidus relkäLeis.
Er ist nur klein, Kopf und Brustschild sind braun,
rauhaarig .

Die Deckschilve sind greis , gestreift .

Füße sind erdfarbig .
Frankreich

Man

Die

findet ihn im mittägigen

, wo er die Oehlbaume verdirbt.

H 4

22.

ILS

Käferartige

Insekten.

22 . Loüriclius oleae.
Lnr. emenö. 2. Z66. 12.
smennsrum clsvs elongarg.

Lolkr. vi!Io5us Zriseus

, überall greis,
klein, cylindrisch
, daß die Keule
und dadurch am besten zu unterscheiden
, cylindrisch und gelblich
der Fühlhörner lang gezogen
ist.
Auch dieser ist nur

Er lebt gleichfalls in den Oehlbäumen des mittä¬
, und ist vielleicht das andre Ge¬
gigen Frankreichs
schlecht vom vorigen.
2Z. Loüriclius abi'etinus.
k!nr. emenö. 2. Z67. IZ.
el^rrie. lsevibus piceis.

Loür. villolus nizer,

einmal so groß, als der 8. piniperög;
. Die Deckschilde
der Leib ist überall rauh, schwarz
, und gar nicht gestreift.
sind erdfarbig

Er

ist noch

Er lebt

in

Deutschland in

den

Fichten.

24.

Bostrichen.

12r

24 . Doüricfttus vi!!c>Ü78.
Lnr. emeuö. L. Z67. i §.

Loürictius villosus

picev8 xeäidus reüsceis.

groß, als der6. liFniperö,, der
Leib überall pechbraun
, und durch röthliche Haare rauch;
die Deckschilde sind gestreift
, hinten nicht abgestuzt;
die Füße sind erdfarbig.
Ec

ist

Er

ist ein

nur halb

so

Deutscher, und

lebt in

Bäumen

25. LoÜrickus, pubelcens«
F 'nör. Lnr. emenö. 2. Z6Z. 19 . Lollr. villosus nizer
snkeunis peUidusgue kisvescenridus
, ftonro villola.

,
!
!
^

Er ist kleiner, als der piniperös, der Kopf
schwarz
, die Stirn aschgrau
, haarig; Brustschild und
Deckschilde sind schwarz
, haarig; die Fühlhörner und,
Füße sind gelblich.
Er lebt in Deutschland im

Holze»

26. Loüriclius ater.
Lnr. emsnä. 2. z68 . 2v. Lolir. Zlsder aksr, nflillos, cl^ rris Isevibus, peäidus ^iceis.
H 5

O/r'u.

Käftrartige Insekten.

irr

H/rv. Ins. 2. i8 >9 « 10 . rsk. 2 . ü§. 16 . Ips c)'Iin6rics.

Er hat eben die cylindrischr' Gestalt der übrigenund ist überall schwarz, glatt , glänzend, die Füße al¬
lein sind pechbraun; die Deckschilde sind ungemein
glatt.
Er lebt in Schweden im Holze.

27 . Loüriciius

vittAtus.

Lnr. emench 2 . z § 8. 22 .

LoKr. ludvillolus,

sulcus , eI)'rr>L virra obdr-evigka cinerea.

Er ist klein, der Kopf schwarz,- der Brustschild
Hraun , ungefleckt; die. Deckschilde sind braun , und
bom Anfange bis zur Mitte zieht sich neben der Nach
«in aschgrauer Streif herunter.
.

> Er ist ein HoWeLneu , und lebt im Holze.

28. Loürie^ us mmutus.
/a 5k'. 6en . Ins klgnr. 24 .
der üker immsculgrus.

Loür . Ll^ rris inreAris, tzls-

8pec. Ins r . 69. 9,
L/ . klsnl . 1. z F. 17.
F/ '. Lnr. emsnü. 2. Z68- 2ZL
Er

Bostrichen
.

rsz

Er ist ungemcin klein, schwarz, glatt , ungefleckt..
Die Fühlhörner haben eine dichte stumpfe Keule. Die
Deckschilde sind kurz, glatt , nicht abgestuzt. Dis
Füße sind schwarz.
Man hat ihn zu Riel im Holze gefunden-

i

Drey

124

Dtty und

dreyßigste

Gattung

der

Insekten.

Käferartigen

^/ie

Käfer , die ich zu dieser neuen Gattung

rechne,

ungemein

ähnlich,

sind zwar denen der vorigen Gattung

auch bis jetzt mic darunter

deshalb

und

aber obige Kennzeichen
so darf

hier: nicht angetroffen

ich sie auch nicht mit darunter
vom Geosfrov

lieber den

hätte

nommenen

werden,

bringen .

und Schäfer

diesen Namen

rungen

ich die Verwir¬

haben .

Folgende Kenn¬

zeichen sondern sie hinreichend
Gestalt

eine

ist , so würde

nur noch vervielfältiget

r ) Die

ange¬

wieder ganz andern Kä¬

fern gegeben hat , welches in der Naturgeschichte
höchst verderbliche Sache

Ich

bcol ^ rus beybehalten , da

Gattungsnamen

aber Fabricius

gezählt ; da

von den Bostrichen

ab:

ist zwar auch cylindrisch , aber nach

vorne zu etwas zugespitzt , Taf . l ..

4.
2)

Ekkoptogaster
.
2 ) Die Fühlhörner
Die

beyden

das dritte
aus

haben nur vier Glieder , 6Z. z.

untersten

etwas

ist .

Glieder

find kugelförmig,

länglich , und das vierte besteht

einem großen

platt

r25

Dieser

eyförmigen
Knopf

Knopf , der etwas

besteht

nicht aus

drey,

sondern aus einem einzigen dichten Gliede.
z ) Die

Füße

ungezähnt
welchen
aus

sind breit und platt , die Schienbeine
; die Fußblatter

das letzte herzfönnig

demselben

Klauenglied
Klaue
Bey
Bauch

tritt

das

z Glieder , von

und

ziemlich

Hervor -, das am Ende

gespalten
lang

ist;

gezogene

eine doppelte

hat . 6z . 6.
denen

unten

tungsname

haben

beyden

mir

bekannten

stark ausgeschnitten

,

Arten

worauf

der Gat¬

anspielen soll , so daß er am Ende

zusammengedrückt

aussieht .

ob ich dies mit unter

Indessen

ist der

wie platt

so weiß ich Nicht/

die Gattungskennzeichm

rechnen

darf.

L.

Lcvjytus.

Neun unv vierzigste Rupferrafel.
8. L. 59 . 4 .

i. ».

Lo^ , rcüu/ zlsbsr , el^ rris rruncaus

inieZ!is, b!)6omme reruio»
L/ . 8pee. luk. I . 68 . 6.

126

Käferartige

Insekten.

. i . Z7, 9.
kckanr
Lnromol . emrnä -tt. 2 . z66 . 9.
§ ^/rae/ . Llemenr . 12b. 112 .

8eol ^ ms.

Sulz . Gcsch. d. Ins . rab. 2. 6§. iz.
Inl'. 1. zzo - i . rob. z . 6^. z.
Die länge dieses Käfers bettagt etwa drkttehalb lie
nien , und er sieht von oben herab einem Gcarabäus
nicht unähnlich . Der Kopf ist schwarz, glatt , nachher
Lippe zu etwas lang gezogen , zwischen dem Zangengebiß
steht ein Büschel goldgelber Haare . Die Fühlhörner
sind röthlich ockergelb, so auch das Maul ; der Hals ist
unterhalb in dic Quecre gerippt ; die Augen sind schwarz,
nierenförmig , etwas lang gezogen.

Der Brusischild ist

schwarz, glänzend glatt , sehr fein punktirt , vorne etwas
schmaler, der Vorderrand roth . Das dreyeckige Schildlein ist schwarz. Die Deckschilde sind bald braunroth,
bald schwarz, auch wohl schwarz und braunroth scheckig,
kurz , erreichen nicht ganz den Hinterleib ; sie sind hin¬
ten abgestutzt, durch feine eingestochene Punkte etwas
rveitlauftig punktirt , auch stehen auf jedem 7 bis 8 sehr
feine Punktreihen . Die Brust ist stark gewölbt , der
Bauch ist seltsam , anfangs hat er die Dicke der Brust,
nachher aber wird er sehr stark rund ausgeschnitten , so
daß die letzten Ringe ganz platt sind ; er ist schwarz,
punktirt , hie und da stehen gelbliche Haare .
sind rostfarbig , die Hüften etwas dunkler.

Die Füße

Man

Ekkoptogaster
.

12?

Man findet ihn in Deutschland

unter der Rinde
alter erstorbener Rüstern , die er zerschrotet.
Ja allen Schriften

des Fabricius

ist der Schreib¬

fehler , daß immer bcdsef . icun . wb . H2 . citirt ist , da
es doch Lellaef . Llemenra heißen sollte.

2.

^

IroptoFttüer

P^ § MN6U8.

Neun uns vierzigste Llipferrafcl. kix. 2.
/aü ?ir . Lulomol - erwerxl. I. 2 . Z67 . iz.

rnar«/ arer uiiiäus el^ rris nucAris rüüs, stzclomiue rsru5v.
Es ist dieser Käfer
Varietät

nicht etwa nur eine kleinere

des vorigen , sondern er ist wirklich verschieden.

Der Kopfschild ist vorn auf der Stirn ungemein platt,
flach , über der Lippe rund ausgehöhlt ; das Maul und
die Spitze der Fühlhörner sind greis . Der Brustschild
ist schwarz , glänzend glatt , fein punktirt , der Vorderrand nicht rorh . Die Deckschilde sind rothbraun , mit
sehr vielen feinen punktieren Streifen ; hinten find sie
abgestutzt, etwas bogig ausgeschnitten , so daß der innere
Winkel etwas spitzig auskauft . Der Bauch ist gleich¬
falls rund ausgeschnitten , schwarz , die Füße gclbroth,
die Hüften dunkler . Die Länge des Käfers beträgt nicht
viel über eine Linie.
Man hat ihn bey Halle gefunden.

Vier

128

Bier und

dreyßigste

Gattung

der

Insekten.

Käferartigen

^

) iese neue Kafergattung

scheint zwar

gen , so wie mit den Bostrichen
zu seyn ,
gebracht

aber

ziemlich nahe verwandt

doch kann sie unmöglich

werden .

Folgende

mit der vori¬

mit

darunter

Gattungskennzeichen

kön¬

nen , da mir nur erst eine einzige Art davon bekannt ist,
auch nur erst angegeben
Die

Gestalt

Die

Fühlhörner

werden.

ist völlig cylindrisch , 6 ^ . 7 , rsb . l ..
, welche unter den Augen stehen,

6Z . 8 , bestehen nur aus zwey Gliedern

; das unterste ist

ziemlich breit , das zweyte ist groß , platt , rund , und kol¬
benförmig.
Die

PlatyM.
Die

Füße

1 2S>

sind sonderbar ; das vorderste

ist viel größer , als die übrigen , 6 ^ 9
trägt

diese Füße

Hüfte

und

Fußpaae
der Käset

fast wie die Maulwurfsgrillen

ist sehr breit ,

tnnwendig

hat

;

sie- eine stumpfe

Spche , und sie ruhet auf einem großen , unten
spitzigen Einlenkungögliede
Und breit , an den Seiten

; die Schienbeine

haben

erst ein sehr langes

aus . Die

gezogen .

Das

besten

aus

zweyte Fußpaar , 6 ^ . 10 , ist kürzer und

der

Abbildung zu

l.

eMcnö . ! l .

breiter , und

erkennen.

eMnärM.

AeuN und vierzigste Rupfertafcl .
knu

zwey ganz

ist wieder sehr lang

schmaler , das dritte , 6Z . >r , wieder etwas

am

beseht,

Fußblättee

Glied , alsdann

kleine Glieder , vnd das KlaueNglied

zwey-

sind kurz

Mit steifen Borsten

am Ende laufen sie in eine Spihe

die

kiz .

c.

2.

srer el ^iriLlieisNi , Sstice villdsis üenrstis , Peüidus com^
preüis reltseei ?.
Dieser
kannt ,

seltsame Käfer , von dem , so viel mir be¬

der Hr . Professor

ist ohngefahr

HellrviF

der Entdecker

ist,

zwey Linien lang , schmal , eylindrisch . Der

Kopf ist so breit wie der Brustschilv , aber nur kurz , vor¬
ne platt , fast ein wenig
N . d . I . d . R . V. TY .

ausgehöhlt
I

;

die Augen

sind
groß,

rzo

Kaferartlge Insekten.

groß , unten vor denselben stehen die zweygliedrkgen, rost¬
farbigen Fühlhörner .

Der Brustschild ist lang gezogen,

dunkelbraun , wie der Kopf , oft auch wohl schwärzlich,
glatt und cylindrisch, und überall gleich breit .
Schildlein

ist klein und abgerundet .

Das

Die Deckschilde

sind schmutzig braun , cylindrisch, tief gefurcht , die Zwischenraume glatt und erhöhet, hinten sind sie schief abge¬
stutzt , die dadurch verursachte Flache ist mit töehlichen
Haaren besetzt, und die Ränder haben kleine Zähnchen.
Die Füße sind rostfarbig , die Hüften

und Schienbeine

sind breit und kurz, und so, wie oben beschrieben ist.
Das Vaterland ist Deutschland.

Fünf und dreyßigste Gattung
der

Käferartigen

Glitte

doch Fabn ' cms

nommene

Insekten.

in seiner letzten Schrift

neue Kafergattung

schicklich hinzubringen

aufge¬

, die man bisher nirgends

wußte .

Er giebt folgende Kenn¬

zeichen an:
Der

lLerb ist eyrund , vorne und hinten zugespitzt,

glatt , vhne Rand , schlank , der Kopf
unter dem Drustschilde
Lueere

klein , zugespitzt,

verborgen , der Brustschild

, vorne ein wenig

enger , das Schildlein

rund , die Deckschllde hart , kürzer als der
Hinterleib .
Die

in die
klein,

hr zugespitzte

st

Die Farbe tst schwarz und roth glänzend.
Fühchörner

haben

am Ende

fünf

größere

Glieder , von welchen die drey obersten schnurföcmlg , und
die Hinteren zwey becherförmig
dünne

längliche Glieder ,

sind ; alsoann

folgen vier

die oben ein kleines

rundes

I

Knöpft

2

Käferartige Jnsektest.

rzr

Knöpfchen haben ; darauf kommt ein kürzeres , etwas
dickeres, und endlich das noch größere Wurzelglied , man
sehe 6^ 4 . r«d. 49 . l) .
sind ziemlich lang und schlank, rund;

Die Füße
die Fußblatter

haben mit dein Klaucngliede fünf Glie¬

der , wovon das erste etwas langer als die übrigen , alle
etwas herzförmig , aber gar nicht deutlich von einander
abgesondert sind - so daß es Mühe macht - ihre Anzahl
deutlich zu erkennen.
Das

Maul

hat vier fadenförmige Palpen , die

Mapille ist gespalten, die Lippe hotnartig , rund , ganz.
Der Aufenthalt dieser Käfek ist größteNtheilö itti
faulen Holze.

I. äcupkiämm ^ muculamm.
Neun und vierzigste Rupferrafel. kiz. 4. ä. v.
Lnrom. eMenö. I» 2. Z09 . t . 8cspd . srruM
rris truncaris, msculis Uuubus rusts.
0//v . lick. r . 20 . ksb, t .

t.

Es ist dieser Käfer bisher gar nicht unbekannt gS:

Wesen, aber sehe unschicklich hatte Man ihn den Namen
Die Farbe ist überall glänzen»
gegeben.
,, die Länge z Linien.

Der Kopf ist klein, die

I

Scaphidien.
Fühlhörner

stehen vor den Augen .

hörne schmal , stark halbzirkelförmig
ten erweitert

ausgeschnitten

ist

, hin¬

an ; er ist gewölbt , glatt , hart , an

bogigt ausgeschnitten , schwach gerandex ; yox

dem Hinterrande
Die

Der Brustschild

er sich , und schließt nstt seinen Ecken dicht

an die Deckschilde
den Seiten

, zz

steht eine Reihe eingestochner

Punkte.

Deckschilde sind schwarz , hart , glatt , voll sehr klei¬

ner eingestochener

Punkte , hinten abgestutzt , so baß dad
Ende des Hinterleibes unbedeckt ist, an den Seiten mst
einem doppelten Rande ; neben der Nath steht eine Fur¬
che, und hinter dem Brustschilde eine Reihe eingestoche¬
ner Punkte .

Auf jedeiy Deckschilde stehen zwey große

nierenförmige

rythe Flechen , der eine oben außerhalb na¬
he an her Wurzel , der andre unten , am Ende . Der
Hinterleib

ist sehr zugespitzt .

Unten ist der Käfer

den Füßen glänzend schwarz .
sagt Fahpicins
Palpen

nebst

Von den Freßweckzeugen

folgendes : Vier ungleiche fadenförmige

; die vordren

länger , viergliedricht

, das letzte
Glied länger , und hängt an den zugespitzten Rücken , der
Maxiste , die Hintern dreygliedricht , die Glieder meist

gleich , das letzte eyrund , und sitzt an her stumpfen Witte
der Lippe fest . Die Kinnlade kurz , dlck, hvryartig , et¬
was gebogen , an her Spitze

gespalten ; die Maxiste

kurz,

häutig , gespalten , die Lappen gleich ; die Lippe kurz , Korn¬
artig , rund , ganz.
Er hält sich in faulen Baumstubben

2 3

auf»

2.

Käferartige Insekten!.

LZ4

2 . 8oLp1iiämm

nAnricinum.

Neun und vrerzigste Rupfcrrafc!.

kl^. s. e.

Lnt. ewenö . I. 2. Zio . z . 8capli. arrum , nil >iäum , anlennis pechkuk-Hue sigvis.
0 / v. lus. 2 . 20 . Z 4 . ral), i . 6^. 4 . 8c. sZar. mArum
niriävm , anrenü peäikusgue ru6s.
/ .rn. 8. K 2. 670 . 9 .

§ r//?/ra sZsiicins ovaiz srra Z>L-

bei-rima kiemiprers.

Panzer

im Natnrforsch , 24, rab.

5§. l4 -

Oe, -Me-

nemiprerus vVÄlus niZer villotus , «nrennis ^echdudi^ue susco relks^eis, el^lris nhbrevialis.

Er ist viermal so klein als der vorige,, die Fühkhör«er sind rostfarbig, Kopf, Brustfchild, Deckschilde dost
kleiner eingestochener Punkte . Die Deckschilde abge¬
kürzt, ein Drittel kürzer als der leib. Das Schildlein
. Der Hinterleib zugespitzt.
deutlich, dreyeckig
Man findet ihn in Deutschland in Schwammen,

z. Lc^rkichum4 pukulatum.
Vnr. erncnö. I. 2 . Z10 . 2 ,

8cspki. Llrum nnickum

rborscis mgr^ine cl^rrolumizue mscula lLn^uiueis.
0 /r'u. Ins 2 . 20 . 4 . 2 . lab . i .

-mt. I . 4z . II .
kck

2.

8pkseriäiüm 4 pustulMim.

Herist

Scaphidien
.

, z§

Herbst Natursystem
. 4. p. 77. 14.

dieserKäfer schon im 4ten Bande unter den
Spharidien vorgekommen
. Nachher hat Fabrrcius
gefunden
, daß er bester unter dieser Gattung stehe
. Die
Deckschilve sind abgestutzt
, schwarz
, mit einem großen
rothen Flecken oberwartS
; der Bauch ist sehr zugespitzt,
die Füße sind schwarz.
Es

ist

Das

Vaterland

ist

Neuholl- nd»

Ä4

Sechs

Sechs und dreyßigste Gattung
de r

Insekten.

Käferartigen
^loptiorus,

^ ^ ie Käfer , welche zu dieser Gattung gehören , wer?
den vorn Linne zu den Grlphcn , vorn Degeer zu sei¬
hat sie mit
gerechnet. Fqbricius
nen Hydrophilis
Aecht unter eine eigene Gattung

gebracht , die er Elo-

Es sind diese Käfer nur klein , läng;
lieh rund , schlqnk und schnell im Laufen ; der Kopf ist

phorus

nennt -

klein , eyrund ; die Augen rund , etwas hervorstehend;
der Brustschikd flach, fast so breit , wie die Deckschilde,
gemeiniglich nach Art vieler Bupresten durch Langslinien runzlich ; das Schildlein ist klein ; dre Deckschilde
völlig so lang , als her Leib.
Die Fühlhörner

Man sehe rsb. k.. ki§ . 12,

li?. z z . haben unken ein langes

Glied , das die Hälfte der ganzen Länge einnimmt;
alsdann

Oophoren
alsdann

.

rZ7

kommen drey bis vier ungciuein

denn ihre eigentliche Anzahl
erkennen , und darauf

kleine Glieder,

ist äußerst schwer genau

folgt ein länglich eyrunder

dieser wird VLM Fabricius

zu

Knopf;

als dichte oder solide ange»

geben ,

auch habe ich es bey den stärksten

Vergröße¬

rungen

nicht anders

ich glaube

finden

können , aber

doch , daß er aus mehreren
Degeer

sagt ,

Arten

Knopf

besteht , wie auch

daß er aus drey bis

bestehe ; wenigstens
gen

Ringen

vier Einschnitten

ist dies von einigen

hierher gehöri¬

gewiß , bey welchen die Glieder , die den

bilden , sogar recht deutlich abgesetzt sind .

Freßspttzen

sind fast so groß , wie die Fühlhörner

das letzte Glied

der äußern

gleichfalls

etwas

Die
, und

knopfför?

mig oder eyrund ; man kann daher leicht versucht wer¬
den ,

die Frcßspitzen

wenn etwa die wahren
gar abgebrochen
Die

für

die Fühlhörner

Fühlhörner

oder

Füße '6 ^. 14 - sind ziemlich lang und schlank,
die Hinterfüße

noch dünner

sind die Schienbeine

mit steifen Borsten

poch vier

stark eingezogen

sind,

hauptsächlich

Die

zu halten,

sind nicht dick,

, deren außeyrr Rand

besetzt ist.

Fußblättep
Glieder , das

zweyte unter

; die Hüften

haben

außer

dem KlauengliedH

erste ist ungemein

kurz ,

das

den übrigen das längste , das Klauenglich

ist sehr lang gezogen,

Iz8

Käfemrtige Insekten.
Man

findet

diese Käfer

serpflanzen , aber

größtentheils

auf Was¬

von ihrer Larve und deren

und Verwandlung

Lebensart

ist noch nichts bekannt.

I . Tlo ^rkiorus Kaviares.
Neun und vierzigste Lupferrafel.
Lnrom. emenä . 1. 205 . 5.

kiZ. 5. s,

LIoz>d. nizer lka-

rsce sulcsro , elz^rris ürisns peflidusizue restgceis.
Es

ist dieser Käfer

ten der größte , und
des

Brustschildes

schwarz ,

und

Ar¬

der

Flügeldecken

ist eigentlich

sie haben aber einen greisen Ueberzug , der

crhöhete , punktirte

,

von welchen die an
Die

chen

den mir bekannten

meist drey Linien lang ; die Farbe

und da etwas abgerieben

sind .

unter

etwas

Der

Brustschild

geschlängelte

Die

hie

hat sechs

Längsstreifen,

den Seitenrändern

Deckschilde

punktirt .

ist .

etwas

flacher

sind gefurcht , und in den Fur¬
Fühlhörner

sind

erdfarbig

gelb,

so auch die Freßspitzen , deren letztes Glied eine schwarze
Spitze

hat .

Glieder
pufen .

Die

Füße

sind gleichfalls

sind an den untern
Der

Leib ist unten

Enden

erdfarbig .

etwas

braun

Die
ange-

greis.

Fahricius giebt die schwedischen
'.Gewässer zum
Vaterlande

an ; ich finde

ihn

in meiner

Sammlung,

ohne zu wissen , woher ich ihn bekommen habe.

Z-

Elophsren .

F

2.

Nop ^ orus

rzs

LcjU2t!cu8.

Neun und vierzigste Rupferrafc!.

ri§. 6. k.

/ >r». 5. ?§ : z . z '6z . 25 . 5 r'/p/ra scznakics c'meres , c!^rris lukstriaris, rkorace emarzingro longiiuäiuglicer
ruZobo vireieenre.
8. L. <^6, z.

kuscus , rlrarace ruZokr,

el)'rris stusco sencir.

8pee. Int. l . -77. I.
L/ , Mm . i . 42 . i Z.

Lnromol. emen6. l . 204 . I«
6soF >. lnl . 105 . IZ.

Oe ^me/?. viriäi seneus , rdaraos
Lufeis guaruvr elevaris ; el^rris x>un5kgro striaNr.

/) s / ^/7/e?/ Lorom. r . 8Z. 22.
Ins. 4. S . 218 . »- Z. rab. 15. 6Z. 5. 6.
Lnum. 82.
Es hat dieser Käfer ganz die Gestalt eines kleine^
Buprcstis ; er ist dem vorigen ähnlich., nur kleiner^
kaum zwey Linien lang , kupferglänzend, der Kopf und.
Brustschilv kupfergrün; die 2lugen sind braun , so auch
die Fühlhörner , deren Knopf dunkel ist; der Brustschild
ist gerade wie bey den Prachtkäfern , fast viereckig, diehintern Ecken etwas scharf; durch Furchen auf densehben entstehen sechs platte , breite , geschlängelte, punkkirte Streifen . Die Deckschilde haben jedes 9 Reihm
eingestochener Punkte , hinten ist der Käfer schwarz
.
ditz

r

Käferartige Insekten.

die Füße sind braun .

Das

groß , als das Weibchen
Man

Männchen

soll nur halb so

seyn.

findet ihn auf der Oberfläche

an den Wasserlinsen

des Wassers

und Konserven.

Z. Noplroms

nuknluz.

Neun und vierzigste Lupferrafel. kiz. 7. z,
Lnromol, cmencl. i . 22 ^. 2.

Llopd , ßriseus,

lliorsce el^rrir^ue sulcaro ru^olls,
Die

Farbe

hie Deckschilde

des Käfers

sind bald etwas

einige gelbe wollichte
anderthalb

ist schmuhig

Linien .

Flecken .

Der

fahler , bald haben
Die

nur

Kopfschild ist vorne etwas

zir-

sehr hervor ; die Fühlhörner

länger

, die Augen

stehen

sind braun , kurz , der Knopf

aus drey Ringen

, die Palpen

und stärker , als hi ? Fühlhörner

,

schild ist kurz , und hat hier stark erhöhete
D >e Dcchschilde

sie

Länge betragt

kelförmig , wie bey den Scarabaen

besteht deutlich

dunkelbraun,

sind breit und

Der

sind fast
Brust¬

Längslinien,

tief gefurcht ; daraus

entstehen auf jedem Pier stark erhöhete Längslinien , Die
Füße sind braun,
Zch habe ihn aus Dresden

erhalten «.

4.

Clophoren. .
4 . Nopsiorus

14-1

e!onALtU8.

V7eun und vierzigste Rupferrafe!.

Lnwm . emenö . t . 204 . z .

ki^. 8. K>

Llopd . ldorsce pun-

5isrc>geNöis
, el^rrir porcgüs fufci».
Er ist in Vergleichüng Mit den übrigen schmal,
seine ganze Gestalt weicht sehr ab ; die Lange beträgt 2
Linien ; die Karde ist matt schwarz, mit einem schwachen grünlichen Kupferschein . Der Kopf steht nebst
den Augen sehr hervor , wie bey den Cicindelen ; vorn
ist er abgestuzt. Der BrUstschild ist schmal, nicht brei¬
ter , als der Kopf , flach , überall gleichbreit , hie und
da durch schwache Vertiefungen etwas runzlich , auch
undeutlich PUnktirk

Die

Deckschilde sind lang und

schmal, jedes hat 9 Reihet , eingestochener Punkte , und
die ZwischeNräume sind erhöhete Langslinien . Unten ist
der Käfer schwarz, die Fühlhörner
braun.
Das Vaterland

und Füße sind

ist Deutschland.

§. Nopliorus brevis.
r? eun und vierzigste Kupfertafel. kiz.
Xlus.
vsrik.

j.

blopli . arek , rdorsce ruzolo , el/irir xor-

Käftrattige Insekten.

»42

ziemlich die Gestalt

hat

Er

des vorigen , ist aber

kürzer und alss rundlicher , kaum anderthalb
und überall schwarz .

Der

Kopf ist runzlich , noch mehr
eingedrückte Vertiefungen

, der mehrere

der Brustschild

hat , so daß die Zwischenraume
verworren

Linien

und die Zwischenraume
ner Punkte .
Der
schwerg

Die

als erhöhete etwas

glatte

Auf

jedem

laufen .

durcheinander
bis fünf

stehen vier

Deckschilde

Linien lang,

erhöhete

haben zwey Reihen

Langslinien,
eingestoche¬

Füße schillern etwas ins Braune.
hat ihn bey Braun-

Hr . Pros . Hellwig
gefunden.

milümu ;.

6.

Neun und vierzigste Rupfermfel. ki§. ro. kr.
.paü ?'. blnr. cmenü . i . 2OZ. 8.

Llopll . rNorace laevl

el^ rris üriaris , corpore Lufeo immscularo.
Er ist kaum dreyvicrtel
Überall dunkelbraun

einer Linie lang - die Farbe

; der Kopf ist dunkler , runzlich ; die

Fühlhörner

weichen ganz ab , und nach denselben sollte

der Käfer

gar nicht hiehek gehören , denn sie haben eilf

Glieder , sind schnurförmig , die drey letzten Glieder
ßer .

Auch der Brustschild

grö¬

hat gar nicht die Gie

bey den vorigen ; er ist fast viereckig , runz
nem in die Höhe gebogenen Rande

an >e>- -

ei¬
me

ck-

Elophoren»

r.4Z

Deckschilde find gestreift.

Die Füße find etwas hellen
Der Käfer steht hier gar nicht an seinem Orte, ich wür¬
de ihn der Fühlhörner und des Habitus wegen lieber un¬
ter l^Llriäills sehen.
Er ist in Deutschland zu finden.

7 . Nopkoruä

ArileüS.

Neun und vierzigste Rupfcrtafel. kiz. n . 1.

^lus .
Irileir.

Llopli. rNorace ziurpurssccnre, cl^ rris

Er ist dem klopd . aquaticus Ungemein ähnlich,
über nur eine Linie lang ; der Brustschild ist bald grün¬
blau, bald purpurfarbig glänzend; die Furchen auf dem¬
selben sind nur sehr schwach. Die Deckschilde sind hell
erdfarbig, mit vielen Reihen eingestochener Punkte , die
mehr ins Braune fallen. Die Farbe wechselt oft ab,
ist wohl dunkler und mattet.
Das Vaterland

ist

Deutschland.

8 . Nopkorutz kttmeralis.
l

j

Lnr. emencl, i . 2OZ. 4 . Llopll . kulcus chorsctz
laevl, el^ rris crenaro firiskis vunüo llumerali lsllacko.

^
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Er ist nur klein, und Fabricius
zu

, ob
seyn

er

hierher

. Die
gehöre

scheint zweifelhaft
Fühlhörner sind

erd¬

farbig , und haben eine dichte Keule . Kopf und Brust¬
schild sind braun - glatt , ungefleckt. Die Deckschilde
sind gekerbt gestreift , braun , mit einem großen erdfarbi?
gen Flecken auf der Schulter . Die Füße sind erdfarbig
Er ist ein Deutschek.

9 . Noj )1ioru8 crenäms.
Ar/ »', klar. emenä . 1. 20z . 6 . Llopd »niger ldorace inse ^usli , eiterig crensro strisri«.
Abhandl

. der Hall . Nat . Gesi r . S . 2Z8.

Er hat die Größe eines nicht allzu großen krinvs
peninLx , ist schmal und lang , schwarzbraun , der Kopf
hervorstehend , mit ungleicher Stirn und hervorstehenden
Augen . Der Brustschild ist ' chmal und lang , ungleich,
nur wenig gekündet . Auf dem Rücken umgranzt ein
erhabener Wulst eine langlichte Vertiefung ; Die Flü¬
geldecken sind schmal , mehr braungrau , mit starken er¬
habenen glatten Streifen , zwischen welchen eingestochene
Punkte stehen. Die Füße sind pechbraun.
Schallen
der !emna.

fand ihn bey Halle

im Wasser untre

Elophoren.
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10. Ulo ^ orus ^ ^ § M36U5.
/ ^rü,'. I-rir. emenö. I . 2OA. 7 . Llopd. lkorace marßl«Lkc
» iublsev'i n'iAer, el/iris lkrisris spice peäidus^us
kerruFinsis.
Ec ist nur klein, die Fühlhörner sind gelblich
, mit
einer dichten Keule
. Der Kopf ist schwarz
. DerBrust-

gerandet, schwarz
, ungesieckt
. Die Deckschilde
sind gestreift
, schwarz
, an der Spitze rostfarbig
, die Fü¬
ße rostfarbig.
schild

Er ist ein

Deutscher.

N . d.I . d. R . V. LH.

K

Sie*

Sieben und drcyßiM Gammg
dek

Insekten.

5räferartigen
I 'riplux.

ch rechne zu dieser neuen Gattung
bisher zu den Silphen

und Geoffroy

Hnttnüxis

hatten

neue Verwirrungen

würde , da Fabricius
Gattung

diesen Namen

von Käfern

gegeben

bnkomvl . em >.»clüs. kann

neuen

steht .

hätte , wenn
haben

verursacht

wieder einer an¬
hat .

feinet

In

ich diesen Käfer

nicht finden , da er ihn aus der Silphcngattung
nommen

De-

ihm den Gattungsnamen

gegeben , den ich gern beybehalten

dies nicht wieder

dern

gerechnet ist, und zwischen diesen
gleichsam in der Mitte

und den Dermcsten
geer

einen Käfer , der

gar

weggc>

hat.

Fetzendes

wird vielleicht diese G . ttung hinreichend

charakterisiern.
Die

Trip !«? .
Die

Gestalt

Die

Fühlhörner

14?

ist cyrund.
sind fast

wie bey den Derme-

sten ; sie haben eilf Glieder ; die acht untersten

sind fast

schnurförmig , die drey obersten viel größer , und das äu¬
ßerste

von

ihnen

fast

scheibenförmig

rund ,

wb . 49.

6 § . 12 . M.

Die Füße

haben drey etwas in einander geschobene

Glieder , nebst einem elwas länger » Klauenaliede
2 Klauen
Gattung

am Ende .

Dadurch

unterscheidet

, mit

sich diese

sowohl von den Silphen , als von den Verwe¬

sten , die vier Glieder

außer dem Klauengliede

I.

haben.

rulUcL.

Neun und vierzigste Rupferrafel» kig. lr . ru.
8. d§. 2. 5/0 . 10 .
el^ rri^ peüorryue

«blünzz rusis, gntennis;

nizris .

kn . Zu. 449.

5. k. 7Z. 5.
Z/ . 8pec . Insi 1. 8Z5.

^7. kvlgm
. t . 48 - 6.
Degeer

Ins . 5 z8r . rsd . 8 - si? - r r . r z.

IlöM . Dist . 7 .

el^ rrib ni^rir , cspire clzlpsü

er abüominü nizro.
Die Größe
vatiirl

dieses Käfers

ist sehr verschieden , und

zwischen zwey und drey Linien . Kopf und BrustK 2

schild
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schild sind glänzend glatt und roch.

Die beyden äußern

mit einem großen dreyeckigen Knopfe.
Der Brustschild ist vorne ausgeschnitten , mit hervorste¬
henden Scitenrckcn , hinten so breit als die Deckschilde-

Palpen endigen

sich

Das Schilvlein ist klein ; die Deckschilde sind sehr glatt,
schr. ar ;, bedecken den ganzen leib, und nur bey sehr star¬
ker Vergrößerung nimmt man ganz unmerkliche PunktAuch unten ist der Käfer roch , nur die
Brust und die Wurzel der Hintcrhüften sind schwarz.

reihen wahr .

Man
Rußland

sindet ihn im faulem Holze nicht blos in
, sondern auch in Deutschland.

2 . Iririlax

4 rnnLuläta ..

L7eun und vierzigste Aupferiafel .
.
kckuk

ki§ . i ; . n»

D . capire rstorecegue kerruAineis , olzuris

nizri ?, bsst spieegue punbio kerruFirnsts.

Es hat dieser Käfer ganz die Gestalt des vorigen,
er ist aber kleiner, und nur anderthalb Linien lang . Der
Kopf und Brustschild sind fahl rostfarbig , fein punkcirt,
auch etwas haarig ; die Augen sind schwarz , die Fühl¬
hörner fahl rostfarbig , und gleichfalls etwas haarig ; das
Maul ist mit gelblichen Ha aren besetzt. Die Deck'lchilde sind schwarz, fein punktirt , haarig , die Wurzel fahl
rostfarbig , und an der Spitze steht gleichfalls ein rostfar¬
biger

Triplax
.
biger Punkt .

, 49

Die

ganze Unterseite

Das

Vaterland

ist Deutschland.

Eine

Varietät

rostfarbig

und die Füße sind

braun.

dieses Käfers

hat überall eine fahle

bräunliche

Farbe , da nur die Wurzel

ein wenig

Heller zu seyn scheint.

Ich glaube fast , daß dieser Käfer
Unter die Gattung

der Deckschilde

von Fabrrcms

bckel)' ris , oder in seinem neuen Sy¬

stem unter die Gattung

Vl)' i.'eroj )iE,ur

gezählt ist , oder

doch dahin gehören würde , denn ich kann unter allen be¬
schriebenen Arten keine einzige Beschreibung
genau

auf meinen Käfer

paßt .

finden , die

Es ist wahr , die Ge¬

stalt ist mit dieser Gattung

völlig gleich , aber die Fühl¬

hörner weichen

ab .

genannter

doch ganz

8 >!pbvicje8 bo !en

Gattung

mein

den Fabncnrs

im Archiv
unter seine

seht , und den ich deshalb auch

zum Neuster
Spitze

Denn

annehme , hat Fühlhörner

zu allmahlig

, die nach der

dicker werden , und das kehle Glied

sich etwas zuspiht , welches aber bey meinem seht beschrie¬
benen Käfer
Fühlhörner

nicht so ist , besten drey letzte Glieder

der

rund und merklich größer sind , als die übrigen.

K

g

Acht

i5«

Acht und dreyßigste Gattung
der

Käserartigen

Insekten.

I^icrosiNorus.

^ ) ie zu dieser Gattung gehörigen Käfer hat Fabrjabgesondert , wenn
cius mit Recht hon den Gilphen
sie gleich ihrer Gestalt und Natur nach ihnen sehr ahn -,
sich sind , ja wenn gleich sie sogar gemeinschaftlich mit
Die Fühlhörner , die Gestalt des
einander leben.
Brustschildes , und die kurzen Deckschilden sondern sie
hinreichend von jenen ab. Folgende Kennzeichen wer?
den hinreichend seyn, sie zu unterscheiden.
ist länglich , und fast überall gleich
breit . Der Ropf ist groß , hervorgestreckk; die Augen
Der Brust;
sind nierenfbrmig , nicht hervorstehend Die Gestalt

fchild ist etwas flach, oft ungleich , der Seiten - und
Hinterrand etwas in hie Höhe gebogen. Das Schildlein

-z k

.
Nicrophoren
lein

als der Hinterleib

sind kürzer
herunter¬

, abgestutzt , an den Seiten
siz . l.

Instrukt . - Tafel

hängend .

Deckschilde

Der

dreyeckig .

ist stumpf

unterste Glied,

Das

sind kurz .

Die Fühlhörner

welches auf einem kleinen kuglichten Baurzelgliedc

ruhet,

ist lang , rund , und wird nach oben zu immer

dicker;

a ' edann folgt wieder ein ganz kleines Glied ; die folgende
fünf Glieder

immer etwas

nehmen

an Breite

zu , aber

folgt der Knopf , der aus

an Lange ab ; alsdann

breiten , kurzen , dicht auf einander

liegenden

drey

Lamellen

von gleicher Größe , und einer vierten schmäleren , rund¬
besteht , 6 ^ . 2 ; sie bilden

lichen , am Ende

Knopf.

durchblätterten
Die

Füße

sind stark , die Hüften

keine platt , das erste Fußpaar

nebst dem Klauen-

An den übrigen Füßen , li^ Z > sind die

glicde kürzer .

blatter

dick, die Schirm

ist kürzer , die Schien¬

beine sind breiter , die vier Fußblätter

Schienbeine

also einen

schmaler , und die fünf Gelenke

länger gezogen ; an der Wurzel

pflegt ein freyer Dorn
Es halten

der Fuß-

der Schienbeine

zu stehen,

sich diese Käfer

in allerley Art Aas auf,

und die meisten haben einen starkenPisamgeruch

. Wenn

man sie anfaßt , sy speien sie eine hräynliche , stinkende
Feuchtigkeit

aus .

Der

Name

^ stropborui

das sagen , was vel '^ ülu und pollmkior

K4

will eben

, nemllch Tod-

ren
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tengräbee
Körper

oder Leicheneräger

, weil diese Käfer

todte

wegschleppen und begraben.

I. I^'icroxlrorus Aranüls.
Fünfzigste Rupfcrrafel.

kiZ. i.

klnromol. emenü -n . I. 247 . z .

deicropd . niZer,

el)>iris msculis änsbus sronre^ue impresto ru6s.
Loieopr. lad. zo . 6Z. n .

cr-reerta/,/.

O/r'u/r Ins. 2 . 10 . 6. 2. ksb. i . 6Z. 2.
Dieser große und schöne Käfer wurde ehemals vorn
Fabricrus

ganz falsch für eine bloße Varietät

meinen 1^ . velfnllo gehalten .
Zoll lang .

des ge¬

Er ist volle fünf Viertel

Der Kopf ist schwarz , groß , steht sehr her¬

vor , und ruhet auf einem kuglichtcn Halse .
Mitte der Stirn

Auf der

steht ein großer , länglich runder , rost¬

farbiger Flecken , und ein dreyeckiger am Rande
der Lippe; diese ist am Ende mit rostfarbigen
beseht .

Das Zangengebiß ist sehr stark.

Haaren

Die Fühlhör¬

ner sind schwarz , aber der Knopf ist rostfarbig

Der

Brustschild ist fast scheibenförmig rund , der Rand
den Seiten

über

an

und hinten herum stach , platt und schwarz,

das Feld selbst ist erhöhet , rund , fuchsroth , mit helleren
Striemen .

Das Schildlein

eckig, die Spihe

ist groß , oben breit , drey¬

abgerundet .

Die Dcckschilds sind
schwarz,

Nicr'ophoren.

izz

schwarz , mit zwey fuchsrokhen Halbbinden oder nierenförmigen Flecken ; der eine steht etwas über der Mitte
am Außenrande , berührt die Nach nicht, und zieht sich
am Settenrandebis

nach der Wurzel in die Höhe ; der
andre steht fast am Ende gleichfalls am Außenrande,

und reicht fast bis zur Nath hin . Hinten sind die Deck¬
schilde bogenförmig abgesucht , und lasten drey Bauch¬
ringe unbedeckt.

Der

schwarz, die Seitenränder
ren beseht.

Der

hervcrstehende

Hinterleib

ist

sind zugescharft und mit Haar

um den Leib geschlagene Rand

Deckschilde ist rostfarbig .

Die Schienbeine

der

der Vor-

derfüße sind gekrümmt , am Ende breit , und haben da¬
selbst zwey starke Zahne , wie die Scarabäcn
; die Seitenrandcr sind mit steifen Barstem beseht ; die Fußblatter erweitern sich außerhalb in lange Stacheln , und sind
unken mit rostfarbigen Haaren beseht. Die Schien¬
beine der übrigen Füße sind auch etwas krumm , langer,
schmaler , und haben am Ende zwey lange und einen
kürzern Dorn .
Am Ende aller Füße steht eine dop¬
pelte Klaue .

Die Brust

ist mit goldgelben Haaren

beseht.
Ich

habe diesen Käfer

aus Nordamerika

, ' er¬

halten.

K 5

2.
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AermLnicu8.

S.

Fünfzigste Rupferrafel . kix. 2,
An . 8 . K . 2 . 569 . , 2 .

§ i// ?üa ßermanica

odlonzz

sirg , clvpeu ohrorunstn inse <znali mgr ^inaio , el ^reis
vbrulistimis , marAiNL läkcksli lciruginüc ».
/aü ?'. 8 . L . 71 . i .

Kicrops . srer , chorsce obrorunöo

inaelzusli,
A . 8pec . Ins. 1. 8Z . I.

F/ . KIsnr. 1. 48 - I.
A7 . kneomos
O/E

emsnö . i . 246 . I.

'- Ins l . 20 . IO . kük. I . 6Z. 2.

gerbst Einleit . z. Insekt . Gesch. 1. S . 76 . rsb. F.
Loleopr . rsd. ^0 . ÜZ. Z.
manicu ?.

^ ollinüor

rTlarurforsch . t. 6. rsb. 2. 6§. 10.
De /^r//e ^/Lnr . r. p. 7z

ni^er ßcr-

8>!pds speciosg,

n. l.

Vergsträßee tOomencl. esl). IO. 6^. 8- rsb. n . s §. I.
Scriba cntomol. Journal . 2s St . S . 167. Der
große schwarze Grabkafer.

Es wird dieser Käfer oft mit dem folgenden der,
wechselt. So möchte ich die vom Fabuicius angeführ¬
ten Abbildung Voe!-. isk. ZO. 6Z. 4 . 8clM . ie. r. 2 !8f. I . wohl lieber zum folgenden ziehen. Es ist dieser
Käfer über fünfviertel Zoll lang , und überall einfarbig
schwer; mit einigem Glänze . Der Kopf ist groß, vor¬
stehend,

steht eine schwache Lan- s

stehend , glatt , auf der Mitte
furche ; am Rande

über der Lippe ist ein großer , geibro-

sind schwarz .

ist hinten scheibenförmig

Brustschild

Der

Fühlhörner

Die

beseht .

Haaren

rostfarbigen

Maul

Das

Fleck .

eher dreyeckiger , oben abgerundeter
ist mit

>5Z

.

Nürophoren

rund , vorne fast gerade abgestuzt , und über dem Halse
ist glatt,

Die Oberfläche

eingefaßt .

mit gelben Haaren

ist breit,

gewölbt , hie und da etwas uneben ; der Rand

steht auf der Mitte

Rand

sind sie fein punktirt .
ist braunroth

an den Seiten

gcstuzt , und

terleib ist an den Seitenrandern
Die

beseht .

als die übrigen ; die Hüften
Schienbeine

Hin¬

Der

nur borstigen Haaren
und

starker,

breit ; die

sind dick und

, am Ende

sind

besetzte Erweiterung

und eine kleine Spitze

gezahnte

,

eine

gehen

sie am breitesten , und

Die

sind sie ab-

; hinten

sind breit , und haben am Außenrande

mit drey Spitzen

breit .

umgeschlagene

Der

sind viel langer

Hinterfüße

hervor;

Langslinien

ausgeschnitten

bogigt

etwas

sind

ein rother Punkt ; auch

blicken zwey ganz schwach « erhöhete
im übrigen

Deckschilde

unbedeckt ; sie sind schwarz

kurz , lassen 4 Bauchringe
bisweilen

Die

Spitze .

eckig , mit abgerundeter

ist groß , drey¬

Schildlein

Das

flach , platt , punktirt ,

aus -

Die Fußblatter

sind nicht

sind kleiner , haben breite

Vorderfüße
Schienbeine

Dorne»

in zwey starke

,

und

breitere ,

aber

stark

kürzere

Marsen.
Er

Käferartige Insekten.
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Er halt sich im Aase auf , ist aber etwas selten.
Er gräbt auch wohl ein rundes Loch ganz senkrecht in
die Erde . Seine Eyer legt er in ein Stück Aas , und
vergrabt dasselbe alsdann unter die Erde.

z.

I§1c?op1ioru8 IiumLtor.
Fünfzigste B-upferrafel. kix. z.'

klnwmol . emenstar . i . 247 . 2.

k^ icroplr , sier

amciwi ; axiice rukis.
Ini . 2. I O. 8 - 4 . rnl«. 1.

2.

Loleopr . rsd. zc>. 6§. 4.
Fc/nrr/ ic. n.!>. 218 -

i.

DerZsträsiev Xomenclar . I . lab. lO . 6Z. 9.
Dcgeev Ins . 4 . r.ib>. 6. 6^. 4.

Gledicsch Abhandl. z 224 . r»8. i . 6^. 8.
Scriba

cntomol . Journal . 2s Sk . S . 168 .

Der

kleine schwarze Grabkäfcr.
Es ist dieser Käfer mit dem vorigen sehr nahe ver¬
wandt ; er ist etwas schmächtiger , der Kopf ist glänzend
schwarz ; eine bogigte Furche steht vor den Augen , der
rostfarbige Fleck über der Lippe ist sehr klein. Die Wur¬
ist dunkelbraun , die kleineren Glie¬
der und die erste Lamelle des Knopfs sind schwarz , die
zel der Fühlhörner

drey übrigen aber gelb.

Der Brustschild ist scheiben¬
förmig

Nicrophoren.
förmig

runb ^, glänzend

jeder Seite

eine runde

stach , platt , punktier .

punktirt , etwas

schwarz ,

glatt , oben steht an

Beule .

Der

Das

beym vorigen , dreyeckig .

Die

ist breit,

ist kleiner , als

Dcckschilde sind schwarz,

einer Beule

halb .

Sie

bogigr

abgestuzt .

Rand

ist nicht roth , sondern

meist

lassen drey Bauchringe

merklichen braunen

Der

unten

außer¬

unbedeckt , und sind

an den Seiten

Schimmer

die Schienbeine

etwas

Rand

Schildlein

glänzend , mit drey schwachen erhöh¬

ten Langslinien , und

und
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umgeschlagene

schwarz , mit einem un.

Die Füße sind schlank,

und Fußblatter

der Vorderfüße

breiter.
Man

findet

ihn

auch in hiesigen

Aase , häufiger wie den vorigen , und

Gegenden

im

allezeit von

glei¬

cher Zeichnung.

4 . I^icvosrlivrckL velxillo.
Fünfzigste

Rupferrafe

/ ./». 8. 14. 2 . Z§9 - 2 .
cl^ eo oibieulmo inacHuali.
seei'UAinek
!.
lHun . 8 uee . 444 .

8. bl. 72 . 2.
^7 . 8jzec . lui . 1 . 84 . 2.

!. kiZ. 4. 5.
vessstllo odlonZa atra,
d )'rris selLia stu^lici

Käferartige

iz8

Jnsektett.

F/ . Xl/>n'. i . 48- 2.
I-Niuino!. emenäru. i . 246 . 4.
0 /w. Ins. 2. IO. ksb. i . 6g. l . ,
Loleozic. r-»b. ZQ. 6g . l .
msjor.
Ins. 4 . rsb. 6 . 6g . i.
Ins. I . löli. I . 6g . 5 .

?n!!>nLtor vulgaris

I,e verweile

s point

6'slongrie.
Z81 . 2. § ca' a/-o-u/.
Ins. 12 . 28 . rüb. z . s. 2 .
oäore.

5 ra-'a^aeu/ ^losebi

/?or/e/. Ins. 4 . rab. l . 5. 14.
LcLüt/. >L. wb. 9. 6g. 4. d.lemem. ksb. 114.
Mou/ . In!'. 149 . 6Z. 1.

Oul/ran / 1Linux,

an^' Lnumer. n. 74.
Laicharc tyrol. Ins . i . ?. 87« Der TodtengräberHarret Ins . i . S . 245.
^'co/?. Lnrom. Lsrn. n. z z.
He ^ '//eiv Lmomol . l . S . 7Z.
L/an/b. Ins. rsb. 14 . 6g . 1.

Scrrba rnt. Journal. 2s St . S . 168. Der roth-bandierce Grabkäfer.
. d. Ins. i . S . 76. tab. 8« L.
Herbst Einleit. z. Gesch
6g. i . 2.
Dieser Käfer ist allgemein genug bekannt. Er ist
schwarz, auf dem Leibe mit vielen gelben Haaren be¬
seht.

Nicrophoren
.
seht .

Der

Kepf

159

ist schwarz , glatt , hie und da gelb;

haarig , vor den großen

Augen

steht eine Furche , und

über der livpe ein eingedrückter

gelber dreyeckiger Fleck.

Die

Fühlhörner

sind schwarz , etwas

langer , als der

Kopf , die drey lehren Lamellen des Knopfs
Brustschild
grade

ist ziemlich scheibenförmig

abgestutzt , an den Seiten

schwarz , der lange
Furche ; der Rand

und

Das

Schildlein

etwas

ausgeschnitten,
steht eine feine

ist flach , etwas in die Höhe gebogen;

ist rings

ist ungleich , mit glatten Erhöhun¬
herum

mit gelben Haaren

ist schwarz .

Die

Diese

meist oben , die andere
Binden

manche

geschlagene Seitenrand
ten Ringe
mit
braun

gleich groß und breit,

in der Zeichnung .
ist gelbroth .

des Hinterleibes

goldgelben

, die eine

ist nicht allezeit gleich , hieraus

Verschiedenheit

Haaren

sind

schmälere meist unten.

sind nicht allezeit

auch ihr Umriß

beseht.

Deckschilde

schwarz , mit zwey zackigen gelbrokhen Binden
breitere

Der

rund , vorne etwas

nach in der Mitte

die mittelste Wölbung
gen ,

gelb .

entsteht,
Der

um¬

Die drey entblöß¬

sind schwarz , die Ränder

beseht .

Die

Unterflügel

sind

unv lang , liegen daher doppelt zusammen .

Un¬

ten ist der Käfer
zenden Haaren
Schienbeine

schwarz , die Brust
beseht .

Die

Füße

mit gelben glän¬
sind schwarz , die

am Ende mit zwey starken Dornen

Auswärts

an den Hinterhüften

grünlicher

glänzender

Haare.

steht eine Schicht

beseht.
grau-

Käftrartige Insekten.

iLs

habe eben diesen Käfer

Ich
rika

erhalten , und er weicht

Nordame¬

darin

sb , daß das

nur

Binden

größer ist , und die gelben

Schildlein

habe ich bey six. 5.

besondre hiesige Varietät
wo die

abgebildet ,

Linden

ganz

schwarze

einige

nur

und

spielen

Regenbogenfarbcn.

nur goldglanzenden
Eine

sind et¬

der Vorderfüße

was röthlicher ; die Schienbeine

sind ,

auch aus

zusammengelaufen
zwischen

Punkte

sich

haben.
allen

europäischen

Landern .

Er hat -eincn starken Bisamgcruch

, und wird

in

diesen Käfer

findet

Man

geplagt , dw oft zu Hunderten

sehr von Milben

auf der

des Leibes sihen.

Unterseite

Es sind diese Käfer , sowohl dieser als die übrigen

schen , weil durch sie aufs
Körper

weggeschafft

reinigen

würden ;

lich
aber

das

die übrigen

Arten

terung , und
anfängt

todte

eigent¬

Todtengrabcr

die Erde , doch versteht

sich dies nur von kleinen Körpern
.

verzehren

dieser sogenannte

es zugleich unter

se» , Maulwürfcn

unzählige

geschwindeste

werden , die sonst die Luft verun¬

nur ,

Aas

bringt

für die Men¬

Arten eine wahre Wohlthat

beschriebenen

, als Ratzen , Mäu¬

Er hat eine ungemein

starke Wit¬

weiß das Aas gleich zu finden , sobald es

zu riechen .

belle aufgespißet

Ja

als ich einmal

in » Gartenhausc

eine große Li¬

hingestellet , und das
Fenster

Nicrophoren
>
Fenster

16r

offen gelassen hatte , fand ich nach einigen Stun¬

den schon 2 TodceNgräber

, die den Leib derselben um¬

klammert

sie einen kleinen

hatten .

Wenn

todten Kör¬

per finden , kommen gar bald mehrere zusammen , durch¬
suchen erst den Boden , ob sie auch tief genug graben
können ;
Stein

finden

sie etwa auf

der Stelle

in der Erde , der das Eingraben

schleppen sie den Körper

einen großen
verbietet , so

an einen andern

Ort hin , in¬

dem sie alle unter den Kö per kriechen , und ihn so auf
ihrem

Rücken

Begraben

weiter

tragen .

Ist nun die Stelle

geschickt , so höhlen sie unter

zum

dem Körper

ein

Loch in der Erde aus , in welchem das Aas immer tiefer
hinab

sinkt , bis

es fast

einen

Fuß

tief in der Erde

liegt , und dann bedecken sie es wieder mit Erde .
ist ein Werk

von wenigen

tige Beobachtung

Stunden

.

, daß sie einen todten Maulwurf

an einen Stock , der in die Erde
stigt und hingehenkt
rührte . Die Käfer

nicht Heruntersenken

stellten sich bald ein , untergruben

Es

be¬
ihn

Grabe , als aber ihre - Leiche sich
wollte , wurden

untergruben

eingesteckten Stocks

gesteckt war , so befe¬

haben , daß er kaum die Erde

mit einem geräumigen

che solchergestalt

Ob es eine rich¬

ist , die einige gemacht haben wollen,

laste ich unentschieden

ges inne , und

Dies

nun

sie bald des Betru¬
auch die Svihe

des

, so daß er umfallen , und ihre Lei¬
ins

zehren diese Käfer

Grab

mußte.

nicht allein selbst vom Aase , son¬

dern sie legen auch ihre Eyer
N . v . I . d. R . V . TH .

herunterkommen

hinein .
l

Die

Farbe

der
Eyer

i6s

Käferartige
und

ist weiß

Eyer

Jtt'fekten.

länglich

Die

rund .

kom¬

daraus

mende larve ist, wenn sie völlig ausgewachsen , fast über
anderthalb Zoll lang , graulicht weiß , der glänzende
mit seinem Zangcngebiß

Kopf

ist orangegelb .

Fühlhörnern

hat

rst

Jedes

der

Gelenke

schnitte

einen erhabenen
zu erhabener

oben am Ein¬

auf gleiche Weise

übrigen

kurzen

Auf dem Halsgelcnkc

ein großer gelbrother Schildfleck .

gleichfalls

hinten

und zwey zarten

rothgelbcn

Flecken , ^die nach

und dunkler werden ; alle , bis aus

Spihen,
den lehren , haben vier scharfe hervorstehende
die auch nach hinten zu langer werden ; der hinterste hat
nur

zwey Spihen

, die aber die längsten
Vermuthlich

hart und steif .

sind ; sie sind

hilft sich die larve mit den¬

selben in der Erde fort ; denn die sechs rothgelben
unter den drey ersten Ringen
Diese

Füße

sind nur schwach und kurz.

larve frißt das Aas , und verschont selbst die Kno¬

chen nicht .

Zur Verwandlung

begiebt sie sich noch tie¬

fer in die Erde , macht sich aus Erde eine große eyförmige Kugel , und in derselben «in glattes Gewölbe - dem
sie durch ihre buschig führende leimhafte Feuchtigkeit
große Festigkeit

giebt .

In

eine

diesem streift sie die Haut

ab , und wird zur Puppe , die anfangs
nachher fester , dunkler , rothgelb wird .

zart und weiß,
Nach

drey Wo¬

chen kommt der Käfer zum Vorschein , der seine Puppenhaut nicht mir eincmmal , sondern nach und nach ablegt,
und anfangs

noch zart , weich und blaß ist , bis er mit

-der Zeit seine Härte

erlangt - und dann

auch bald das
Fxcvr

Nicrophoren
. >

. 16z

^Freye sucht.

Wenn Mehrere dieser Käfer beysammen
verschlossen erhallen werden , so fallen sie sich einander

selbst an , und verstümmeln sich. Im Miesen Machen
sie ein starkes schnarrendes Geräusch.

Z.

Nicroj

)!ioru8

mvrruorum.

Fünfzigste Rupfcrtafel.

kix. 6.

Lnromol . emencl. i . 248 - 5. , d^ sropli . srsr,
el) lris kaftia äuplici kerru^inea, anrennarum clsva
niZrs.

>^ erb>ft im Archiv. 4 . S . Z2. n. Z.
loiäes.
Scriba

lVicropli . vetpil-

ent . Journal , 2s St . S . 168 .

Der kleine

rothbandirte Grabkäfer.
Dieser Käfer ist zwar dem vorigen ähnlich , aber
doch gewiß eine eigene Art . Er ist etwas kleiner , die
Slirn hat nicht den eingedrückten gelben Flecken , auch
sind die Knöpfe der Fühlhörner ganz schwarz.
Der
Brustschild ist ganz glatt , nicht mit gelben Haaren be¬
setzt, aber er hat mehrere rundliche Beulen , vorne vier
und hinten drey. Die obere gclbrothc Binde der Deckschllve ist breiter , grade , und lauft im Außenrande bis
an die Wurzel in die Höhe . Die unterste Binde ist
mehr ein niercnfbrmiger Fleck. Wenn Fabricius
! 2

sagt,
die

Kaferartige Insekten.

i §4
die Brust

an den Schienbeinen

der Hinterfüße

fehle ein Dorn,

so trifft dies bey allen meinen Exemplaren
Eine
Surinani

beseßt , und

sey nicht mit goldgelben Haaren

seltene Varietät

dieses Käfers

nicht ein.
habe

erhalten , wo die beyden gelben

ich aus

Linien nur

durch vier ovale schwarze Flecken abgesondert sind , wo¬
von die beyden äußeren an den Rändern herunterlaufen.
Man

findet diesen Käfer

nicht nur im Aas , soN-

dem auch in Schwämmen.

Neun

r§5

Neun und dreyßigste Gattung
der

Käferartigen

^

) ie zu dieser Gattung

leicht zu verkennen ;

Insekte ».

gehörigen

Käfer

ihrer Aehnlichkeir

sind nicht

und Lebensart

wegen lasse ich sie gleich auf die Nicrophoren
ob sie gleich der Fühlhörner

folgen,

wegen nicht so ganz hieher

zu gehören scheinen ; man kann nicht sagen , daß sie ei¬
gentlich knopfartig
allmählig

waren , da sie vielmehr

dicker werden .

letzten Glieder

von unten an

Jedoch sind die drey oder vier

gemeiniglich unter sich gleich , und etwas

größer altz die übrigen ; daher auch Fabcr 'cius
nen eben so gut , wie von -den Dermesteu

von ih¬

sagt ; ünmn-

nse elgvs perloliaig.
Der

Name8

;iplia ist auß dem Griechischen

genom¬

men , soll aber eigentlich aus dem Arabischen herkommen,
i z

und
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Insekten.

Käferartige

und etwas

dorcreftich rst.

die kleinen

zeigt werden , das

genannt

Sylphen

Geisterchen

etwas ange¬

Es kann aber mit diesem Worte

wurden .

gut und

nach

Natur

in der Feengeschichte

Daher

liebenswürolgen

artigen

feiner

das

anzeigen ,

Diof-

wieder verjünget .

sich immer

korides

gab aber diesen Namen

weniger

als liebenswerth

einem Käfer , der nichts
ist schmutzig,

ist ; sein Ansehen

er stinkt » er beschmutzt den , der ihn anfaßt , mir einer
, und er lebt in und von

häßlichen Feuchtigkeit

braunen

den unreinsten

aber , wie Sul-

Vermuthlich

.

Dingen

zer sehr gut bemerkt , fand jener Grieche
ses Käfers , die sich eben verwandeln
sehr alt und eingeschrumpft

nach einigen Tagen

hier Käfer

er dies für eine Verjüngung

wegen

der Größe

Deutschen

sind sie BlsamkHfer

des Bisamsgeruchs
gräber

,

, so hielt
Sonst

.

Geists gegeben,
.

des Brustschildes
genannt

Im

worden, , wegen

, den einige an sich haben ; Todren¬

weil sie kleine todte Körper
käfer ,

bringen ; Maulwurfs
würfe in die Erde

eigen ; und da

und Erneuerung

und Gestalt

ein Käfer

herauskam

auch den Namen

hat man diesen Käfern

wollte , die also

aber doch wie

,

aussähe, , denn das ist diesen Käferlarveu
nun

eine Larve die¬

zöüschen sind sie' lloucliens , b' ollotzeurs

nen den Gattungsnamen

.

Einige
-kMs

der Erde

weil sie wie die Maul-

graben , Geisterkäfer

land . loiollebezrsvers

unter

.

Im

genannt

Entomologen

Fran; Hol¬

haben ih¬

gegeben.
Die

ist bey den meisten - ziem ,

der Silphcn

Die Gestalt

gedrückt , Brusischild.

platt

lich cyrund , der Leib etwas

^6-

'

Silphcn.

Rand.

und Deckschilde haben einen starken aufgebogenen
Der

Kopf ist nicht groß , eyrund ,

dem Brust-

unter

schilde verborgen ; die Augen stehen an den Seiten , und
sind rund .
zugestitzt .

Die

etwas

und

ist rundli -ch ,

Schildlein

Das

sind flach aufliegend , brc.i.,.

Deckschilde

Anstruft . - Tafel öck. 6 ^ 4,

ler als der Bauch .

sind nicht lang , stehen

,

Die Fühlhörner

vor den Augen , das unterste Glied ist das langst ^ rund/
kommen sechs etwas schma¬

«ach oben zu dicker , alsdann

lere , kleinere , runde , glatte Wieder , jrdxs ist oben dik-,
Versals unten , die oberen nehmen immer etwas an Dicke
letzten vier Wieder , welche

Die

zu 'und an lange ab .

bilden , sind bey den

eigentlich die Keule oder den Knopf

meisten merklich größer , dicker , rund , kurz , das letzte
eyförmig , gemeiniglich
etwas

herzförmig .

nicht durchblättert

etwas zugespitzt , die andern drey

Man

kann sie also nicht eigentlich

nennen , wie es gewöhnlich

Die Füße , 6 § . 6 , sind nach Verhältniß

Fußblätter

haben

den Vorderfüßen

kürzer

und

vier Glieder , wovon

sächlich an den Hinterfüßen

nicht lang,

gestreift , unten merkltch

ziemlich stark , die Schienbeine
breiter , an den Vorderfüßen

geschieht.

etwas

breiter .

Die

das erste haupt¬

länger gezogen ist ; an

sind sie breiter

und kürzer , das fünfte

l 4

Klauen-
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KaftrartiKe Insekten.

Klauenglied

ist langer , und mit einer doppelten Klaue

bewaffnet.
Die Freßrverkzeuge

haben eine einmal gezahnte

Maxille , und die Lippe ist erweitert und gespalten.
Es leben die hiezu gehörigen Käfer größtentheils
im Aase und in andern Uneinigkeiten , auch zum Theil
kommen sie in die Häuser ; einige findet man auch wohl
auf Blumen , an den Saft

der Baumstämme

und in.

Schwämmen.
Diejenigen

Käfer , die Linne

8Npkz bringt , sind ihrem Baue
Fabricius

unter die Gattung
nach sehr verschieden.

hat sie daher unter mehrere Gattungen

der-

theilt ; l^ icroptiorus , die schon oben beschrieben ist, 8l >pba , Opsrrum

und dvitiäuls .

Ihre

Verschiedenheit

kann , da ich sie hier auf einander folgen lasse, durch Dergleichung der Znstruktionstafeln
Die Larven dieser Käfer ,

leicht erkannt werden.
so

viel man sie kennt , ha?

ben gar nichts madenartigeS , sondern man sollte sie für
vollständige Insekten , halten .
abgebildet .

Sie

Bey 6g .

habe ich eine

sind gemeiniglich glänzend ^schwarz,

über einen Zoll lang , fadenförmig , schmal , doch Mehr
breit als dick, zwölfringkscht , ohne-die .Endspche .

Der

Kopf ist klein , hängt nieder , und ist unter dem ersteh
Rlnge

verborgen . -Die Fühlhörner
.

stehen ganz an dcx
Seite,

Silphen

. -
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Seite , sind kurz, haben vier rundliche Glieder , die leh¬
nn werden immer dünner , und sie haben das Ansehen
eines Perspektivs , dessen Röhren etwas ausgezogen sind;
das Maul hat vier Freßspitzen ; die äußern sind doppelt,
stehen auf einem großen Gliede ; der äußere Theil ist
viergtiedricht , und sieht grade so aus , wie die Fühlhör¬
ner , hat auch fast dieselbe Länge, der innre Theil ist zweyglledricht , kurz, das letzte Gelenke zugespitzt ; die innren
Freßspihen sind kürzer, fadenförmig , rund , dreigliedrig/
das letzte Glied grade abgestumpft .

Auf den Ringen

stehen schwarze hornartige Platten , die an jedem Win¬
kel des Hinterlandes in eine Spitze auskaufen , wodurch
die Larve den Asselwürmern ähnlich wird . Die drey
ersten Ringe sind etwas größer und breiter , als die übri¬
gen , hauptsächlich der erste, der fast wie her Brust schilö
des Käfers aussieht ; unter ihnen stehen die sechs Füße,
welche lang und hornartig , haarig , und am Ende bey
einigen mit einer einfachen , bey andern mit einer dop¬
pelten Kralle bewachsen sind. Der letzte Ring hat zwey
kleine steife Spitzen , wie Hörner , die 'über das Schwanz¬
ende fortgehen ; bey einigen Arten haben sie innwendig
noch einen kleinen Nebenast . Unten ist die Haut der
drey ersten Ringe weich, bey den übrigen hornartig -.
Die

Puppe

8 - hat eine sonderbare

Gestalt

Der Hinterleib ist einwärts , gekrümmt , und der Kopf
unter dem Brusischilde verborgen . Man sieht an ihn
'

L 5

schon

Käferartige Insekten.

r/o

schon die braunen
auf

Augen , Zähne

dem Brustschilde

Platte

ist eine

und Fceßspitzen . Hben
große ,

gewölbte

etwas

; sie bedeckt den Kopf , wie mit einem Schilde,

und ist der Brustfchild
und Flügelscheiden
nach den Bauch

biegen sich an den Seiten
zu .

blaß , je näher

Hefts brauner

Haare .

herum , bis

der Brustplatte

Am Vocderrande

stehen vier lange fuchsrothe
Nymphe

Käfers . Die Füße

des künftigen

Anfangs

sie der Verwandlung

ist die
kommt,

wird die Farbe.

I . 8i !p!i3 littoruÜL
7 und x.

Fünfzigste Rupfcrtafel .
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/nn . 5.
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Der

Strand-

Aaskäfer.
Die Meinungen
schieden .

Man

sonst im übrigen
etwas

weniges

dicke Hüften

über diesen Käfer

sind sehr ver¬

findet nemlich zweyerlcy Käfer ,

sich völlig gleich sind ; nur ist der eine
größer , und hat sehr starke Hinterfüße,

und sehr gekrümmte Schienbeine

; der an¬

dere etwas kleinere hat dünne Hüften , und dünne
Schienbeine

.

die

Hier

entsteht

grade

nun die Frage , sind diese

beyden Käfer die verschiedenen Geschlechter einerley Art,
oder sind es zwey verschiedene Arten . Das

erste habe ich.

immer geglaubt , ob ich sie gleich nicht paarend

gefunden,

habe . Ich fand sie beyde gemeinschaftlich in einem tod¬
ten verwesendem Pferde , freylich den . mit dicken Hinter¬
füßen

weit

seltener .

Fabricius

ist eben dieser Mei¬

nung .

Andre hingegen streiten

sehr für die andre Mei¬

nung

Einer meiner Freunde

rend gefunden

das

will sie paa¬

haben , und sagt , beyde Geschlechter

ten solche dicke Hinterfüße
entscheidend .

in Hannover

Man

gehabt ;

dies

wäre

hät¬

freylich

will auch noch bemerkt haben , daß

eine Geschlecht an dem krummen Schienbeine

noch
Zähne

Kaferartige Insekten.
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Exemplaren

habe ; dies finde ich an allen meinen

Zahne

picht , die Schienbeine

.

letzten Meinung
scheidungszeichen

ist auch der

Panzer

einige Zähne .

unterhalb

haben

sind ganz glqtt , aber hie Hüften

will dies noch als ein Unter¬

Moll
annehmen

, daß die Augen der 8 >Iptia

Uttorslis mit Härchen beseht waren , aber die Augen der
Lilplis clsvipes nicht ( neues entomol. Magazin . PSF.
i8 .o ) .
Ich

Dies

wünsche , daß man durch mehrere

diese Ungewißheit

Beobachtungen

heben möge , welches freylich Schwie¬
im stinkenden

nur

hat , weil man diese Käfer

rigkeiten

nicht.

Käfern

finde ich aber an meinen

Aase findet , wobey man sich nicht gern lange aufzuhal¬
ten pflegt.

vermeintliche
überall

haben

liche Glieder

Eindruck

fünf

ist glatt ;

Brustschild

ist scheibenförmig

zuge¬

picht in hie Höhe gebogen .

Die

vor-

rund ,

schwachen

mit einem

an jeder Seite ; der Rand

ist glatt , und gar
Deckschilde

sind sehr

fein punktirt , bedecken nicht die beyden letzten Ringe
Hinterleibes

; am Ende

sind sie abgerundet

sind drey ekhöhete Längslinicn

di?

sind gelb,

die drey obersten

, glatt ,

ist.

Lamellen ähn¬

aber ist mehr rund , und etwas

ausgeschnitten

pe etwas

Kopf

dieser Art

bey

Farbe

Die

Zoll .

Der

schwarz .

am Ende ;

das oberste Glied
Der

einen

Weibchen

einfarbig

Fühlhörner

spitzt .

volle 9 Linien lang , und datz

ist dieser Käfer

Es

, die mittelste

des

; auf jedem
aber wird
aufge-

Silphen.
aufgehalten

durch eine Beule , welche etwas Linker der

Mitte

zwischen

Unren

ist der Käfer

einen Art

der äußersten
glänzend

und zweyten
schwarz .

Linie steht.

Die

Füße

sind schlank , dünne , die Fußblätter

auch den Vorderfüßen

, rund , schmal .

Art aber sind die Fußblätter

seht .

Die

haben

am untern

Hüften

Zahne ; die Schienbeine
die Fußblätter

An der andern
Füße

mit gelben Haaren

der Hinterfüße
Rande

an allen,

der ersten zwey Paar

breit , platt - herzförmig - unten

der

be¬

sind sehr dick , und

in der Mitte

einige stumpfe

sind stark einwärts

aber sind dünne - rund

gekrümmt;

und fast faden¬

förmig.
Es

ist dieser Käfer

in hiesigen Gegenden

etwas

selten.

2.

Lurmamesüs.

8. L. >72 . r.

8 'ilplis srra, el/uis
stava, fcmoribus poüieis üenkaris.

sakeia poüies

L/ . 8pec. Ins. l . 85 . I.
Xlsnr. i . 48 - I.
L/ . Lnkomol. emenst. t . 248 . t.
Es

soll dieser Käfer

ähnlich seyn , nur haben
gelbe Binde .

Im

der vorigen
die Deckschilde

8 . linorslis

sehr

am Ende

eine

übrigen ist er schwarz , und die Hüf¬
ten
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Käferartige

ten der Hinterfüße
Gurmam.

Insekten.

sind gezahnt .

Das

Vaterländ

ist

Z. 8ilp!in
Fünfzigste LUPfcrmfcl. ki§. y.
d-lLMils. I. 48 . z .

8ilvda tutcs , ldorsce el/kris

peäibus ^ue liviäir.
Fsi Lnrvmol . emencl. 1. 249 . z.
-gerbst im Archiv Z4. io.

O//^. Ins 2., 11. 7. Z. rab. 1. 6Z. F.
Viele Aehnlichkeit hat dieser Käfer mit der 8. IckrorsUs, ist aber viel kleiner, sechs Linien lang , überall
ockergelb, Kopf und Brustschild etwas bräunlicher ; die
Fühlhörner sind röthlichbraun , die drey letzten Glieder
röthlich gelb. Der Brustschild ist scheibenförmig rund,
flach , sehr glatt , doch rings herum fein punktirt ; der
Rand ist glatt , nicht in die Höhe gebogen. Die ocker¬
gelben Deckschilde fallen am Ende etwas ins schwärz;
liche ; sie sind fein punktirt , am Ende abgerundet , las¬
sen die letzte Spitze des "Bauchs unbedeckt , und auf der
-Mitte eines jeden sind drey erhöhete Linien, wovon die
zwey äußersten durch etnr Beule unter der Mitte unter¬
brochen werden .- Die Füße sind fahl , und die Rän¬
der

Silphen.
der der Schienbeine
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sind mir sehr seinen stachlichtrtt

Borsten dicht beseht.
Man findet ihn hier sehr selten.

4. Lilzrliirr incjicri.
8. k§. L. Z7<d
. 8ilyk . ni^rz el^rris lLseiis äusbus
terruAineis, kliorsce anrrce diäenralv,
Llf . Xkus. l-ull. Illr . zF.
8. L . 7Z. I.
L/ . 8pec. Ins. 1. 85 . ZL '/ . ^lanr . i . 48 . 4 A/ '. Lnwinol . emench i . L49 . 4.

Er hat die Größe des d^icr . veftüllo , und der seiist überall schwarz; der Kopf rund , an der Spitze ek
was aufgeworfen ; die Fühlhörner sind so lang , als der
Brustschild , und haben eilf Glieder . Der Brustschild
ist länglich rund , schwarz, an den Seiten gerandek,
hmten stumpf dreylappig , vorne abgestuft , die Seitenwinkel gehen etwas spitzig zu.

Das

Schildlein ist seht:

klein.

Die Deckschilde sind so lang , als der Hinter¬
leib , schwarz , etwas zugespitzt, abhängig / durch aus»
gehöhlte Punkte gestreift , mit zwey rostfarbigen an bey¬
den Seiten gezahnten Binden , die eine nahe an der
Wurzel , die andre nach der Spitze zu.

Die Füße sind
schwarz,

r ?6

Käferartige Insekten.

schwarz , unbewafnet , der Fußblätter
die unten haarig sind.
Das Vaterland ist das mittägige

sind nur drey,

Amerika.

811^ 2 umeriLLna.
^ .r». 8. Vs. 2. 570 . 7 . 8i!pl>a vvara kusca cl^ peo 6avo,
cenrro niZro inrrs snnulum sulvum.
8. L. 7z . 4 .

ni§ra lkorace

8. äeprella

6sVü

cenrro nizrü.
8pec. Inil 1. 8Z. 4k^ anrils. i . 48 - 5As . kurom. emenä. i . L49 . tz,
^

O/lr/. Ins. 2. ii . 8. 4 . rsb. i . 6^. 9.
Lsrol. z . rsd. iio. 6^. Z. Llstta smericgNs.
Le// § mann ^ v. 4 . lab. r68 - nA. 7.
Er hat fast die Gestalt der 8ilpk . rkorscics , ist
aber etwas größer und auch etwas platter . Der Brust¬
schild ist hinten abgerundet , gelblich, mit einem großen
schwarzen Flecken in der Mitte .

Die Deckschilde sind

hinten nur etwas gerandet , runzlich und ungefleckt.
Das Vaterland ist Amerika.

6.

Silphen.
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6.
/ .r'n. 8.

2. 572 . 27 . 8iPki>ni^ra, clzrrris< onfsr>
mi punUsris , lineis elevsrir rribus, rstorses emap^INLtO.

F/ . k'aun. 8ri. 4 ^9.
blinom. emenö. I . 249 . 6.

0/ln . ins. 2. II >ii . 8- rsb. i . HZ. 2.
trnt. i . 8i . n. 18Es
länglich

ist dieser Käfer
er,rund und

schwarzbraun
Mitte

.

fünf und eine halbe Linie lang,

etwas

breit , die Farbe

ist überall

Der Kopf ist schwarz , punktirt , in der

steht ein Grübchen

; die Fühlhörner

sind etwas

plump , schwarz , das erste Glied sehr groß und punktirt,
die übrigen Glieder
ßcrn Glieder

sind kugelförmig , auch die drey grö-

am Ende

sind mehr kuglich , als lamellen-

artig , glänzend .

Der

anzeigt , ungemein

kurz , aber

Brustlchild

breit , vorne stark ausge¬

schnitten , deshalb die Seitenecken
Dorderrand

Punkte

punktirt ;

rcmv ist braun , punktirt,
Die

sehr hervortreten , der

ist über dem Halse mit gelben Härchen

setzt ; auf der gewölbten Mittelst
gestochene

ist , welches keiner

Deckschilde

er schwarz , durch ein¬

der breche - flache Seiten

-,

, etwas

in die Höhe gebogen.

sind dunkelbraun

, punktirt , jedes hat

drey erhöhet ? Linien ; sie bedecken den ganzen Leib.
ten ist der Käfer

be¬

Un¬

braun , die Füße sind schwarz.

N . v. I . d. R . V.TH.

M

Er

i ?8

Käfcrartige Insekten.
Er ist ein Europäer , aber selten.

Wenn Schäfers Abbildung ic. rsk. 7z .
z.
wirklich die 8ilpds gi-ostg seyn soll, wie -^ arrer glaubt,
so 'ist sie sehr schlecht gerathen; es will aber auch die
Harrerische Beschreibung nicht ganz eintreffen-

7.

tiiorncffca.

Fünfzigste Rupferrafel . kiZ. n.

/ .»r. 8.
vaca

2. 571. IZ. 8Hpli. n'iArg, el^iris linea eleunico, lkarace reliseeo;

Farm. 8u . 452.

8. L. 7z . 6.
8pec. Ins. i . §6 6.
L/ . Xlsnr. i . 48 . 7.
LnromnI. emenösr. i . 252 . 7.
O/r'u. Ins. 2. n . 8. 5- rab. 1. 6Z. z.
^oet. Lsleopr. rsb. ^i . 6§. 6. kelris suranris,
ie. ksd. 75. 6^. 4.
Sulz . Zns. rsb. 2. 6Z. 12.
DegeerZns . 4 . 174. z. rsb. 6. 6^. 7.
Ins. 1. n. 6. p. i2i . I.e bouelier g coicelcr
jaune.
ä'ro/7. stnr. csrn. 54.
knum. n. 76.

Berg-

Silphen.
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Btrgftpäßer >HomencI
. 1. lab. Z. 6Z. Z.
Latchnrr tyrol. Ins . t . S .92.
Lnr . i . 77 . io

<7/7^

Uilwrr. 25 .

LaAcka »ckAea, cl^peo larilumo pab!iäe ruko, macula Isis ni^rs unick.
Der

Kopf

dieses Käfers

sind braun , die Fühlhörner
derselben ist kugelförmig .
in der Mckte

und

Die

drey erhöhete

Beule

,

schwarz , das l. hte G ieb
Der

Brustschild

ist geldroth,

Deckschilde sind schwarz , uneben,
Linien , deren

eine scharfe Kante

herunter

die Auren

schwärzlich , auch stehen daselbst mehrere

kleine Buckeln .
jedes hat

ist schwarz ,

sondern

unterbrochen

äußere

hoch ist,

macht ; sie geht aber nicht ganz

wird
;

unter

der Mitte

von dieser Beule

durch
an

eine

Macht die

zweyte Linie eine scharfe Kante , Und geht etwas bogigt
bis

ganz herunter .

Der

S .'itenrand

ist rinnenförmig

in die Höhe gebogen , und hat daselbst viele ungleiche er¬
höhet « Punkte .

Unten ist der Käfer

schild aber ist auch hier
des Hinterleibes

rochgelb

schwarz , der BrustDie

lehren Ringe

kann der Käfer , vorzüglich das Männ¬

chen , sehr ausstrecken , oft fast io lang , als der ganze
Körper

ist ; diese Ringe

einander , und
Schwanz

der Käfer

zu haben .

treten wie Peckpeccwröhren
scheint alsdann

aus

einen langen

Eben dies gilt auch von mehreren

Arten dieser Gattung.
M

2

Man

i-Ls

Käferartrge Insekten.
Man

findet ihn im Aase und andern thierischen

Unreinigkeiten ,

und er ist in her Sonnenwarme

lebhaft .

sehr

. . .

8. 8i !j)1iL inevicotlis.
/ ^a^ . 8. L. ^ z . 7 .

8i !pk>a ^ibbs nigra cl^rris ru^olis,

lineis elevgkis kribus, rkrorscL la«vi emar ^inaio.
L/ '. 8pec . I„ l'. 1. 86 . 7.
iVlgnr. i . 48 . 8.
/s/ . Lniamol . emenä .

2ZO . 8-

O/Zr/. Ins. 2 . H . 12 . rsb . 2 . 6z . IZ.

Er ist groß , bucklig, schwarz ; der Kopfschild etwas
abgestutzt ; der Brustschild sehr stark gerandet , schwarz
glatt , vorne sehr breit ausgeschnitten .

Die Deckschilde

sind runzlicht , haben drey erhöhet ? kirnen, und zwischen
diesen noch drey, die weniger hoch find.
Das Vaterland

ist NeuhollanV.

9.

M3kAliw!l8.

6en . Ins rVIgnr
. 2 lZ el^'iri » kuNix.
L '/ . 8pee . Ins

1. 86 . 8.

Ls . K1.uv . I . 48 . 9.

öil^ ka srrs, rliorLais Mak-

Silphen .
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r

knromol . emcnstgr . i . 2ZO. 9.
O/w/e »' lns 2 . n . io . 6. rost. l . 6Z. z.

Lein. L. i °/ . 8>Iplni

ni^rs , el^-

iris pice'is , lineir elevskis suk>wrn >s , cl^peo reruso,
äiico srco , margine rubro.

Er har die Größe der 8jlph ruAc>s», und istschwarz; der Kopf ist runzlich, der Brusischild vorne
aufgeworfen , der Seirenrand roth , das Feld schwarz,
mit vielen eingestochenen Punkten bestreuet; die Deck- ,
schilde sind röthlich pechbraun punkcirt, mit drey erhöh¬
ten Linien, davon zwey innre die ganze Lange herunter
laufen , die äußere dritte aber ist abgebrochen.
Die
Füße sind schwarz.

Das Vaterland ist Nordamerika.

ZO. 8ilplia

ru^oka.

Fünfzigste Lupferrafel .

kiZ. »r.

>

/ .r'u. 8.

A 571 - 16 . - 8ilpl, . nigricsns ehrr 'is ru ^osts,
lincis olevakis rrihur , rkorsce ru ^olo , xrostice llnu »ro<

.paun . 8u . 4zz,
8. L . 74 . 8L/ , 8pec , Inst i . z6 . 9.
Hi .

l . 49 . itz.
Lnromol . emLnäar. r . 2Zr . rcn

>

M Z

Käferarüge Insekten.

rgr
O/rv . Ins . 2H

i ?.

17 . rsb. 2.

Ooleopr. rsd. Z2. 6§. s. 1.
6eo ^ . 1"s 1. 120 . 4 .

kseuäopelra ostuarrus.

kelris niZra.

>1- Nienc!. r . 2Z . 4 . ksb. z . 6A. 4.
Hergstxäßer
tni . 4 . l yst. 7 . WM. 7 . p . 2 IZ . Louclier rtz.
boieux.
>c. lsb . 7A 6 ^ . z .

Ins . 1.

Harrer

88

keltis scadra.

14z-

äco/ .' . dnr. csrn. 19 n- ZZLaichart . tyrol . Ins . 1. 99 . n.
Lc/r ^a »^ Lnum . 7b-

O /^ 7/ei / Lnr. 1. 78.
Sckiba

Journal . 2 . S . 119.

Der ganze Käfer ist schwarz , meist 6 Linien lang,
der Kopf ist mit gelben Haaren besitzt. Der Brust¬
schild ist matt schwarz , mit vielen kleinen schwarzen er¬
habenen glänzenden Buckeln .

Die Deckschilde sind

schwarz , jedes hat drey erhabene Linien ; die mittelste
wird durch einen Buckel unter der Mitte etwas in die
Höhe gehoben ; die Zwischenräume haben viele glatte er¬
Der After ist mit röthlichen
höhet « Queerrunzelm
Auf der untern Seite sind die Deck¬
schilde goldgrstn glänzend . Der Leib und die Füße sind

Haaren

besetzt.

schwarz.
Dieser Käfer ist in allen Unreinigkeiten sehr haufig, ja in Lappkand soll er oft eine Plage der Einwohner
seyn?

Silphm.
seyn, indem er ihnen die gedörreten
Fleisch verzehrt.

i8z
Fische

und das

Daß der oben citirte Degeersche Käfer hierher ge¬
höre, ist gewiß, wenn er aber nachher seinen
rußosus für die 8ilpbs ruZola des Linye hält, so ist dies
ein Irrthum.

II .

Ltrsttr.

Ein und fünfzigste Rupferrafcl
. ki^. i.
Lr'n. 8.

2. Z7l . 12. 8>Ipk. srra el^rris puntisllr,
Uneis eievsris rribu8 Isevibus, lborgee inrezro,
8. Ll. 74 . 9^
L/ . 8pec. Ins. 1. 87- 10.

Ll/. blsnr. i . 49. n.
kliuomol. emenösr. r. 251 . n.
Ins 2. n . 16. iz . rsb. r . s 4 . lab. 2. 6§. 4.
p'ntt??. 8u. 451.

5cäae/
>>c. rsb.9 z, f. z.
Siemens, rsb. 96 . 6Z. i.
Herbst Einleit
. z. Ins. Gesch
. r. 77. lab. K. 0.
Laichsre kyrol
. Ins. i . 94. 7.
§ro/>o/. klur. Lsi n. z6.
Lr/rr'an/b Lnum. 8.

Oe

Lnr. i . 76. 9.
M 4

6eo/ >.

»84

Käferartige
r . p . H8 - r>. i .

Scrrba

Insekten.

kelris ini,e^ U!,Iis.

Journal . 2s St . S . 172 .

Der schwqrzglan-

zende Aaskäfer.
Er ist sieben linien lang , und unter seinen Vers
wandten Arten der glatteste , einfarbig
Die

Merklichen Glanz .

Fühlhörner

schwarz , ohne
gehen allmählig

immer dicker zu , ohne daß die 4 lekten Glieder eine
Keule bildeten , dock sind sie etwas mehr lamellenarcig«
als die übrigen .

Der Brustschild ist glatt , flach , un-

gemein fein durch eingestochene Punkte punktirt ; vorne
ist der Rand nicht ausgeschnitten , sondern zirkelsörmig
rund , und nebst den Seiten ein .wemg in die Höhe ge¬
bogen . Das ' Schüdlem ist klein , dreyeckig/ punktirt.
Die

Deckschilde sind glatt , bedecken den ganzen Kör¬

per , sind durch größere eingestochene Punkte

punkrirr,

sedes hak drey glatte erhöhete Längslinien , die sich am
Ende verlieren ; der Scitenrand
Höhe gebogen.

Die

ist rinneniörmig

in die

Unterseite ist auch schwarz , und

fein punktirt.
In

hiesigen Gegenden ist dieser Käfer sehr häuflg

«uf Aeckern und in aljen Uneinigkeiten.
Die vom Fabriciüs

Hiebey mitte Voetsche Ab¬

bildung lab . 40 . 6Z. i . kann nicht hierher gehören , eher
^8 ' 2 .

Eben so wenig kann auch die Dsgeerfthtz

Silphen.
8chch'. pu,i6srg
glänzender

, 85

hierher gezogen werden , weil sie werk

ist.

12 .

811^1) 2 in -äecjuülis.

Ein unv fünfzigste Rupfertafel, 5ix,
8pec , In 5. iZ ? . H .

8i!psts sera , el) rri8 Isevi^
!>ns , lineis elevsrrs rribus , rkor »ee insi-^ usti cm »r«

A>NLl
0,
F ) . k^kgnr. r . 49 . i z.
^/ . LnromvI . emenü . i , rzr . 12.

0 //n, Ins r. II . 14. 12. rsb, 2. 6x.:20«
Er hak ganz die Größe und Gestalt der 8ilpb . «ko,rscicg , ist aber überall dunkelschwarz , ohne Glatt ; ,
Die

vier letzten Glieder der Fühlhörner bilden einen
ziemlich stark abgesetzten Knopf , doch ist das vierte
Ghied kleiner.
Der Brustschild ist vorne über den
Hals ausgeschnitten , und die Seitcnecken treten etwas
Herder ; er ist flach , fast fammekarrig , in der Mitts
stehen am Halse drey , unb darunter vier längliche glatte
Erhöhungen ; der Rand ist fast gar nicht in die Höhe
gebogen. Die Deckschilde bedecken den ganzen Leib,
sind flach , der Rand rinncnförwig in die Höhe gebo?
gen ; die Oberfläche ist sammetartig , ganz unmerflich
punktirt ; auf jedem stehen drey glatte erhöhcte Langglsi

MZ

uien,

,86
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nien , wovon die äußere etwas unter der Mitte

aufhört,

und stark erhöhet ist.
Ich

habe

ihn gleichfalls

aus Nordamerika

IZ.

1uN3t3.

er¬

halten.

6en . Ink. ^
Vlgnk. 215 .

Nlpk . srrs , el^krl? pur»,

üscis , lineis elevsüs rridus lgevibus , rtioraco lrsv8verlo emarginsko.
I^lsnr, i . 49 . 14.
Aj . Lnromal. emenäar. 1. 2z i . iz.

0 /E -- Ins. 2. n >IZ. ksb. 2. 6Z. 19.
Man
lunskg
cius

hatte bisher die 8 >Ipk>g ^ roklä 7.M. mit dieser

des Fabricius

für einerley

selbst hat dies in seiner klamilsr

in seinem verbesserten System
sondert .

Er

Brustschild

gehakten .

Fabri-

gethan , nun

beyde von einander

ist größer , als

aber
abge<

die 8 >lpk . „rrsra ,

der

hat fast die Lange der Deckschilde ; dies

un¬

terscheidet sie gewiß sehr von der 8 . opgcs , deren Brust¬
schild

vorzüglich

kurz ist ;

er ist stark ausgeschnitten,

schwarz , mit zwey kleinen glänzenden
Rücken .
Punkte

Die

Deckschilde

Punkten

sind durch

rauh , und haben vier Striche

reiste länger
Das

auf dem

viele erhobene

, wovor » der mit¬

ist.

Vaterland

ist Oesterreich

-.

74.

Silphen

.
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luevlFUtu.
Ein un- fünfzigste Bnipsenkfel. kiz. z,

/aür . 8. k. 74. 10, Lil^ b. arra, el^ lrig laevibus lubpukiüeris.

L/ , §pec. Ins. i . 87. I Z.
L)'. ^Ignr. 1. 49. iz.
kinromol
. emencisr
. 1. 2Z2. 14.
Ost'r/. ins A. n . , 4 . iz . rsb. 1. 6^. r.
Ins

1 . 122 . 8 -

kelns.

Sulz - Gcsch. d. Ins . ^ 8. 2 . KZ. 6.

Lilpka polstg.

-Herbst Eins z. Zns . Gesch. i . 78 . rsb. 8. L,

/ -'eraZna Ins Lslsbr. 7. 28,
Laicharr torol. Zns. i . 96 8.
Er hat

die

Größe und Gestalt der8i !pb . arrara , und ist

überall schwarz, der Kopf hangt herunter , und sein Gebiß
ragt sehr hervor .

Der Brustschild ist glatt , hörne zu¬

sammengedrückt , fein punktirt , schwach gerandet , hin¬
ten ganz rund .

Die Deckschilde sind glatt , fein punk- ,

tirt , ohne Langslinien , der äußere Rand ist rinnenföcmig in die Höhe gebogen.

Die Füße sind mit kurzen

steifen stachlichten Borsten beseht, und selbst das Klauen - ,
glied hat dieselbe unterwärts .

Laicharting
will bey
starker Vergrößerung auf der Mitte des BrustschildeS
eine , und auf den Deckschilden zwey abgekürzte erha¬
bene Linien gewahr werden, . die ich nicht finden kann.

Er findet

sich in

Deutschland nur selten.

rz.
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I H.

Insekten.

obtcura.

Ein und fünfzigste Kupferrafel.

/ ./». 8. 1^. 2. 572 iF -

k'ix. 4.

8ilpl>. ni^rs el^rris pun5tglis.

lineis elevsriz rndus, rtrorace sorics rruncsro.

/au ». 8u. 4 ^7.
/oür -. 8. L, 74 n.

8pee. lni. i . 88- 14// . k-lsm . i . 49 . 16.
/s/ . Lrnomol. emen6sr i . 252 . IZ.
O/r'u. Inf 2. II . 15 . 14 .. kgb. 2. 6^. 1^, ^

§co^o/. enr. cgrn. Z7.
§c/ra^ ic. lak. z z. 6^. z.
Ivs. 1. 60 . i
/ )e
Ek ist ohngefahr 6 Linien lang , überall dunkel
schwarz, mit wenigem Glänze. Die Fühlhörner gehen
von unten an bis zur Spitze allmahlig dicker zu. Der
Aopf ist mit greisen Haaren beseht. Der Brustschilv
ist glatt , fein punktirt, vorne fast grade abgestutzt, der
Seitenrand glatt , kaum merklich vorne in die Höhe gehygen. Die Deckschilde haben drey erhöhe» Langslü
nien ; die Zwischenraume zwischen den 2 ersten Linien
sind sehr runzlich, zwischen der äußeren aber und dem
kinnenförmig aufgebogenen Außcnrande ist der Naum
durch eingestochene Punkte fein punktirt. Die Spitze
des Hinterleibes blickt unter den Deckschilven hervor.
Es

«e

Silphen.
Es soll dieser Käfer
riiren.
Er ist überall

mit

einer dunklen

in Deutschland

sächlich in sandrgten

189

Gegenven

Rostfarbe

va - ,

sehr häufig , haupt¬

findet man ihn allenthal¬

ben auf den Wegen»

l 6. Lilzrlia reciculars.
Ein unv fünfzigste Rupfcrtksel. kiZ. s.
k^lanr . i . 49 . 17 »

8ilpk >. ni ^ ra rkokace laevi , el )' -

eris ruz;o6s , lineis elevsris rribus»

A/ . Lnromo!. cmeuäar» i . 2Z4 . l6.
Gcriba

ent . Journal

, Ls St . S . i ? L.

Der

gegitterts

Aaskäfer»
Er ist etwas

größer , als der vorige , und Meist 7

Linien lang ,

im übrigen ist er ihm so ähnlich , daß sich
der Unterschied wohl erkennen , aber nicht gut ausdrücken
laßt .
zu .

Die
Der

Fühlhörner
Lrustschild

abgestutzt , überall

nehmen auch allmählig

an Dicke

ist glatt , rund , flach , vorne fast

sehr fein punktwt .

Die

Deckschilde

haben zwar drey erhöhet « Linien , die aber wegen der hohl¬
liegenden
Man

vielen Runzeln

oft fast ganz unkenntlich

findet ihn in hiesigen Gegenden

auf den Sandwegen

sind.

häufig genug

und Aeckern.

17 .

Käferal'tige Ansekten»
Ä

l7 - 8i1 ^

Ein und fünfzigste Lupferrafel. ki§. K.
/ ./-r. 8. !^. 2 . Z71 . iZ . 8i!^k>. 5u5es cl)'rris concolorr»
bus, lineis elsvrnis tustreruis, iboracs snuee lrunc^ro,
/Ätttt » 8u . 4Z4,

8. L. 74 . 12.

-

^s/. 8pec . Inst. t . 88 - l5-

L)' .Vlanr. 1. 49 . i z.
A/ '. UmoMoI. emenäal. i . 2Z2 . 17 .

§r/ra./ . >c. lad. 9 Z. 6j; 6»
-gerbst im Archiv. 4 . pa§. Z4. 12.
Wenn

rat -rnüta»

gleich dieser Käfer auch nur ganz dunkel
das

von Farbe ist , so hat er doch unter allen Silphen
angenehmste Ansehen.

Er ist der 8>lpks grrsrs sehr ähn¬

lich , aber noch etwas größer .

Der Kopf ist schwarz,

fein punktirt ; die schwarzen Fühlhörner nehmen allmählig an Dicke zu. Der Brustschild ist breit , glatt , feist
punktirt , in der Mitte

schwarz, an den Seiten

verlo¬

schen braun ; über den Hals etwas ausgeschnitten , der
Rand glatt , hoch, etwas in die Höhe gebogen. Das
Schildlein ist klein, dreyeckig. Die Deckschilde sind
dunkelbraun , glätt , feist punktirt , jedes hat drey stark
«rhöhete scharfe Linien. Unten ist der Käfer nebst den
Füßen schwarz.

Daß

dies die Linncische 8. op -rca sey,

bezweifle ich nicht ; Fahrr 'cius citirr hiebcy Lobst'
lsb.

Silphen.

r§ r

kgd. yz . 5^.4 . Dies ist nicht der Meinige, und
viel zu
klein; 6Z. 6. halte ich dafür , obgleich er auch
noch zu
klein ist. Laicharririgs ?. opscs muß ein
ganz anderer
seyn, weil derselbe haarigt ist, deshalb kann
auch Degeers 5. rOmemota nicht hteher gehören. Auch
Gcriba
hac meinen 8. Irirm fälschlich für die 8. opsez
gehalten.
^
I

Es wird dieser Käfer in hiesigen Gegenden
selten
gefunden.

18>
j

Ein und fünfzigste Lupferrttfel . k!x. 7.

i
!
j

siriUÄta.

Arü »'. 8.

7z . iz .

el^eris rribus

kipiee

8ilpki. rliorace emar^insco lcaliro^
linuLkls.

L/ . 8pee. Ins. i . 88- l6.
^

/ ii/. ^Isnr. i . 49 . 19.

!

Lmomol . emenäsr. i . 2ZZ. ig.
O/m . Inl '. 2. II . 18 - 17 . l»b. 2. ki^ . 12.

.

dulz . Gesch. ksb. 2. 6Z. IZ.
!ul. 1. 120 . 2 .

8>Ipk. sppenaiculgis.

I.« boucster noir a coreslel rs-

IlOlLU .V.

^oet . Ooleopr. rsd. Z2.
'

!
!
!

2. kleuüopclrg oÜ'uLrius, mas.
!Lnr. paris. i . 2 . p. ZO. kcliis scnbra.

LaLchnrr . tyrol. Zns. 1. 91 . 4.
Gcriba ent. Journal , 2tes St . S . 170 .
schwänzte Aaskäfer.

Der geDie-

Käftrartige Insekten.
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Dieser Käfer hat ungcmcin große Aehnlichkcit mit
Der
der 8. lußvl 's , und auch eben dieselbe Größe .
Kopf ist greißhaarig , die vier lehren Glieder der schwar¬
zen Fühlhörner

sind merklich größer .

Der Brustschiid

ist rund , stach, nur wenig am Halse ausgeschnitten,
schwarz, voll kleiner glatter Erhöhungen ; die Vertiefun¬
gen sind punktirt ,

Die

und oft etwas grauhaarig .

Deckschilde sind schwarz, jedes hat drey stark erhöhet«
scharfe tinien , die beyden sehten werden durch eine Beule
untc -halb von ihrer graben Richtung abgebracht ; die
Zwischenräume sind fein punktirt ; am Ende an der
Nach verlängern sich die Deckschilde in eine abgerundete
Spihe , die sbck bisweilen fehlt, und diese werden für
das Weibchen gehalten .

Unten ist der Käfer schwarz,

mir gelblichen Haaren beseht.
Er wird hie und da auch in Deutschland

gefun¬

den, auf den Wegen und Feldern,

ly .

4 punÜM.

Ein und fünfzigste Lupferrafel. kiZ. z.
8. 18!. 2. Z7l . 14 .

8. >m§ra echwis pslliäis , PUN«

Lkc> büleos mestio -zue inzris , kstvrsce emar ^inaio,

/aü , . 8. k . 7z . 14.

L/ . 8xee. !nl. i . 88- l ?>

Silphen.
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Vlsnr. i . 49 . 20.
A/ . ^nromol. emenä. I . 2ZZ. 19.
O/in . Ins. 2. n . 10 . 7 . wb. I. 6^. 7.
dol ^opr. isk . 41 . 6Z. Z.

kelris 6svs.

Ins 2. 6Z. Z.

Bergsträßer ^ omend. i . p. 24 . n. 7. rsd. z 6^. 7.
/ ?Er . du . 45z.
6e <i^ '. Ins i . p. 122 . rsb. 2 . 6Z. 1.
ne a raelre; noiri.
/ .e/aer/i/» irr. I. 2O2. rsb 16 . 6^. 4 .
Laichart

l.e bouclier jau8il^k>. sirvrcans.

. tyrol . Zns . 1. 9z . 6.

De
L»i 1. 77. i i.
/ >etr'v. 6src >pk. 12t). 12. 6Z. 2.
Degeer
Gcriba

Jns . 4 S . 181 . 6.
Journal , 2s St . S . 171.

Er hat die Größe der 8. lkwrarics . Der Kopf ist
schwarz , die 4 letzten Glieder der schwarzen Fühlhörner
sind merklich dicker.

Der Brustschild ist breit , glatt,
flach , am Halse ausgeschnitten , in der Mitte schwarz,
an den Seiten breit ockergelb, fein punktirt , hinterwärts
etwas runzlich .

Das

Schildlein

ist schwarz.

Die
D 'ckichilde sind ockergelb, in der Mitte steht oben an
der Wurzel und etwas unter der Hälfte ein runder,
schwarzer Punkt ; der Lange nach laufen drey schwach erhöhtte Linien , die Zwischenräume sind fein punktirt.

N. d. I . v. R. V.Ty.

N

Der

Käserartige Insekten.
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Der leib und die Füße sind schwarz , mit vielen gelben
Haaren beseht.
nicht selten ; man findet ihn

Er ist in Deutschland

auch auf Eichen , Pappeln und andern Bäumen , wo er
den Raupen und Puppen nachstellet.

paeäemontans.

20 .

Ein uns fünfzigste Rupferrafcl. kix. 9.
Fnö ?'. 8.

7Z . i Z.

8ilpk . isliaces , svrennis svice nl-

Znir.

L/ . 8pec. Ins. 1. 88. 18^Ignr . 1 49 . 2i.
L )'. Lnroma !. emen6ar . 2ZZ . 20.
Ins r . i2Z . 9 .

kellis lots kestsces.

ic. lsk . 7 ^, 6Z. 6.
Der ganze Käfer

ist dunkel erdfarbig , auf den

Deckschilden ein wenig blasser. Diese sind ganz glatt,
punktirt , und haben nur drey verloschen erhöhete Linien.
Die drey letzten Glieder der Fühlhörner sind schwarz»
Das Vaterland

ist

Italien.

21 .

Silphen.
21 .

-95

kerrn^mea.

Ein und fünfzigste Rupferrafel. kix. is.
I,rn . 8. k>l. L. 572 . 19 .

8>Ipk>. f^rrvAineg, el/rris line!«
cIevsr^stIMls^ rstorace emsrAmsio cazails Isuore.

/ «'aür . 8. L. 75 16.
L/ . 8pec. Isis. i . 89 19.
Klanr. l . 49 . 22.
knromo !

i . 2 -zz . 21.

0 /wie,' Ins. 2 4. 20- 20. rab. 2. 6§. rz.
§cstae/ . >c. isk . HO 6 .7.

Laichart. tvrol. Ins. Ostoms rubieunäs
. Der rostfarbige Beinkäfer.

Degeer Ins . 4. i8z . 9.
De

k.nr. 1. 8i . 16.

Gcriba

Journal . 2. S . 17z .
Der rörhliche Kleinkafer.

dlinäuls

ru ^ icunäa.

Er ist vier Linien lang , etwas cylindrisch von Ge¬
stalt , dunkel rostfarbig braun , die Ränder etwas Heller
rötylich . Die Fühlhörner haben kuglichtc Glieder , auch
die drey lehren grö ;;ern sind kuglicht, das lehre roth ; das
Wurzelglied ist sehr groß. Der Kovf ist fein punktirt.
Der Brust chiio ist kurz , punktirt , hinten so breit , als
die Deck ' childe , am Halse ausgeschnitten , die Selts »-.
randcr stark in die Hdye gebogen. Die Deckschilde sind
gewölbt, gehen geraoe aus , umschließen den ganzen Leib,

N 2

jedes

Käferartige Infekten.
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jedes hat sechs etwas
Zwischenraume

breite , glatte , erhöhete Linien ; die

hcaunroth

der Körper

,

Unten

gebogen .

in die Höhe

rinnenförmig

glatt ,

ist breit,

sind gekerbt ; der Außenrand

nebst den Füßen .

Der

ungcmkin . glatt , und liest in den Deckschilden

ist

Leib ist

wie in ei¬

nem Kahne.
Man

findet

diesen Käfer

in

todten

mancherley

Körpern , auch in den Kirchen , worin Todte

begraben

werden.

22 . LilpkL oblonZä.

'

Ein unv fünfzigste R>upfe«.«fel. Fix. n.
8. >1. A. Z72 . 22 . 8ilptr.

el^rris üriLrs pun-

Ugris, lineiL elevscis senir, lbvrsce emarxmsrv»
8u. 460.
/ -aS^. 8. b.. 78
L/ . 8pee. sist. 189 . 22.
L/ ".

l . Zo. 2z.

L/ . LnromvI. emeuüsi . i . 25g . 22Inl. 2. n . 20 . 19 rub. 2 . bx. l6.
gerbst im Archiv 4 . rsb. 20 . bx. 22.

DeMdc Zns. 4 . 185- rr>
L)«

tu, , l . 82 . 19.
Die

Silphm.
Die

Größe

dieses

Käfers

vier Linien , bald auch nur
stalt ziemlich fadenförmig
Verhältniß
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ist verschieden , bald

drey Linien lang , die Ge¬

oder überall gleich breit , nach

der Lange schmal , überall

Lippe rostfarbig .

Die

Fühlhörner

lichte Glieder ; die drey lehtern
lehke braun .
der Mitte

Der

Kopfschild

eine Vertiefung

.

haben

Der

Bcustschild

sind lang , bedecken den ganzen

gelblichen

Haaren

lich ; die Tarsen
Man

zwey Grübchen;

Der

Die

Deckschilve

Körper ; jeder hat io

erhöhete Linien , die Zwischenraume
gekerbt .

ist kurz,

, und der Seitcnrand

in die Höhe gebogen .

stochene Punkte

kug-

ist punklirt , und hat in

ist er ausgeschnitten

rinnensörmig

lauter

sind größer , und das

punklirt , und hat über dem Schildlein
am Halse

schwarz , nur die

Bauch

sind durch

einge¬

ist schwarz , mit

beseht , das lchte Glied

etwas

köth-

sind rostfarbig.

findet ihn überall in Deutschland.

2Z.

tc^Hra.

Ein und fünfzigste Rupferrafel. kix. 12.
L/ », 8,

2. Z7Z. 2Z.

Lilpk.
lcabris rkorsce subemsr^insro.

m§ra el^tri's

k^lanr. i . zo . 24 .

8l!pbi. ckents/a, oblvnga
ni^na, l'norsee amire el^kr'l8<gue snre a^icem lnäeNraus.
N

z

L/'

rs8

Käferartige Insekten.

L/ . knr. emenst. I . 254 . 2Z.
Neue

schwedische Abhandlung

Dieser

seltene und seltsame Käfer

ßen die Gestalt

aber braun

und uneben .
ungenwin

hat einigerma¬

und Größe des vorigen , ist bald

lang , auch wohl kleiner .
Unterleib

, lom . 7 . kak. >. 6 § . 6.

Er ist überall

und platt .

Der

Von den Fühlhörnern

dick , plump

Linien

schwarz , der

Kopf

ist schmal

ist das erste Glied

und höckrig , die übrigen sieben

find

klein , kuglicht , die drey letzten sind weit größer.

Der

Brustschrld

würve stark ausgeschnitten

nicht über dem Halse
Spihen

hervortraten

Streifen

zwey kurze dicke stumpfe

sehr kurz ist.

beyden Seiten
nen , und

Schild

fortgehen , der nach

Daher

kommt

des Brustbildes

platt und flach erschei¬

Deckschilde

Das

Schtlolein

sind überall

Seiten

hangen

gleichfalls

sie gerade

durch Körner

Die

gleich breit , bedecken den gan¬
höckrig , und

stark erhöheteLangslinien

erst der rinnenförmig

Kör¬

durch Körner

ist klein und hoch .

zen Leib , sind überall durch Körner
drey oft abgebrochene

vorstehen;

, durch tucht liegende

ganz rauh , auch ist der Seitenrand

eingekerbt .

es , daß die

an den obern Ecken wie Flügel

sie sind daselbst abgerundet
ner

höckrjgc

, dre als zwey hohe höckcige dicke

über den ganzen

Verhältniß

seyn , wenn

. An den

herunter , und dann

umgebogene
eingekerbt

breite

haben

kommt

Rand , der

erscheint .

Zweye

Silpheir.
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der plumpen Langslinien verlängern sich noch etwas hin¬
ten hinaus , und werden zu vorstehende plumpe Spi¬
tzen.

Der

Leib ist sehr

platt , und

so

auch die Füße ; das

letzte Klauenglicd ist sehr kurz, aber breiter , als die übri¬

gen Fußblatter , die-gleichfalls nur kurz und fadenförmig
sind.
Das Vaterland ist Schweden.
Harren

halt

ie. md. 9 z. 6Z. 4 . für die

8>!p!->2 scabra , welches ganz unrichtig - ist.

24 .

xmnü -rtL.

Ein und fünfzigste Rupferrafcl. kix. i ;.
klust / cke/ü/?.

8ilpl >s arra nirens , el ^cris obßcure stulcis

^unUaris , lineis elevscis kribus.

Degeer Ins . 4 . lad. 6. 6§. iz.
Es ist mir dieser Käfer oft , und immer unter dem
Namen 8. punQgm Degeer
unterscheidet

sich

zugeschickt worden , und sie

auch beym. ersten Anblick von der 8>Ipli.

arreia , wofür sie sonst gewöhnlich angenommen wird,
weil sie wie gefirnißt aussieht . Es hat dieser Käfer wohl
viele Aehulichkeit mit der 8. an-ars , ist aber doch gewiß

von ihm verschieden, ob sich gleich dieser Unterschied
nicht gut durch Worte

ausdrücken laßt .
N 4

Man

findet
diesen

2OO

Kaferartige Insekten.

diesen Käfer bald größer , nemlich 6 Linien lang , und
dann sind die Deckchi oe schwärzlich braun , bald ist er
etwas kleiner , und überall schwarz ; allemal aber hat er
weit mehr Glanz , al? leine verwandten Arten , auch sind
die Deckschilde mehr kuglicht gewölbt, und nicht
wie bey den übrigen .

so

flach,

Der Kopf ist schwarz , die Fühl¬

hörner sind lang , die Glieder dünne und lang gezogen,
die drey lehren sind größer , aber auch kuglicht , nur das
letzte ist mehr länglich eyrund .

Der Brustschild rst halb

zirkelrund , vorne gar nicht ausgeschnitten , hinten fast
grade abgestutzt , schwarz , durch eingestochene Punkte
fein punktirt .
ins Braune

Die Deckschilde sind bald schwarz , bald

schimmernd , gewölbt , der Außenrand

rin-

nenförmig in die Höhe gebogen ; jedes hat drey glatte,
erhöhet « Längslinien , die nicht das Ende erreichen . Die
Zwischenräume sind durch kurze, verworrene , in einan¬
der laufende vertiefte Züge wie punktirt .

Unten ist der

Käfer schwarz und fein punktirt.

Man

findet ihn nicht selten in

2Z .

Deutschland.

sukcu.

Ein und fünfzigste Lupferrafel. kiz. , 4.

bckus
.
srro.

Lllpbs rliorsce el/rris<zue kulcis, caxire

Es

ror

Silphen.
Es ;ist dieser Käfer

dem vorigen

er ist aber etwas kleiner und flacher .
gemcin

ziemlich ähnlich,
Der

Kopf ist un-

schmal , und an einem langen Halse sehr vorge¬

streckt , schwarz , die Augen kuglicht ; die Freßspitzen sind
braun .

Die

Fühlhörner

sind lang und dünne , unten

braun , oben schwärzlich , jedes Glied ist an der Wurzel
Heller ; das Wurzelglied

ist sehr lang , und unten ganz

dünne ; die übrigen nehmen allmählig

an Dicke zu , sind

nicht kuglicht , sondern becherförmig , und oben steht an
jedem zu beyden Seiten

eine Borste ;

Gelenke sind größer und kuglicht .

die drey letzten

Der

Brustschild

halb zirkelförmig , vorne nicht ausgeschnitten

, hinten

abgestutzt , hellbraun , punktirt , der Rand

glatt .

Deckschilde
etwas

haben

eben diese hellbraune

ist
fast
Die

Farbe ; sie sind

kurz , bedecken aber doch den ganzen Hinterleib;

jedes hat drey starke erhöhete glatte Linien , die das Ende
nicht erreichen ; die Zwischenräume
Außenrand
Käfer
blätter

rinnenförmia

sind punktirt , der

umgeschlagen .

schwarz , nur die Spitze des Bauchs
sind erdfarbig
Das

eigentliche

Unten ist der
und die Fuß-

braun.
Vaterland

dieses Käfers

ist mir

nicht bekannt.

N

5

26.

Käftrartige Insekten.

2Q2

iirunnea.

26 .

Ein und fünfzigste Rupfccrafel. ki§. iz.
Lilpsts slrZ glabra, rlrorace Martine lars

^lust.

brurmeo, elzuris brunneis.
Es hat dieser Käfer die ganze Gestalt der 8. arrsra,
ist aber nur Z Linien lang .

Der Kopf ist schwarz, punk-

tirt , etwas lang gezogen, die Lippe ausgeschnitten , Freßspitzen und Fühlhörner sind schwarz. Der Brustschild
ist halb cirkelrund , vorne nicht ausgeschnitten , aber et¬
was in die Höhe gebogen, hinten meist grade , fein punktirt , in der Mitte schwarz mit einigem Glänze , rings¬
herum , doch an den Seiten

am breitesten , braun , ohne

Schildlein

und die Deckschilde haben

Glanz .

Das

eben die reine braune Farbe ; jedes hat drey glatte erhö¬
het « Langslinien , und die Zwischenraume sind punktirt.
Unten ist der Käfer schwarz, nur die zwey letzten Bauch¬
ringe sind braun.
Er ist in hiesigen Gegenden , aber selten.
Vielleicht ist Enr 'chartl 'ngs

r^ roleirll ; nur

eine Varietät von diesem.

27.

Silphen.
27 .

22Z

romentota.

Ein und fünfzigste Lupfcrrafel. kiz. 16.
Oe ^eer' Ins. 4 . S . 109 . r>. 8.

8. villosi», suprs nizro

sulca, ludrus arra, cspike rvmenrolo, el^rris Iinei8 rrrb>us eleraris.
gerbst

im Archiv 4 . Z4.

Laicharc

. tyrol . Ins . 1 . roo . n . 12 .

Gcriba

Journal

Ich

172 . 118 .

glaube hierin

tirte Schriftsteller
charring

und

opgc » so wenig
deshalb

8'ilpkg /n> /a.
8ilpb >g opacs.

8ilpks opaca.

gewiß zu seyn , daß alle hier ci-

einerley Käfer meinen , und daß LaiGcriba

die

eigentliche

Linneische

wie ich im Archiv gekannt

diese 8 . wmenrola

8.

haben , und

oder meine 8 . Kirra dafür

an¬

genommen

haben .

in Gestalt

der 8 . ruZosi - ähnlich : bald findet man ihn

ganz

Es ist dieser Käfer

fünf Linien lang,

schwarz , bald mit gelben , goldglanzenden

aufliegenden

Haaren

dicht überzogen .

, flach

Die Fühlhörner

sind schwarz , nicht lang , mir vier größern Gliedern
Ende ; der Kopf
Brustschild

ist mit länger « Haaren

ist vorne

beseht .

ein wenig ausgeschnitten

die Höhe gebogen ; am Hinterrande

am
Der

, und in

hat er drey kleine

Ausschnitte

; in der Mitte

punktier .

Auch die Deckschilde sind fein punkcirt ; jedes

ist er etwas

hoch , und

fein

hat drey nicht sehr erhöhete glatte Linien , die beyden in¬
nern

gehen

fast ganz

herunter ,

die äußere wird unter
der

Kaferartige
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Insekten.

der Mitte durch eine Beule unterbrochen , und hört da¬
selbst auf . Unten ist der Käfer glänzend schwarz ; die
Fußblätter der Vorderfüße sind breit , und unten mit ei¬
nem braunen , wolligten Wesen besetzt.
Man findet ihn sehr häufig auf den Wegen.

28 -

äilpar.

Zwey und fünfzigste Rupferrafci . k!z . r.
8ilpst. srrs , elyrris mox srris mox castab.1us.
ne >5, lineis lridus valäa elevürir.
Es hat zwar dieser Käfer mit dem vorigen sehr
viele Aehnlichkcit , ist aber doch gewiß ein andrer ; bey
eben derselben Breite ist er viel kürzer , und nur 4 Li¬
nien lang . Der Kopf ist schwarz , so auch die Fühl¬
hörner , die allmählig dicker zugehen.

Der Brustschild

ist rund , vorne über dem Halse fast gerade abgestutzt,

hinten

dreymal

ziemlich stark ausgeschnitten , überall

fein punktirt ; auch wohl mit gelblichen feinen kurzen
Haaren besetzt; hinten spielt die Farbe etwas ins bräun¬
liche.

Das

Schlldlein ist durch gelbliche Haare

rauh.

Die Deckschilde sind bald schwarz, bald kastanienbraun,
ganz unmerklich punktirt ; jedes hat drey erhöhekelinien,
die nicht nur weit schärfer und starker erhöhet sind , als
beym vorigen , sondern auch ganz herunter kaufen , und
wenn

Silphen.

20Z

wenn gleich die äußere durch eine Beule in die Höhe
gehoben wird , so lauft sie doch über derselben fort , bis
meist ans Ende . Der Außenrand ist stark in die Höhe
gebogen . Unten ist der Käfer schwarz , die Fußblatler sind rostfarbig braun.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

29 . Lüplru ? 3rim3ris>oA.
Zwey unv fünfzigste Lupferrafel.

kiz. 2.

Ickus. / /ek'ü/?. 8>Ipk>g srra, ilinrsce ingehusli , el^rris ruAoliilimis.
Es hat dieser Käfer ganz die Gestalt des vorigen,
ist nur ein wenig breiter , und etwas über 4 Linien
lang ; der Kopf ist schwarz , mit fuchsrothen Haaren
besetzt; die Fühlhörner sind nicht lang , unten dünne
und braun , die vier obersten Glieder sind dick und
schwarz. Der Brustschild ist rund , vorne ausgeschnit¬
ten , und hinten hat er drey Ausschnitte ; in der Mitte
ist er schwarz, ringsherum verloschen braun ; er ist ganz
voll glatter schwarzer beulförniiger Erhöhungen ; auf
der erhöhctcn Mitte zahle ich deren 14 , und ringsher¬
um auf dem braunen Grunde noch ir . Das Schild
lein ist braun , zugespitzt, und hak zwey schwarze Punkte.
Die Deckschilde sind schwarz ; jedes hat drey sehr feine
er.
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erhöhete Linien , von denen die innerste gefchlängelt ist,
weil die Zwischenräume durch starke plumpe O.uerrunzeln sehr ungleich werden ; unter den zwey äußern Li¬
nien tritt unter der Mitte eine Beule in die Höhe , über
welche sie aber fortlaufen . Der Außenrand ist in die
Höhe gebogen. Die Bauchringe sind gelbbraun , mit
einer schwarzen Einfassung und Seitenrand . Die Brust
und die Füße sind gelbroth , und die Schienbeine durch
sterr'e Borsten ungcmcin fein und zierlich stachlicht. Die
Fußblätter sind ziemlich lang gezogen , und der Rand
jedes Gliedes ist mir einer Reihe Borsten

zierlich ein¬

gefaßt.

Ich habe ihn aus parimaribo

ZO.

erhalten.

Lilpktt limkttttt.

/aü/ '. 8pec. Ins. i . 89 . 2 l .

8>Ix1ig n'iAra, rkorscis

el)'lrorumyue Martine sublerrugnieo , el)nris lineis
plurirnig elevaris obloleris.
. I . 50 . 25.
L/ . IVlanr
L)'. Lnromol . einend, l . 254 . 24.
O/rn . Ini '. 2 . 11 . 2i . 21 . rsl ). 2 .

14.

Er hat die Gestalt der 8. LerruZmea , ist aber et¬
was kleiner ; der Kopf ist schwarz , die Fühlhörner sind
durchblättert . Der Brustschild ist glatt , gerandet , mit
einem

Silphen.
einem

rostfarbigen

Rande .

2D?

Die

Deckschilde

sind
erhöheten Linien gestreift , der
Rand ist etwas rostfarbig . Die Füße sind schwarz.

schwarz , mit mehreren

Das

Vaterland

ist Afrika.

ZI . Lilpka. unäata.
/mü »'. X-Iailk. I . ZO. 26 . 5i!pd . niZrrr niriüo , el^rris
kaloiis clusdus unüaii ^ puncko <^ue s^ ice o!bi; .
A . Lnivmol . emenü. 1. 254 . 2Z.
Er hat fast die Gestalt und Größe des Dcrmest.
unÜLkus, die Fühlhörner

aber bringen ihn zu dieser Gat¬

tung .

Kopf und Brustschild sind schwarz , ungefleckt.
Die Deckschilde sind glatt , schwarz , mit zwey weißen
Binden , die eine über die andre unter der Mitte , und
noch ein weißer Punkt steht an der Spitze .
und die Füße sind braun.
Das

Vaterland

unter Baumrinden

Z2 .

ist Sachsen

Der Leib

, und man hat ihn

gefunden.

minma.

Lmomvl . emenögs. r. 254 . 26 . 5'üpch. lÜArs,
omermarum drill Psäidu - gue üavekcenribus.

Er
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Er

der 8ilpli . lüror -gli ; , ist

hat die ganze Gestalt

aber kaum größer , als eine laus .

Die

sind glatt und dunkel .
schwarz , glatt .
Das

Fühlhörner

sind

gelblich ; Kopf und Brustschild

Wurzel

schwarz , ander

Die

Deckschilde sind abgekürzt,

D .ie Füße sind gelblich.

Vaterland

ist Deutschland.

ArLnulaka.

ZZ.

8ilpk . aira el^rris lilwis elevsris rribus ^unclir -zue Aranulsris, llrorace emgrAlXLsnt. I . 49 . 12 .

naro.
Diesen
ten System

in seinem verbesser¬

Käfer

hat Fabricius

wieder

weggelassen , ohne ihn anderwärts

zu citiren , ich vermuthe

also , daß er ihn blos übersehen

Er ist etwas größer , als die 8. srrsra , der Brustschild gerandec , punkrirt , vorne ausgeschnitten . Die
Deckschilde haben drey erhöhcte Linien , die das Ende

hat .

nicht erreichen ; die Zwischenraume
Leib und die Füße sind schwarz.

Das

Vaterland

ist Afrika.

sind gekörnt .

Der

Silphen .

2 Q.

Z^f. Lilpliä tZrricolor.
sLvcy uns fünfzigste 'Lupferrafel .

!^ uf.

kiz. z.

LUpba odscuee külcs , lborace el/crixizue

zranulscis.
Er hat die Größe der oben beschriebenen 8. punl.
LUrg. Die Grundfarbe scheint wohl eigentlich schwarz
zu seyn, allein die ganze Oberfläche hat einen dunkeln
schmutzigrostfarbigen Ueberzug.

Kopf , Brustschild und

Dcckschilve sind mit feinen Körnern ' ganz dicht besetzt.
Letztere haben keine Furchen noch Streifen , sondern
find ganz glatt .- Die Fühlhörner sind oberwarlS schnurförmig , bestehen aus kuglichten Gliedern , die am Ende
immer an Dicke allmählig zunehmen ; sie sind nebst den
Füßen und dem Unterleibs schwarz.
die Füße sind gleichfalls punktirc.

Der Bauch und

Das Vaterland ist Trankebap.

Z§.

8ilplia . !a^pome3>

Zwey und fünfzigste Lupferrafei . kix. 4.
^ius .

8ilpsts ari a , cspire kborseeizus pubescsnke

el^rris ruberculzris , spiee sinusns.
Es hat dieser Käfer die Gestalt und Größe der
8. rericulms, nur ist er etwas schmaler; überall schwarz;
N . d. I . d. R . V. TH.
S.
der

*
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der Kopf ist mit gelblichweißen
besetzt . . Die

Deckfchiloe

die Naht

in eine kleine abgerundete

dem Deckschilde
die beyden

sind drey erhöhete
etwas

äußern

Haaren

uneben , der Seisich

verlängert

Spitze .

Auf

je¬

Linien , von welchen

unter der Mitte

durch

eine

in die Höhe gehoben werden , und nicht ganz bis

Beule

Ende

Die

reichen .

glatte Hügelchen
Die

sind etwas

in die Höhe gebogen , am Ende

tenrand

ans

silberglänzenden

Schienbeine

Zwischenräume

von verschiedener Gestalt
sind

mit

stachlichten

haben

hohe

und Größe.
Borsten

dicht

besetzt.

Das Vaterland

ist

Lappland.

Vier

2H
L

Vierzigste Garrung
der

Käferartigen

Insekten.

Oputrum.

<^

/iese Kafergaitung

ist mit den Silphen

so nahe ver¬

wandt , daß sie auch von den meisten Entomologen
dazu gerechnet

worden

davon abgesondert , und
gegeben .

Die

Fabricius

ist.

Fabricius

ihnen

obigen Gattungsnamen

ganze Gestalt

nahe ; ein wesentliches

mit

kommt

erst hat

den Silphen

Unterscheidungszeichen

nicht angegeben ,

nemlich

füße ein Fußblatt

weniger , und

dem Klauengliede

haben , da

sagt : r-wlls (; u >nqus sniculstis

diese Käfer mit zu den Tenebkionen

sehe

aber hat

daß

die Hinter¬

also nur

drey außer

er vielmehr
.

6«

von

ihnen

Es wollen daher einige
rechnen .

Folgen¬

des sind die Gattungskennzeichen.

D L

Die
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Die Gestalt
oben und unten

ist länglich rund ,
stumpf .

etwas gewölbt,

Znstrukt . Taf . X!.

7.

Der Kopf ist klein , und zieht sich unter den Ausschnitt
des Brustschildeö ein. Der Brustschild ist breit , gecandet . Die Deckschilde haben nur einen schwachen Rand,
umschließen den Leib.
8 , sind fast schirmförmig,
werden von unten an allmählig dicker; bisweilen sind
doch die drey letzten Glieder mit einmal viel dicker, als
Die Fühlhörner

,

die übrigen ; sie stehen unter den Augen.
Die Füße , üZ. y , sind nicht lang / stark, die ersten
vier Paare haben außer dem Klauengliede vier Tarsen,
die letzten aber nur drey.
An den Freßwerkzeugen

sind die vordem Freß-

spitzen keulförmig , indem die Keule schief abgestutzt ist;
die Hintern sind fadenförmig . Die Lippe ist etwas aus¬
geschnitten.
Es leben diese Käfer zum Theil mit den Silphen
gemeinschaftlich im Aas und andern Unreinigkeicen , zum
Theil auch in Schwämmen.

I.

Opatren.
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I . O^acrum Zriseum.
8pec. Ins. i . 89 . I .

Oparr. cinersum rliorsce

piano marssinsro, el^ rris ülüs rrikus elevaris poliice
ckeniaris.
L/ . Xlanr. I . 50 . I.
Lnromol. emenil. I . 88 - l.
k -mn. Lkrusc.
Ek ist größer ,

lz8>
als

der bekannte

o . sabulosum;

oberhalb aschgrau , ungefleckt , unten braun . Der

Brust-

schild ist flach , mit einem etwas erhöhetem Rande . Die
Deckschilde haben drey erhöhete abgekürzte Striche

, und

sind hinten gezahnt.
Das

Vaterland

ist Italien.

2 . OpLtrum

porcumm.

Tmomol . emenclar. i . 89 . 2 .

Op. Fi-'iseum lflo-

race piano marZlnsro, el^lris sulcsris, puncckls inrer-

seüis elsvglis gkris.
Er

hat die Gestalt

und Größe

des vorigen ,

ist

aber eine eigene Art , denn die Deckschilde sind gefurcht,
und zwischen den Furchen
Punkte

in

einer

stehen glatte erhöhete schwarze

doppelten

Reihe .
O z

Die

Farbe

des
Ka-

Insekten.

214 Kaferartige

Käfers ist aschgrau, der Brustschild ist flach und ge¬
^
landet Das Vaterland ist die Barbarey.

Z. O ^ atrum sukulosum .,
8wcy uns fünfzigste Lupfcrkafel.

klx. r.

8ilpstg ssbulnsg fulcs , el^ rrig
lineis elevaris rridus urrinstue äenrslis , lstorsce t^ab-

/, «». 8. d>l. 2 . Z72 . 17 .
emsr ^ insko.
?n «n. 8u. 4Z6.
8. L. 76 l.

L/ . 8pec , Ins. i . 89 . L.
L/ . Usnr . i . 50 . 2.
Lnromol . emenst^ 1. 88 - ZIns. 1 . zzo . 7 «

l ^ nebrio gkra, el ^rris lliüs

czuia^ue utrilnzue stenrslix.

Oist . z . Dermest . niZsr inrer el^ rrorum stneas
(^usruor ' elevsris scrobiculis exararu ».
preyßlers

böm. Ins . i . 89 . 8z -

DerSandmaub

wurfskäfer.

5rL-'a»^ enum. P. 45. n. 8i . Der Sandgraber.
Oe

Lnr. 1. 75 . n. 14.

Er ist überall schwarz, ohne Glanz , bisweilen mit
einem grauen Wesen überzogen , bisweilen soll er auch

braun

Qpatren .
braun

seyn.

215

Der Kopf ist vorne halb cirkelrund , fast

wie bey den Gcarabäen

; die Fühlhörner

und gehen allmählig dicker zu.

sind schwarz,

Der Brustschild ist so

breit als die Deckschilbe, vorne bogigt ausgeschnitten,
an den Seiten

abgerundet , hinten an den Seiten

stark

ausgeschnitten , so daß die Ecken in breiten stumpfen
Spitzen

sich zu verlängern scheinen ; die Oberfläche ist

fein gekörnt .

Das

Schildlein

ist klein.

Die Deck-

schilde haben , wenn die Nath und der Außenrand nicht
mitgerechnet werden , jeder drey erhöhete breite matte
Längslinien , an welchen zu beyden Seiten kleine glatte
schwarze Erhöhungen oder Beulen stehen ; dieZwischenräume sind fein punktirt , und ohne Glanz ; an der Nath
und dem Außenrande

stehen sgleichfalls solche Beulen.

Unten ist der Käfer schwarz, die Hüften , und noch mehr
die Schienbeine
big.

sind stark gekörnt , die Klauen rostfar¬

Man findet ihn häufig in sandigen Gegenden , im

Aase , auf Wiesen , auch an den Wurzeln abgestorbener
Pflanzen.
Devillers

citiret Hiebey 8ck>gsf. ic. rgb. 75 . 6Z. 6;

dies ist aber ein ganz andrerjKäfer , und schon bey 8>Ipk.
peclemomana angeführt.

O 4

4»
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Aikbum.

4 . Opntrum

Twey und fünfzigste Rupfcrrafcl .

kiz . 6. s.

8. kl. 76 . 2. Opglr. »iZrum el^rris Ilneis elevaN8 plurimis obsoialis.
8pec . Ins. i . 92 . Z.

. z.
. I. ZO
L/. Xlsnt
^nmmn >. emenö . I . 89 . 4.
. 24 . 14 . 19 . mb . 1 . 6Z . 19.

NarurforsiH

länge

Die
überall

ist z Linien , und er ist

dieses Käfers

, groß , breit , vorne halb

ist fast wie bey den Scarabaen

Die

nach einige Runzeln .

der länge

nach vorne

Der

in die Höhe

gen , nach hinten zu ein wenig ausgeschnitten
ist einigemal
länge

nach eine kleine Vertiefung

Punkte

; nach der Naht

Hüften

und Schienbeine

rostfarbig .

und

Linien ,

erhöhete

Bey

.

Die

dazwischen

steht der

Deckschilde
eingestochene

zu ist beydes viel feiner .

a und

sind gekörnt ,
^

gebo¬

, der Rand

sageförmig gekerbt ; auf der Mitte

haben

wer¬

ist fein gekörnt,

Brustschild

sind dünne , etwas

die Seitcnrändcr

Fühlhörner

dicker ; die letzten Glieder

zu allmählig
greis .

sind unterhalb

stehen

, auf der Mitte

und da unmerklich ausgeschnitten

den

umgebogen , auch hie

ein wenig

cirkelrund , der Rand

Kopfschild

Der

Glänze .

schwarz mit wenigem

Die

die Fußblätter

ist die Vergrößerung

zn

sehen.
Man

Qpatren.
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Man findet ihn in Schweden

auf sündigten Hü¬

geln auch in manchen Gegenden

Deutschlands, ! um

Wien

herum.

z.

1nevi§ Lwm.

/aü ?'. 8^ec. Ins. i . 90 . 4 . Oparr. niZrum cl^peo snlics
fticco, el)'rrir sudürisris.
^Isnr. i . Zo. 4.
Z )'. Lnromol. cmenü . 1. 89 . 5.
Er hat ganz die Gestalt der vorigen , Kopf und
Brustschild find glatt , schwarz, der Kopfschild pechbraun
und vorne ganz . ' Der Brustschild ist vorne und hinten
abgestutzt, rmd etwas gebogen. Die Dcckschilde find
schwarz, verloschen gestreift ; die Füße find schwarz.
Das Vaterland

ist Neuseeland.

6 . O ^ ucrum crenawm.
Faöl '. Tmomol . emenö . i . 89 . 6 .

Op^rr. arrum ikio»

racis msrAine ceensl » , gnZulo anüco porrcüo , poll 'rcc>iftinoto , «.l^iris crenaro lirimis.
Er hat die Gestalt der vorigen ; der Kopfschild ist
rund , der Brustschild gcrandet , schwarz, der Rand ge¬
kerbt , die obern Winkel

stehen etwas vor , die Hintern
O L

Winke!
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Die

sind scharf zugespitzt .

Winkel

Deckschilde

sind ge¬

kerbt gestreift ; die Füße sind schwarz.
Man

, in sündigten

findet ihn in Schweden

Ge¬

genden.

7. O^ntrum §I;chr3tum.
owcy und fünfzigste Rupfcrrafcl .
knirvmol . emenclsr . i . 90 . 7 .

k°>A. 7.
Opsxr . niZrum

rliorgce el ^nirc^ue laevibus cinereis.
-gerbst

Oparrum cinereum.

im Archiv 7 . S . 159 . 4 .

Er hat die Gestalt

und Größe des Op -ur . tichuloß,

ist nur etwas schmaler ; oben ist er aschgrau , und scheint
alsdann

glatt zu seyn ; dies ist aber nur ein Ueberzug,

und wo derselbe abgerieben
gentliche

Grundfarbe

ist , sieht man , daß die ei¬

schwarz ist ,

und

daß die Deck¬

gestreift sind .

schilde durch eingestochene Punkte

Unten

ist der Käfer schwarz , gekörnt , und mit gelben Haaren
besetzt.

Der

Kopfschild ist fast wie bey den Scarabaen,

und in der Mitte

ausgeschnitten

; die Füße sind biswei¬

len auch braun.
Das

Vaterland

ist Ostindien.

8-

Opatren
8.
8.

Ojerum

76 . Z.

.
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nrenarftuTi.

Oprur. or-jseum, el^rris striak>8.

/s/ '. 8pec. >»s. i . <-o . z.
L'/ . ^lüniils . l . Zl.
Linomo !. emenssr . l . 90 . 8Ec hat die Größe und Gestalt des Oparr . sirkul. ,
und ist dunkel aschgrau , die vordern Freßspitzen haben
eine schief abgestutzte Keule ; die Fühlhörner sind schnürförmig , nach außen zu dicker.

Der Kopsschild ist aus¬

geschnitten , der Brustschild glatt , die Deckschilde sind
gestreift , die Füße schwarz.
Er ist vom Vorgebirge

9 . Osincrum

der gmen Hoffnung.

clacracum.

Unromol. emenäsr. 1. 90 . 9 .

Opsrr. n'iFrum

el^rris lirisris , liriis puii^ siis.
Er ist dem vorigen völlig gleich , die Deckschilde
«ber haben Striche von eingestochnen Punkten.
Das Vaterland

10 .

ist Layenne.

Opntrum

^ Innum.

Lnromol . emenöer. r. 90 . iv .

Opakr. äepres-

kum niZrum opscum el^rris Ürisl>8 IZevibus,

Auch
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an Gestalt

Auch dieser ist den vorigen

Kopf , Brustschild

gleich , nur tst der Leid platter .
Deckschilde

sind

ganz dunkelschwarz

tere sind durch glatte Striche
Das

Vaterland

und Größe
und
letz¬

, ungefleckt ;

gestreift.

ist Sibirien.

II . Ozntrum Aranutacum.
Opsrr. grrum»

Lnromol. cmenö . i . Zy . n .

klmr^cis mürzine lubrellt.xo , cl^'tris ltriis clevaiis rribus , lulcis punüsris.
Kopf

und Bruflschild

fleckt , der Rand

Die

gebogen .
erhöheten

schwarz mit glatten
zusammenstoßen

, und überall

ist nicht ausgeschnitten

in die Höhe

etwas

sind glatt , schwarz , unge-

Deckschilde

, die hinten

Langslinien
liegenden

; die dazwischen

sind

Furchen

ha¬

ben unzählige eingestochene Punkte.
Man

findet ihn in den sündigten

Gegenden

der

Barbaxey.

12 .

O ^ ntrum

8 . L . 76 . Z.
czue

oriLntnle.

Opsrr . cinereurn

, ikiorace el^ rris-

rugost?, nbus aniicis clilsraüs lrianAularibur.

§/ . 8pec. Inl. 1. 90 . 6.

Opatten

.

22 l

?ckgnlils. I . ZI . 6.
Luromol . cmenäsr . i . 91 . 12 .

/sr/ -bä/ äescripr. arümal. 77. l .

Lil^dg muIriliriLla.

Er ist aschgrau , und dem Opsrr . Zidb . sehr ähn¬
lich ; der Kopf hat eine erhabene Querrunzel , und der
Kopfschild ist vorne gespalten. Der Brustschild ist
rauh , runzlich , ungleich . Die Deckschilde sind rauh,
durch langsstreifen runzlich ; die Füße sind aschgrau.
Das Vaterland

ist der Orient.

I Z. OpLtrum tibitlle.
swey und fünfzigste Rupfcrrafcl. kiZ. 8.
/Hrör'. 8pec. lnst. i . 92 . 7 . Oxarr. nizrum , el/tt is
xunüero sudruZolls, ndiis smicis comxrellu trian-

Aularidux.
F/ . Ivlgnr. i . 57 / 7.
Lnromü!. emanäar. i . 91 . iz.
gerbst im Archiv 4 . zz . z .
Der

«zuisguiligrum.

Kopfschild

ist ausgeschnitten , Kopf und
glatt , schwarz , ungefleckt. Die Deckschilde sind durch verloschene erhöhete Linien rauh ; die
Brustschild

Schienbeine der Vordersätze sind oben zweyzahnig , un¬
ten zusammengedrückt , und dreyeckig.
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Ich zweifle nicht , daß mein Oparr . quisquillsrum
eben dieser Käfer sey, wenn gleich die obige Beschrei¬
bung nur der mcinigen nicht ganz überzutreffend wird.
ist klein , kaum anderthalb Linien lang , eyrund,
schwarz. Der Kopfschild ist wie bey den Scarabäen,
und vorne ausgeschnitten . Der Brustschild ist so breit,

Er

als die Deckschilde , fein gekörnt , am Hinterrande steht
zu beyden Seiten ein eingedrücktes Grübchen , und in
der Mitte ein kleiner glatter länglichter Fleck. Die
Deckschilde sind schwach runzlich , fein punktirt , aber
haben keine erhöhete Linien. Die Hüften der Vorderfüße sind breiter , als der übrigen , und platt ; die
sind auch platt , erweitern sich außerhalb
ungemein in ein Dreyeck , und oben stehen an der aus¬
wendigen Kante einige Zähnchen . Die Flügel sind
ganz weiß . Sollte mein Käfer nicht der Op . r>bi.cks

Schienbeine

ksbi -. seyn , so ist er ihm doch sehr ähnlich.

Man fin¬

det ihn unter Steinen.

ttAaricolä.
14 . Oputrum
Zwey und fünfzigste Rupfccrafel. kix. 9.
X-lanr. 1. Zi . 8-

Opair. mzrum rboraeo laevi,

el)Nri5 ttriaris.
L/ . Lnrvmol. emenü. 1. 91 . 14.
Herbst

im Archiv zo.
kaun . krrule. §7 . IZA.
Nach

Opatren.
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Nach meinem Willen sollte dieser Käfer gZsr'iLol-»
heißen , weil er in den Schwämmen lebl , durch einen
Druckfehler wurde er im Archiv s^ricola genannt , und
diese Benennung

ist nun in den Systemen

aufgenom¬

men .

Er ist nur eine Linie lang , eyrund und stark ge¬
wölbt . Der Kopf ist schwarz, die Fühlhörner sind rost¬
farbig , und die letzten Glieder sind nach Verhältniß der
Größe

des Käfers dick.

Der

Brustschilv

ist matt

schwarz, durch unzählige eingestochene Punkte rauh , der
Rand ist durchscheinend braun . Die Deckschilde sind
braun , jedes hat acht stark erhöhete glatte Linien , und
die Zwischenräume sind durch eingestochene Punkte , de¬
ren Scheidewände wieder hoch in die Höhe gehen , fein
gerippt . Unten ist der Leib schwarz, die Füße sind rost¬
farbig.
Man

findet ihn in Gesellschaft - er ehemaligen
echrylomel . boleri in Eichenschwammen Nesterweise,
am häufigsten im Herbst.

I Z. Ofratrum minutum.
/nö ?'. 8. L. 77 . Z. Opskr. ciuereum , rkiorscs ruZolo,
el^rris >ine:is elevsris czusiuor laevibus.
L/ . 8pee. Ins. i . 90 . 8-

F/ . kcksnr
. i . Zi . 9.
Lnlvmol . emsuel. i . 91 . lz.

Er

KäDerartige

2-4

Insekten.

Er bat dieselbe Gestalt und Größe des vorigen , ist
eyrund und stark gewölbt ; die Farbe ist oberhalb ein
fahles Braungrau , hie und da ein wenig schwarz ge¬
sprenkelt ; die Augen sind schwarz. Der Brustschild
am Vordcrrande stark an den Seiten ausgeschnitten , da¬
her die Ecken etwas stark vorstehen ; auf der Oberfläche
ist er nützlich .

Die Deckschilde haben gleichfalls biet

stark erhöhet - glatte LangSlinien.
Man sindet ihn in Schwammen.

l6 . Oftntrvm

pnüllum.

Zwey u»V fünfzigste Rupfcrmfel. ki§. 10.
Lnromol. emeiul . i . 91 . 16 . O^srr. cinercum
llior-gcL fcsdro , c!) rris mulco striaris.
Er ist dem vorigen nahe verwandt , hat eben die
Gestalt und Größe des vorigen , nervlich meist zwey
Linien ; die Farbe ist aschgrau , hie und da scheint etwas
schwarz durch ; der Brustschild ist durch einen aschgrauen
Ueberzug rauh , und er hat an den Seiten eine rauhe
Einfassung . DieDeckschilde sind ziemlich tief gestreift,
und gleichfalls etwas rauh . Die Füße sind verloschen
rostfarbig , und haben wie der Bauch einen aschgrauen
Ueberzug.
Das

Vaterland ist Ungarn.

17.

Opatren.

S2Z

17 . Opacruln tuscum.
Zwey und fünfzigste ^.up' ermfel. kig. n.
Xkuk.
l>L0

OjIgrr. esst ^neo Bistum Merline

kcrruZi-

el^liis odloleie rrtmaiu iiriüir

Er ist etwas klcin-cr und schmäler , als Op labulo/um ; drey Linien lang , dunkelkastamenbraun und glän¬
zend glart ; der Kopfschild ist vorne rund , nicht ausge¬
schnitten , unten schwärzlich; die Fühlhörner sind braun,
gehen allmahlig dicker zu , das letzte Glied ist ockergelb.
Der Brustschild ist glatt , fein punkcirt , etwas kurz , in
der Mitte schwärzlich , am Seitenrande
rostfarbig,
vorne stark bogenförmig ausgeschnitten , hinten gerade
abgestutzt. Die Deckschilde sind glatt , unmerklich
punktirt , sehr schwach gefurcht mit sehr schwachen ein¬
gestochenen Punkten ; der Seitenrand etwas rostfarbig;
unten herrscht überall ein einfarbiges schönes reines Kar
stanienbraun.

l8 - Ofiatrum ru6f>68.
scvcy und fuistzigue Lu , fernste!.

kix.

kckus
.

Opanurn minueum , arrum, el^kris
strisiis , ^eä>ku8 rubd.

Er ist kaum anderthalb Linien lang , schwarz , ge¬
meiniglich von Ansehem greis , wegen der Erde , die
N . d. I . v. R . V. TH.
sich

P
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sich in die Vertiefungen

Die Füße und die Spitzen

streift und punklirt .
Fühlhörner
Das

seht ; dieDeckschilde sind ge
der

sind roth.
Vaterland

ist Deutschland

ihn Herr Advocat Schneider

, wenigstens 'hat

aus Wien erhalten .

.

19 . O ^nrrmn julcntum.
Zwey und fünfzigste Rupferrafe «.

kiZ. 14.

k^ us. § cä »rercken Oparrum skrum ^ tdorsce laro Zlädro,
e^ eris proluncle tulcscis.

Die

Gestalt dieses Käfers weicht etwas von der

gewöhnlichen ab , und nähert

sich

des wegen den Tenebrionen .
überall finster schwarz.

des breiten Brustschil-

Er ist drey Linien lang,

Die Fühlhörner

sind schmutzig

braun , der Brustschild ist breit , glatt , der Seitenrand in die Höhe gebogen. Die Deckschilde sind oben
so breit , als der Brustschild , hinten laufen sie etwas
spitzig aus ; jedes hat sieben breite tiefe Furchen , die
Zwischenräume sind stark erhöhet und glatt . Die Füße
sind

schwarz , ziemlich lang , die Schienbeine

Körner

durch

rauh.

Das Vaterland ist Italien-

>

Ein
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Ein und vierzigste Gattung
der

Käferartigen

Insekten.

Niciäula.

«^

/ie hiehee gehörigen Käfer

ihrer

äußeren

phm .

Die

Form

sind klein , und haben in

sehr viel AehnlicheS

mit den Sil-

Gestalt

gleich Fabricius

ist cyrund , ziemlich gewölbt , ob¬
sie für etwas platt ausgiebt .
Der

Kopf liegt etwas unter

dem Brustschilde

verborgen , und
hat zwey ziemlich große runde Augen . ( Mansche
6 § . 10.

tad. IV1
.)

Die Fühlhörner sind nicht lang , und stehen

vor den Augen .

Der

Brustschild

ist breit , an den Sei¬

ten gerandet , auch der Rand etwas in die Höhe gebo¬
gen ; vorn - ist er ziemlich stark ausgeschnitten .
Das
Schildlein
ist klein , und ziemlich rund .
Die Deck¬
schilde sind so breit , als der Bruftschild
den Hinterleib , doch pflegt die SpiHe

P r

, bedecken zwar
desselben etwas

sichtbar

Käferartigc Insekten.

22F

haben sie einen Rand.

sichtbar :u seyn ; an den Seiten
Die

Kennzeichen

sind folgende:
haben einen Knopf , sig. 11 , der

Die Fühlhörner
fast rund und
an einander

etwas platt ist , er besteht aus drey dicht
Alsdann kommen
schließenden Ringen .

sieben kleine fast runde

Glieder , wovon das letzte das
etwas länglich ist . Das

kleinste , und das vorhergehende

Di ' Füße
Schienbeine

sind breit und platt , auch finde ich die
für rund

platt , die Fabricluo

sie haben an beyden Seiten

stimmig ; er giebt sie für fünfgliedrig
kann .

Bey

auögiebt;

einen kleinen Rand .

Auch

nicht ein¬

bin ich mit Fabricius

mit den Fußblattern

finden

groß.

ist nach Verhältniß

letzte Wurzelglied

Glieder

generischen

Die

Füße sind nicht lang , aber breit .

an , da ich nur vier

den Vorderfüßen

, six . 12,

sind die drey ersten Glieder breiter , als bey den übrigen,
aber sie sind nur kurz , und dicht in einander geschichtet;
das letzte Klauengliev

ist lang .

Bey

den übrigen

ßen , sig IZ , sind die ersten drey Glieder
auch nur klein , und das letzte langer.
Die vier Palpen
Die

N 7 apille
Lippe

Fü¬

viel schmäler,

sind fadenförmig.

ist cylindrisch und häutig.

ist cylindrisch.

Der

Nitiduleri.

L2§

Der Aufenthalt dieser Käfer ist im Aas , in .Spech
und andern Fettivaaren , in Schwämmen , auch lieben
einige Arten sehr den Saft

I.

der Weidenbäume.

I ^ lclclulu

ki ^ ustuIatA.

Drey ui,2 fünfzigste B-ups^rrafei. k-Z. ».
8.

2 . Z7O. 4 .

2 ji" liuisr -i ok>lnnFe> ni>

ul^ iris jaunclo unico rnbrn . isn. 8u. 44 ; .
8. s . 77 . I.

-

F/ . 8pec . Ins i . 91 . i.
L/Dvianr . I . ZI . 26.
Ach Lnrnw.ll!. emeiK . I . 2ZZ . I.

Inl . t . l02 . Z.
^unbiis rudrls

niAer , eoleopn^

hinis.

O/iv . Ins. 2 . 12 . 4 . I . ksb l . 6z . 2.
Ostsee - Ins 4 . 186 . iz . rsb. 6 . 6z 22 . 2z.
Laicharr . tyrol . Ins . I . io6 . z .
tnpnilKarg.
1. 74 . z.

Götze ent. Beyrr
. 1. 176. Z.
'/ .oK . I )a„ .

Die Grundfarbe

Der Doppelpunkt.

p . 64 . n . 791.

dieses Käferchens ist schwär:, sei

ten findet man sie kastanienbraun

mit etwas helleren

Rändern , die des Durchscheinens wegen rsstfaroig er:
scheinen.
Die Fühlhörner sind braun , der aus drey
Gelenken bestehende Knopf ist meist schwarz. Der Kopf
P

Z

>ü

szo

Käferartige

Insekten.

ist glatt ; der Bcustschild breit , gerandet , und der Rand

etwas in die Höhe gebogen, wie bey den Silphen . Die
Deckschilde sind so breit als der Brustschild , glatt , ge¬
wölbt , unwirklich punktirt , gerandet ; auf der Mitten¬
des Deckschildes , etwas nach der Nach zu , steht ein
runder rochgclbcr Fleck.

Die Spitze des Hinterleibes

steht unter den stumpf abgerundeten Deckschilden etwas
hervor . Die Hüften und Schienbeine sind breit und
platt ; an den Rändern glatt ; die Farbe ist fahl . Der
Man fin¬

Bauch ist bald braunröthlich , bald schwarz.

det diesen Käfer sowohl in Häusern in speckigen Sachen,
als Schinken und andern Fettwaren , als auch auf Blu¬
men , und im I^ coperäo bovitt . , worin man auch die
Made findet.

2.

obtcura.

Drey und fünfzigste Aupferrafel.
Faö ?'. 6en . Ins. Klanr.
äibus piceis.

2. b. 8.

Kuiö . ovsrs nizra obicura , xs-

L/ . §pec. Ins. 1. 91 . 2.
L/ . Kianr. 1. zr . 2.
Lntvmol . emenä. i . 2Z5 . z.
O/ru . Ins. 2. 12 . 5. z . rsb. i . 6§. z.

/ ) s§ eee' Ins. 4 . 188.
Herbji
Gsye

r «/rz)e/.

im Archiv 4 . S . 15 . rib . 20 . 6^. rz.
ent - Beytr . i . S . 197 . u. iz .

Der Rothfuß.
Es

Nitidulen.
Es ist dieser Käfer
ner .

Seine

Farbe

2gr

dem vorigen ähnlich , aber klei¬

ist gemeiniglich

weilen etwas dunkel braun .

Die

matt

schwarz , bis¬

Farbe der Fühlhörner

pflegt sich nach der Farbe der Oberfläche zu richten . Sei¬
ne Gestalt

ist eyförmig ; der Kopf

ist glatt , so auch der

Brustschild , welcher einen aufgebogenen
Deckschilde

Rand

hat . Die

schließen dicht an dem gleichbreiten

Brust¬

schilde an ; sie sind glatt , gcrandet , bedecken nicht die
letzte Spitze

des Hinterleibes

den der vorige Käfer

hatte .

dte Glieder breit und platt .
meinschaftlich

; ihnen fehlt der gelbe Fleck,
Die

Füße

sind fahl , und

Er lebt mit dem vorigen ge¬

in fetten Sachen

und Schwämmen.

z. I§1c!6u!a. 4 ^uüuluta.
/aü »'. Tnromol . emencl. i . 25z , 2.

ovala luscs,

e!)ckris maculls üuabus rubris.
Dieser

diputtulsr.

Käfer

ist etwas

weniges größer , als der

Die Fühlhörner sind eben so gestaltet und

schwarz ; Kopf und Brustschild
» » gefleckt .
zwey rothen

Die

Sein

Dcckschilde sind stumpf ,

Flecken .

kleine rothe Punkte

sind braun , ohne Glanz,
braun

mit

Ost findet man auch wohl einige

im Rande . Die Füße sind rostfarbig.

Vaterland

ist Deutschland.

P 4

4

szr
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silaces.

Drey und fünfzigste Lupferrafc!, kix.
-gerbst

im Archiv 4 . S . z6 . n. 6.

e. D,

dliriö . kvtg ferru.

tzinco lule », vculis folis ni^ris,
Man hälr gemeiniglich diesen Käfer für die Nikill,
terrusmcs b ck>ric.

Allein gewiß irrig ; denn diese soll

eine eingedrückte Surn , pu kcut gestreifte Deckschilde
haben , die hmrm dank er sind, auch soll er unten schwarz
seyn. Dies ab ?z rr>ff , bep meinem Käfer nicht ein. Er
ist überall

ockergelb
, überall gleichfarbig
, die Augen al¬

lein sind schwarz.
sind ganz glatt ,

Der Brustschild und die Drckschilde
Unren ist die Farbe wie oben ; die Fü¬

ße sind etwas mehr rostfarbig .

Die Fühlhörner haben

gleiche Farbe mit der Oberfläche ,

Ich habe bey mehre¬

ren Exemplaren keine Veränderung

in der Farbe gefun¬

den , In seiner Gestalt und Größe ist er der d-liriäul.
vblcura sehr ähnlich.
Man findet ihn in Schwammen.

5.

variL.

Drey und fünfzigste Rupferrascl.
8pec . Inl ,

92 . 7 .

d>!iri6, ovsrg , ldoraco el^ -

rribi^ue ni^ro ferruZiueoizue VLriis,

L/ , keäanr
. i . zr - 8-

4, 6. I).

Nitiduleii,

2ZL

/ 'aüi '. blnromvl . emenä . i . 258 - 12 .
-gerbst im Archiv4 . S . z6. rnb». »O. 6Z. 2z.
0/ir . lnsi. 2 . 12 . 12 . IZ . lab . 2 . 6Z . IO.

Dieser

Käfer ist einer der größten dieser Gattung,

wiewohl ein G -öße sehr verschieden , auch ist seine Zeich¬
nung so unbeständig , daß einige der folgenden vielleicht
nur

bloße

Varietäten

desselben sind .

rostfarbig , die Augen
Palpen
breit

rostfarbig .
ist , und

Hberflache

So

einen

Der

sind schwarz ,

Fühlhörner

auch der Brustschild

umgebogenen

des Brustschildes

hie und da Vertiefungen

Kopf

Rand

ist
und

, welcher
hat .

Die

ist nicht glatt , sondern hat

; auch stehen in der Mitte

selben schwarze

Zeichnungen

gene längsstciche

zu seyn , bisweilen

des¬

,

die aber nicht allezeit
gleich sind , oft scheinen es einige schwarze etwas gebo¬
sind sie zusammen¬

gelaufen , und sehen dem Reichsadler

nicht unähnlich.
Die Dcckschilde sind ockergelb und schwarzscheckig , bis¬
weilen

sind

Seitenrand

auch

jedem Deckschilde
crhöhete
erkennen

bräunliche

Flecken dazwischen ,

aber pflegt einfarbig

braun

stehen der lange

Bey

dieser Art

langer , als der Hinterleib

Auf

nach zwey bis drey

Linien , dle doch oft undeutlich
sind .

zu seyn .

der

sind

und

schwer zu

die Deckschilde

, über welchen sie noch weg¬

gehen .

Auf

der Unterflache

Rand ,

Die

Füße und der Unterleib

haben

P 5

sie einen

breiten

sind gelbbraun,

Man

Kaferartige Insekten.
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Man findet diesen Käfer schon im frühesten Jahre
unter den Rinden der Weidenvaume . Im Sommer
fitzen sie oft in großer Anzahl an dem ausquillenden
Safte

der Weidenstämme.

Lolon.

6.

Drey und fünfzigste Lupferrafel.
I ^r». 8. 1^. 2. Z7Z. 27 .

ki§. 5. e. L.

§ r'///ra Lolon niZra, elyrris

LerruZinco vsriis , rlaorace emsrZ'.nalo , lerZoclu ^liet

puncio irnprcllo.
/Ä/ '?'. 8. L. 78 4 .

» /s Lolon.
^V//eck

L/ >8psc . 1ns. 1. 92 . 9.
L/ . IVlsnr. I . Z2. 10.
UntomvI. rmenüsr. i . 289 - 16.
0//r '. Ins 2. 12 . 4 . 2 . 12b. i . 5Z. 1.
Laichact . tyrol . Ins . 1. 107 . 4 .
magere Beinkäfer.
Daß

0 /?oma colon < Der

dieser I^ ir. Lolon oft mit andern ihm ähnli¬

chen Arten verwechselt werde / sehe ich daraus , daß
mir so verschiedene Arten unter diesem Namen zu¬
geschickt worden ; am meisten und häufigsten wird d>!ir.

I^ emorrkoiäalis

für Lolon gehalten .

die oben angeführten Schriftsteller

Ich glaube , daß

eben den Käfer für

Lolon angenommen haben, den ich dafür halte ; aber
eben deshalb getraue ich mir nicht , den von allen Hie¬
bey

Midulm
bey citirten

Degeeeschen

Lolon

rzz

anzuführen

, da er vor»

diesem Käfer sagt , er sey nicht größer , als ein Floh.
Es

hat mein Nic . Lol . eben dieselbe Größe , als

der seht beschriebene
eine Spielart

varig ; ja ich würde ihn nur für

derselben

halten , allein

die Deckschilde

sind ganz glatt , ohne erhöhet « Linien .
fast ganz schwarz .
det , rostfarbig ,
über

Der

einander .

der Mitte

wenigen

rothgelber

Punkte

Deckschilde

sind rostfarbig , in

zu etwas

Heller , fast wie ein

nach der Naht

verloschner

ist

punktirt , dicht

stehen zwey eingedruckte

Die

Kopf

ist breit , gelan¬

ungeflcckt , sehe fein

dem Schildlein

neben

Beustschild

Der

Fleck , gerandet , ganz glatt , mit

verloschenen schwarzen Flecken , kaum so lang,

als der Hinterleib .

Der

Bauch

ist schwarz , die Füße

sind rostfarbig.
Ich

habe

LaicharrmI
entblößte

ihn

hier

nur

einmal

finden

können.

aber schreibt , daß wenn er vom Fleisch
Knochen

vergrabe , er den andern Tag genug

von diesen Kaferch gn den Knochen

finde.

7. Niciäula . Kuemori-IioIättliL.
Drey und fünfzigste R.upfertafcl.
6en . Inst Itlsnt. Ar6 .
kerruAinei?,

6. k. ?.

^ u'ns niZrs, el)'iris sxnss

Käferartige Insekten.
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8psc . Ins. i . 92 . ro.
L/ . lvisnr. 1. Z2> 12.
iunomol . emenü, l . 2Z9 . IZ.
O/ch. Ins. 2. 12 . IZ. 16 . isb . 1. 6Z.

vorigen .

Die

Farbe

ist mattschwarz ; die Fühlhörner

sind rostfarbig , der Knopf
Brüstschild

einen

hat

des

die halbe Größe

ohngefähr

Es hat dieser Käfer

Der

aber ist schwärzlich .

auch

,

Seitenranv

rostfarbigen

zwey eingedruckte Punk¬

sieht man über dem Schildlein

te , wie beym vorigen ; auch ist die Oberfläche , so wie
unmerklich

mit Haaren

die Deckschilde

Deckschilde sind mattschwarz

, oben bey der Einlenkung

pflegen einige gelbröthsiche Punkte
allezeit ;

am Ende

Die

beseht

zu stehen , doch nicht

sind sie ockergelb ,

auch hie und da auf der Oberfläche
kleiner gelber Fleck hervor ; manchmal

blickt

bisweilen

zu ein

nach außen

ist der gelbe Fleck

am Ende mit schwarz unterbrochen , so daß es das Anse¬
hen hat , als stehe ein kleiner gelber Fleck an der Naht,
und etwas

darunter

fange erst die Spitze des Deckschil¬

des an , gelb zu werden .

Die

Oberfläche

der Deck¬

schilde ist glatt , sehr fein punktirt , ohne Striche
ist der ganze Käfer
nen Verwandten

.

oben etwas

; auch

gewölbter , als bey sei¬

Unten ist er schwarz , die Füße

sind

dunkel pechbraun , und die Marsen der Vordersüße

un¬

terhalb weißhaarig.
Man

sindet ihn mit den vorigen gemeinschaftlich.

8.

Nitidulen
.

257

Z. Niciäula 6iscoiäe8.
Drey unv fünfzigste Rupfertkfel. kix. 7. x. 6 .
8. L. 78 - Z.
rrorum

ückco

!^>r. rstorsce mgr§insio ni§ra, e!^-

ferrugmeo.

A/ . 8pec. Ins. 1. 92 . IIL/ . lvlsnr. I . Z2. IZ.
L/ . Lnrvm. emenüsr. t . 259 . 19.
Die
rigen

und Größe

so ähnlich , daß man

halten

sollte .

Fühlhörner
Der

Gestalt

Die

Die

großen

ist dem vo¬

ihn fast für eine Varietät

Grundfarbe

ist mattschwarz .

Die

sind rostfarbig , mit einem dunkleren Knopf.

Brustschild

Rand .

dieses Käfers

hat oberhalb

Deckschilde

einen verloschnen

gelben

sind mattschwarz , mit einem

ockergelben unregelmäßigem

Felde .

Nach

hin¬

ten zu , wo die Deckschilve schwarz sind , sieht man auf
denselben
übrigens

noch einige

verloschene

ockergelbe Punkte;

sind sie glatt , ohne Striche .

Die

Füße

sind

schmuhigbraun.
Man
auch
Safte

in

findet ihn nicht nur in Engelland
Deutschland

nicht selten am

, sondern

ausquillenden

der Wcrdenstämme.

9-
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sz 3

9- Niciciulns>i!o!)3.
Dre >' und fünfzigste Rupferrafcl . ki^ . 8. k. tt.
Kstci^ ula kerruZines lote mar ^ insra , ei/-

Willst

peo sub ocuÜL iobaro.
Es hat dieses artige Kaferchcn

die Größe

derl ^ ir.

Varia ; der Kopfschild steht hervor , und ist vorne abge¬
ausgeschnitten

den Seiten

rundet , an

, wie bey den

; die Augen sind schwarz , und unter

Scarabäcn

selben tritt ein etwas gebogener

hervor , wie sol¬

läppen

am besten zu

Ul. bey 3.

ches bey der Vergrößerung

sehen ist ; er ist dünne , außerhalb

den¬

in die Höhe

etwas
Der

gebogen , rostfarbig , durchscheinend .

Brustschild

, mit sehe hervorstehenden Seiist stark ausgeschnitten
in der

renccken ,

sehr breiten , rostfarbigen
etwas

braun , gewölbt , mit

Mitte

einem

, dünnen , durchscheinenden,
An der Einlen-

in die Höhe gebogenem Rande .

kung stehen auf jedem zwey ockergelbe Flecken , und ein
großer hackenförmiger etwas unter der Mitte nahe an
der Naht .
linien ,
Die

Dcckschild

Jedes

außerhalb

und

Fühlhörner

noch

hat drey crhöhete LangSeine

halbe

verloschene.

sind rostfarbig , der Unterleib

und dt«

Füße .etwas mehr ockergelb.
Sein

Vaterland

man ihn sehr selten.

ist Deutschland

,

doch findet

Nitiduleii
.

rz9

1O.
Drey und fünfzigste Rupfcrrafel .

ki§.

i. k-

Lnromc »!. emenösk. i . 259 . 17 . t ^iriä . nigra,
rboraeis msrzine el^ trorum ^ue limbu ^erruAmeis.

0 //ue>- Ins- 2. 12. 20. Zi. rab. Z. 6Z. iK.
Es ist dieses Kaferchen noch etwas kleiner, als der
I§ . äileviöLs , stark gewölbt. Der Kopf ist dunkel¬
braun , die Fühlhörner sind rostfarbig . Der Brust¬
schild ist breit , aber etwas kurz , vorne stark ausge¬
schnitten , in der Mitte

dunkelbraun , mit einem brei¬
ten , dünnen , rostfarbigen , in die Höhe gebogenem

Rande , auch ist der Hintcrrand rostfarbig . Die Deck¬
schilde sind gewölbt , glatt , braunschwarz in der Mitte,
um das Schildlein herum breit rostfarbig ; diese Farbe
zieht sich wie ein Rand um den Seitenrand des Flü¬
gels , bis nach der Spihe zu herum , die gänzlich dies«
Farbe hat , wie ich es bey I . angezeigt habe.
Die
Füße sind gleichfalls rostfarbig.
Er ist ein Deutscher , und sowohl vom Hrn - H .ofmed. Heise bey Dresden , als vom Hrn . Notar . Hübner bey Halle gefunden-
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H . I^ m6u1n oklolera.
Drey und fünfzigste Lupferrafcl.
Lnrom . emenck. i . 2z6 - 7 .

kiZ. io . K. K.
t^ iricl. ovsrs lestä-

cea elyrris Isevi'nus , lstoi aee emarZingro.

O/in . Ins. 2. 12 . 17 . 24 . ral) . 2, *6 §. 9 .
ro/vr'.

!x'ik>öu!ä «m-

des Fabricmo

passet freylich

Die

Beschreibung

wohl auf mehrere Arten , nur seine Verglcichung dieses
Käfers mir der d>Hr. arüiva macht mich gewiß , daß er
diesen von mir dafür angenommenen Käfer gemeint ha¬
be. Er ist ziemlich stark gewölbt , so groß , wie die oben
beschriebene >.' n. 6,lcoi6es .

Die Farbe ist überall ganz

einfarbig rostfarbig braun , selbst die Fühlhörner und
Füße . Die Deckschilde sind ganz glatt , ohne Strei¬
fen . Bisweilen
riiern.

soll er mit einer dunkleren Farbe va¬

gefunden . FabriHelfe hat ihn bey Dresden
cr'us giebt das nördliche Europa zum Vaterland « an.

12 . NlHuIu

viriciescLns.

Vier und fünfzigste Kupferrafel. kiz. 1. s.
k^l -nn. 1. Z2. 18 rulis.
senes ,

l^Ür. rboraes msr^inüro viricst
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Lnr. emenäsr. i . 261 . 25.
O/rv. kns. 2. 12 . 18 26 . rab« 4 . 6z . ZO.
Herbst im Archiv. 4 . lab. 2O. 6z . 4 . Oermeik. xf)'!-'
lius.
Ich hatte diesen Käfer im Archiv für den verm.
xh 'üius gehalten ; da aber niemand bey demselben et¬
was von rothen Füßen erwähnt , so nehme ich ihn seht
für die !^ ir. Vlri6eicen8 an . Er ist keine Linie lang,
Zrünlichblau, glatt , glänzend, sehr fein punktirt ; die
Deckschilde bedecken die äußerste Spihe des Hinterlei¬
bes nicht. Die .Fühlhörner und Füße sind rostfarbig
roth.
Man findet ihn hie und da in Blumen.

1z . Wciäula uenes.
§. L. 78 - 7 . ^ ir. lborsce mgrzinsto viriäi aeneg, gnrennis p«äibu8gus nizrir.
L/ . 8pec. Ins. 1. 9z . rz.
L/ .Msnr . 1. Z2. 17.
L/'. Umomol. emenü. 1. 261 . 24.

0 //v. In6 2. 12. 17. 25. rsb. Z. 6z. 20.
6eo ^ >. lnk, 1. 86 . Zo.
Er ist dem vorigen so ähnlich, daß ich ihn fast
nur für eine Spielart annehmen möchte, und deshalb
N .v. I . v. R . V. TH.
Q
auch
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auch eine Abbildung für unnöthig halte . Er ist nicht
allezeit grünglänzend , sondern auch wohl fast schwarz,
ohne merklichen grünen Schein . Fühlhörner und Füße
sind schwarz , auch wohl dunkelpechbraun.
Man findet ihn in Blumen.

14 . Nicickula litura.
Vier und fünfzigste Kupfernste!. ki§. 2. b. L.
Faü »'. kvlsnr. 1. Z2. 15 .

d>stl>6. lestsces , el^iris lirura

grcusrs ni^rs.
Lniomol . emenü. i . 260 . 22.
Er ist kaum anderthalb Linien lang , und röthlich
braun von Farbe ; Kopf und Brustschild sind ganz ein¬
farbig , glatt , glänzend , die Augen sind schwarz. Die
Deckschikde sind gleichfalls rochbraun , glänzend , ganz
glatt , ohne Striche und Punkte . Don der Naht aus
geht unter der Hälfte ein schwarzer bogigter Strich in
die Höhe , der aus drey von einander stehenden , aber
durch einen Strich zusammengezogenen schwarzen Punk¬
ten besteht. Die Füße haben die Farbe der Deckschil¬
de, der Bauch ist schwarz.
hat ihn bey Halle gefunden.
Da ich nur ein einziges unvollständiges Exemplar
ohne Fühlhörner vor mir habe , so folge ich den FabriHübner

Nitidulen.
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ciuS , kaNt, übet doch meinen Zweifel m'cht verschwelgen , ob der Käfer unter diese Gattung gehöre , da dek
Brustschild gar nicht den breiten aufgebogenen Rand
hat , vet doch sonst diesen Käfern eigen ist.

IZ.
8pec. Ins. i . 914.

mrir^inätä.
d -Iilich ovars, el^tris tulcs-

ris, marZine pnn6is ^utz Ziset setlu ^iüeis.
L/ - ?vlgntt i . Zi . 4.
L/ . kmumol - emenä. I . Lz6 . Z.
Ottu . Ins. 2. 12 . il . IZ . rsb -L.

LZ.

Es hat dieser Käfek die Gestalt dek oben beschrie¬
benen d<!ik. l)ipuül >lars ; unten ist der leib pechbeaun;
der Brustfchild ist schwatz , mit einem breiten rostfarbi¬
gen Rande - Die Deckschilde stnv schwarz ^ der Rand
rostfarbig , auch stehen einige rostfarbige Punkte aufdeM
ZeldeDas Batekland ist ) taliett.

16. Niciäulä, Aoralis«
Lnrotnol. eMsnöss. i . 260 . 2Z «
el/cris leÜgce,^ iururr» NiArs.

k4ittch niZra,
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Er ist nur klein ; Kopf und Brustschild sind schwarz,
das Maul ist etwas röthlich ; die Deckschilde sind glatt,
röthlich braun , glänzend , die Naht ist schwarz, vorzüg¬
lich oben ; der
Man

Leib

ist schwarz , die Füße sind braunroth.

hat ihn auf den Inseln des mittägigen Ame¬

rika in der Zea Blume gefunden.

17. Nitiäula tiemiptera.
Tnkvmol. emenä. i . 261 . 26 .

d<iriö. kerruginesl

cl^lris sbdrevistts reliace'is ilmnaculans.
Er ist klein , rostfarbig , die Deckschilde sind abge¬
kürzt, röthlich braun , ungefleckt.
Er ist auf den Inseln

des mittägigen

Amerika

zu Hause.

iZ .

Nmäula

äimiäiata.

klntomol . emenä . i . 261 . 27 .

nlArs, el^-

lris sddreviarrs kuscis, peäibus kerruZmeis.
Auch dieser Käfer ist klein , und dem vorigen sehr
ähnlich , da er sich fast nur durch die Farbe von ihm un¬
Kopf und Brustschild sind schwarz , ungeDie Deckschilde sind viel kürzer , als der Leib,
und

terscheidet .
sieckt.

Nitidulm
.
und schwärzlich von Farbe.
rostfarbigen Füßen.
Er wohnt auf den

Der
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Leib ist

amerikanischen

schwarz
, mit

Inseln.

19. Nitiäula. V3rie§ata.
Vier und fünfzigste Lupfertkfel
. ki§.
I^lus.

0. 2.

lOirlö. liviäs, el^kri« vsr»e§sttr.

Hr. Adv.Schneider schickte mir diesen Käfer aus
seiner Sammlung mit dem Fragzeichen
, ob es etwa
10. Ulura sey. Er ist sehr wenig über anderthalb Linien
lang; der Kopf ist röthlich gelb, fast etwas rostfarbig,
die Augen sind schwarz
, die Fühlhörner ockergelb
. Der
Brustschild ist ockergelb
, glatt, der Rand etwas in die
Höhe gebogen
. Die Deckschilde sind etwas blasser ae^b,
schmutziger
, nach hinten zu und an der Naht durch veygemlschtes Schwarz scheckig
. Die Füße sind ockergelb.
Das Vaterland

ist

Deutschland.

20 .

oklonZL.
Vier und fünfzigste Lupferrafel. kiZ. 4. 6. v.
kckick
.
lOir. oblonza, Leckes
, llroracis msrx'ine ^cäibus^ue livläis.
Q z

Er
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Er ist hem vorigen ziemlich ähnlich , kaum anders

halb Linien lang , länglichrund , überall hellbraun , dev
Knopf an den Fühlhörnern

etwas dunkler , die übrigen

Glieder , der Seittprand des Brustschildes und die Füße
etwas Heller, fast ockergelb.

Das Vaterland ist Deutschland.

ZI . Mtiäula

üexuoln.

Pier und fünfzigste Lupferrafel,

5, e, K,

Früne/ckee
', Kir. odlcurg fusis , el^ rrjs addreviq»
ris, hssi punbio spieLgue stsvi;,
Er ist nicht völlig anderthalb Linien lang , der Kopf
ist

dunkelbraun
, fast schwarz; eine gleiche Farbe hat der

Brustschild , ist glänzend glatt , voll eingestochener Punk¬
te , etwas gewölbt , und weicht ein wenig von der Form
der übrigen ab , weil er nicht einen so breiten und in die
Höhe gebogenen Rand

hat ,

Die Deckschilde sind nur

halb so lang , als der Hinterleib , dunkelbraun , glatt,
sehr fein punktirt , oben steht auf der Schulter ein gel¬
ber Punkt , und

Ende ein großer schön gelber Flecken,

der den ganzen Hintertheil

der Dcckschilde einnimmt,

unh sich innerhalb in die Höhe zieht.
des hervorstehenden
.

Hinterleibes

Die Ringe

sind schwarzbraun,
der

Nitidulek
.
der hintre
braun ..

Rand

etwas

Das Vaterland

Heller.

Die

Füße

sind

ist Deutschland.

22 .

tulcatL.

Vier und fünfzigste Lupfercafel.
Ivlus.
sulcslis.

L47

kix. 6. k. ?.

l^liriö. pervs, skrs, el^cris adbreviaris

Er ist kaum drey Viertel einer Linie lang , überall
schwarz , der Brustschild in der Mitte

etwas runzlicht;

die Deckschilde sind nur halb so lang , als der Hinten
leib, und auf jedem sind drey erhöhete Langsamen.
Das Vaterland

ist Deutschland.

2Z. Nitiäula Auttalis.
Vier und fünfzigste Rupfexrafel.

kix. 7. z . Q.

5c ^»kickek
'. K!ir. tukes, el^rris piesis ßurns äuadus albis odloleris.
Er ist sehr länglich und schmal , anderthalb Linien
lang , der Kopf , die Fühlhörner und der Brustschild sind
dunkelbraun , ohne Glanz . Die Deckschilde Heller braun,
ganz glatt , ohne Punkte

und Striche , nicht ganz so
Q 4

lang
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lang als der Hinterleib , auf jedem stehen zwey verlosche¬
ne weiße runde Punkte oder Tropfen über einander.
Die hervorstehende Spitze
braun.
Das

Vaterland

des Hinterleibes

ist dunkel¬

ist unbekannt.

24 . Nitiäula , imperiali's.
Vier und fünfzigste Lupferrafel.
Lm . emenä. I. 1. 2Z7 . ro .

kiz. 8. K.
dlir. ovara nizraj

el^rr'rs cvnnslis scuüs slbis marzine ^ue ruko.
Er ist kaum eine Linie lang , der Kopf schwarz, am
Maule braun , der Brustschild schwarzbraun , mit einem
blassen gelbbraunen Rande . Die Deckschilde sind bräun¬
lich , mit weißlich gelben Flecken , die bisweilen ziemlich
verworren einen doppelten Adler zu bilden scheinen ; der
Außenrand

ist rostfarbig .

Die Füße und Fühlhörner

sind blaß bräunlich.
Er ist in Deutschland
ihn am ausgelaufenen Safte

zu Hause , und man findet
der Eichen.

25 .

Nitiduleti.

24 s

25 . Niriäula koräläA.
Vier und fünfzigste Rupferrafel. kix. 9. i.
Fa/ '/'. Lm. emenü. I. I . 258 . IZ. blit . ovsrs niZras
ldorsce el^rris^ue odscure ferrugineis.
Er hat die Gestalt der oben beschriebenen
und ist vielleicht nur eine Abart davon .

varis,

Er ist etwa ay-

derthalb Linien lang , und ziemlich breit , der Kopf ist
klein und schwarz, der Brustschild hat einen breiten fla¬
chen Rand , die Farbe ist verloschen rostfarbig , am Ran¬
de etwas blosser als in der Mitte , wo auch hie und da
eine unmerkliche Unebenheit ist.

Die Deckschilde sind

gleichfalls verloschen rostfarbig , glatt , ohne Punkte und
Striche .

Die Füße und Fühlhörner sind rostfarbig.

Man findet ihn in Wäldern

26 . Nirläula

10

an Knochen.

ZMtnta,.

Fnö »'. Lnr. emench k. I . 258 - II .

l^ ir. ovsra fulcg,

kkorseis mgrAine el^rrorumyue puEis
liäis . ..

guinszue pal-

Er hat die Gestalt und Größe der > ?. colon ; der
Kopf ist braun , das Maul und die Fühlhörner rostfar¬
big , der Brustschild gerandct , braun mit einem rostfar¬
bigen Rande . Die Deckschilde , sind glatt , braun mit
Q z

(M M
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einem blaffen Rande und fünf blaffen Punkten , r . i . 2.
Der Leib ist braun , die Füße sind rostfarbig.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

27. Niciäula. bicolor.
Lnromol . emencl. I. i . 2Z9 . IZ .

d^ir. Lerru^i-

nes, ' cl^lris nizris , fslcia bsleos punüoyue g^icir
LerruAineis,
Die Fühlhörner

sind roth , Kopf und Brustschild

rostfarbig , ungefleckt. Die Deckschilde glatt , schwarz,
mit einer breiten rostfarbigen Binde an der Wurzel , und
nach der Spitze zu ein rostfarbiger Punkt . Der Bauch
ist braun mit rostfarbigen Füßen.
Das Vaterland

28.

ist Viel,

6 puüulats.

Arü )'. knramol . emenösr. I. i . 262 . 2l .
el^rris lruncsris .
rukis.

ni^ra,

punAi ? rridus ano x>eäidusc>ue

der Knopf der Fühlhörner solide,
Kopf und Brustschild schwarz , ungefleckt ; die Deck¬
schilde siy) abgestutzt , kürzer als der Leib, schwarz mit
einem
Er ist klein ,

Nitidulen.
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einem kleinen rostfarbigen Punkt an der Wurzel, und
einen größer
« in der Mitte, ein dritter länglicher an der
Naht ; der After ist unten roth, so wie die Füße; oft
sind die Punkte auf den Deckschilden verloschen.
Man findet ihn in Deutschland auf den Blumen.

r

29 . Mtiäula truncata.
Lnromol, emenä. I. i . 26t . 28 - I^ir. reüsxeg,
cl^rri5 rrunosris, maculs communi dsfcos niArs,

Er

ist

klein,

die Fühlhörner sind

erdfarbig, mit

einer dunkleren dichten Keule; Kopf und Brustschild

glatt, dunkel erdfarbig, die Deckschilde abgestutzt,
dunkel, mit einem gemeinschaftlichen schwarzen Flechen
oberhalb auf der Naht.
Das Vaterland ist Deutschland,
sind

ZO, ^ itiäula rukpez.
Tntomol, emenü, l, I. 261 . 2A,
n6g psäibur psstiäis,

dlir, niZrsn'^

O/rv, lns 2. 12. - I . rsb. z . 6Z. 2Z.
Lin . 8. dl. 2. Z7Z. 24 . § r//)^a rulipes,

Er ist überall schwarz
, glatt, mit einem violetten
Glanz, die Füße sind blaß, die Knie schwarz.
Das Vaterland ist Lngelland,

Zwey

Zwey und vierzigste

Gattung

der
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(^occmella.

, ob Linne mit diesem Namen die
^ .s ist ungewiß
runde käferartige Gestalt, oder die lebhaften zum Theil
hochrothen Farben vieler dieser Käfer habe anzeigen wol¬
len. Im Deutschen hat man diesem Kaferchen man¬
: -Halbkugelkäfer, wegen ih¬
cherley Namen gegeben
rer Gestalt, Gonnenkäfer, weil sie sich gern in der
Sonnenwarme aufhalten; Marienrvürmchen, Godteskühigen, Blartlauskäfer , weil die Larven von
. Eben so verschieden
einigen die Blattläuse verzehren
sind auch die französischen Namen: Vackes vieu, cdevsl a vieu, KZIS 6e Ig vierte. Folgende Gattungskcnnzeichen unterscheiden sie hinreichend.
Die

Coccinellen.
Die
stentheils
Der

ganze Gestalt

( Jnstrukt .

halbkuglicht

bisweilen

Kopf

,

25z
i .) ist meietwas

langlichter.

ist klein , und schließt in den Ausschnitt

Brustschildes

ein .

Der Brustschrld

bildet mit den Deck¬

schilden die kuglichte Gestalt , ist daher hinten
ter , als vorne , und

schließt dicht

an .

, welches einige

Das

Schildlein

ganz absprechen , ist nur klein , und
nen

Arten

fast nicht

sichtbar .

am

Ende

breiten
Seiten

mit einer

Die

Deckschilde

Kante

Glied

auf

beyden

sind nicht

allezeit

gleich ; bey
dicker zu , so

das größte , und am Ende fast ge¬
Einige

ausländische

sind übrigens

nicht

Arten

am Ende,

lang , und

das

unterste

ist das längste.
Die

haben

flachen

unter den Deckschilden.

abgestutzt ist , 6 z; . 2 .

Sie

hinaus;

sind .sehr viel länger , und

aber haben drey große kuglichte Glieder
z.

sind

den gan¬

über ihn

Arten gehen sie allmahlig

das letzte Glied

rade

bey den klei¬

nicht nur

erhöheten

Unterflügel

Fühlhörner

den europäischen
daß

daher

reichen noch weit

liegen zusammengeschlagen
Die

dieser Gattung

haben sie einen ganz umgeschlagenen

Rand
.

viel brei¬

anl -die Deckschilde

Die

sehr gewölbt , nicht hart , umgeben
zen leib , sondern

des

nur

Füße

sind nicht lang , ziemlich schlank , und

2 Fußblätter

und in der Mitte

, wovon

das

letzte herzförmig,

wie gespalten ist ; aus der Mitte

dessel-
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hat , hervor , 6g . 4 .

Ende

das

zwey Klauen

am

Hierdurch

unterscheiden

sich

,

das ! Klauenglied

ben kommt

mehr

ein Fußblatt

ist , aber

sehr ähnlich

, die ihnen sonst

Krokus

von der Gattung

diese Käfer

hat ; daher

zu den Koccinel-

auch einige Käfer , welche Fabricius

len gerechnet hat , eigentlich zu Lroi ^ Ius gehören.
eigenes , hauptsäch¬

haben etwas

Freßspitzen

Die

lich die äußeren , welche breit , groß , und gewisserma¬
bestehen aus

Sie

sind , 6g . z .

ßen sichelförmig

vier

Gelenken ; das unterste ist klein und dünne ; das zweyte
ist schon viel dicker ; das dritte ist noch dicker , aber kür¬
zer ; das äußerste ist sehr dick, geht vorne sehr breit aus;
und
in

gerade abgestutzt .

ist fast
beständiger

Freßspitzen
.

fadenförmig

das Insekt

die im Fall

zen .

Man

auf

Bäumen

kriecht,

und fast

Lippe ist cylindrisch.

, sondern

der Bäu¬

sie sind wahre Raubthiere,

ihr eigenes Geschlecht nicht ver¬

der Noth

Vorzüglich

kleine Jnsikren

sind

ihm vorkommt ; die

sind viel kürzer , dünner ,

Die

Psianzcn

schonen .

Freßspitzen

Käfer leben nicht allein vom Saft

Diese
me und

wenn

alles , was

und es betastet damit
innern

,

Bewegung

Diese

lieben sie die Blattläuse

und andre

, die Larven kleiner Cicaden und Wan¬
findet sie daher
und

schon im ersten Frühjahr

Gewächsen .

schnell , beym Berühren

Sie

laufen

ziemlich

ziehen sie aber alle ihre Glied-

Maßen

Coccinellen.
maßen
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dicht zusammen , und stellen sich tod .

Wenn

man sie anfaßt , so quillt aus dem Ende der Hüften

eine

gelbe , starkricchende

, es

muß

also in der Fuge

cineOefnung
Bey

und sehr färbende
der Hüfte

und des Schienbeins

seyn , die man aber nicht entdecken

der Kalte erstarren

überwintern

,

und

man

glaubt , daß sie

, und länger als ein Jahr

Zimmern

zeigen

kann.

sie , kommen aber bey der Wär¬

me wieder zum Vorschein

men

Feuchtigkeit

leben .

sie sich oft schon rm

In

war¬

frühesten

Jahre.
Bey
und

das

Blätter
sind .

W

ibchen

der Wolf

den Schaafcn

einander

ist klein , homartig

bevölkert
, was

ist ; sie sind sehr gefräßig , er¬
eine Blattlaus

nach der

den Fceßspitzen fest ; ja sie
selbst auf , wenn sie zusam¬

Eine

über einen halben Zoll

Kopf

an die

ist den Blattläusen

sie mit

men eingeschlossen sind .

Eyer

, die mit Blattläusen

mit ihren Vorderfußen

fressen sich unter

und

seine röthlichen

larve des Käfers

andern , und halten

etwas

sitzen die Käfer auf einander,

legt

solcher Pflanzen
Die

greifen

der Begattung

ausgewachsene

larve

lang , 6 ?. 6 . u . 7 .

; das Maul

groß , dicke und

und kegelförmig

fünfgliedrigt

Der

hat starke Zähne,

an der Lippe stehen 4 Fceßspitzen , von ' denen

äußern

ist

, die innern

die
kurz

sind .

Die

Fühlhörner

gelförmig , gegliedert .

Der

Leib hat zwölf Ringe , und

wird am Ende kegelförmig zugespitzt .

sind kurz , ke¬

Bei » einign , sind
die

-z6
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seht , bey andern
kleine Spitzen

be¬

mit Stacheln

an den Spitzen

oben und

die Ringe

Höckern , die wieder

mit kegelförmigen

Aus dem letzten kleinsten Ringe

haben .

kann das Thier

eine ziemlich dicke Fleischwarze

drücken , womit

es sich an den Boden

sich im Kriechen

damit forthilft .

heraus¬
, und

anstammr

Unter den ersten Rin¬

gen sitzen sechs ziemlich lange Füße ; jeder besteht aus
drey Theilen ; der erste am Körper ist kurz um ruck , der
und walzenförmig

zweyte lang
Dicke

,

Fußende

Lange mit dem zweyten ; das

und

hat gleiche

der dritte

hat

eben die Dicke , und eine einfache Dogelklaue ; auch ist
der Fuß mit Härchen
Ende

besetzt, hauptsächlich

innerhalb

am

des Fußes , wo sie auch viel dicker sind , durchsich¬

tig , und sie endigen sich mit einer kleinen eyrunden

Keu¬

le ; dies alles tragt vielleicht dazu bey, daß sie sich an al¬
können ; vielleicht , daß sie gar eine

les sehr fest anhalten
Materie

klebrigte
gewachsen

sind , und sich verwandeln

gen sie sich mit der Fleischwarze

Der

Körper

der Pflanze ,

schrumpft

wollen , so befesti¬

am Ende des Leibes , aus
quillt , an den Stie¬

welchen eine klebrichte Feuchtigkeit
len oder Blättern

sie völlig aus¬

Wenn

ausschwitzen .

auf welcher sie sitzen.

zusammen ,

herunter,

Tagen gleitet die alte Haut bis zum Schwänze
wo sie sitzen bleibt , und nun ist die Nymphe
ist etwas vorwärts
6 ^. 9 .

Man

eingekrümmt , ng . z

Dlese

da .

und vergrößert,

sieht an ihr schon den Brustschild

fers , die Flügelscheiden

einigen

und nach

und den Hinterleib .

des Kä¬
Ihre

Far¬
be

Coccinellen.
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Le ist gemeiniglich rörhlich mit schwarzen Flecken , auch
wohl mit mehreren
dem Hinrertheile
wenn man

sie

Farben

bezeichnet .

Sie

bleibt mit

fest , bebt sich aber vorne in die Höhe,

beunruhigt . Nachzehnbis

laTagenschwil-

lec sie etwas auf , die Haut plaßt , und der Käfer
hervor ; dieser ist anfangs

sehr weich und von blasser

Farbe ; erst durch die äußere Luft wird
Punkte

kommt

er hart , und die

kommen zum Vorschein ; wenn man ihn aber zu

der Zeit , da er noch weich ist , beunruhigt
die Punkte

, so bleiben

ganz veriojchen , und er bekommt auch nicht

die gehörige Härte.
Es ist bekannt , daß hauptsächlich
die Stellung

der Punkte

den Dcckschilden

die Anzahl

auf dem Brustschilde

die verschiedenen

Arten

und auf

bestimmen . Ei¬

nige behaupten , daß sich die Arten unter einander
ten , und daß hieraus
heiten

entstanden .

verschiedenen

die mannigfaltigen

Nun

Geschlechter

kann

und

begat¬

Verschieden¬

es wohl seyn , daß die

vielleicht auch zum Theil ver¬

schieden gezeichnet sind , und daß es nicht so viele Arten
giebt , als man Verschiedenheiten
findet ; ja von einigen
Da

in den Zeichnungen

ist mir dies als gewiß bekannt.

aber doch diese Verschiedenheiten

immer

der Zeichnungen

beständig sind , so kann man sie nicht als Bastar¬

de oder Varietäten
eigene Arten

, sondern

man muß sie so lange als

ansehen , bis mehrere Beobachtungen

her bestimmen ,

was

N . d . I . v. R . V . TH .

etwa

nur

nä¬

Gcschlechtöunterschied
R

sey.

Kaferartige Insekten.
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sey. Die Grundfarbe

selbst hat ganz verschiedene Gra¬

de der Lebhaftigkeit , die zufällig ist , indem diejenigen
Käfer , die in der Gefangenschaft aus der Nymphe kom¬
men , eine weit blässere Grundfarbe

und Zeichnung be¬

kommen , als die in der Freyheit ausgekrochen sind. Die
gelbrothe Farbe soll aus einer klebrichten Materie entste¬
hen , die sich an der innwendigen Seite der Deckschilde
festsetzt; oft erweicht sie sich in den Sammlungen

wie¬

der , und dann wird die Farbe der Dcckschilde dadurch
dunkel und schmutzig.
Man

hat diese Käfer wegen ihrer großen Anzahl

in mehrere Familien

vertheilt , wozu die Verschieden¬

heit der Farbe und der Punkte eine sehr gute Gelegen¬
heit giebt -

Zwar Hr . Advokat Schneider

im neuen

Magazin
irB . 2s Heft verwirft diese Eintheilung,
weil einige alsdann unter verschiedenen Familien stehen
müßten , die doch nur bloße Abarten wären .
dagegen eine andre Ordnung
sie in langlichre

Er schlagt

vor , ncmlich , man solle

, haldkugelförmige

und zusammen¬

gedrückte abtheilen . Allein dies hat wieder andre noch
größere Schwierigkeiten , die gemeiniglich da vorkom¬
men , wo man blos auf die Form sieht. Denn der Uebergang ist so unmerklich , daß es fast unmöglich ist , die
Grenze bestimmt anzugeben , wo das Halbkugelförmige
anhört , und das Längliche anfängt ; eben die Schwie¬
rigkeit , wie bey den Rüsselkäfern , wenn man entschei¬
den

Coccinellen.
den soll, o>der Käfer
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zu denen mit langen

oder mit kur¬

zen Rüssel » gehöre .

Es scheint mir also die gewöhnliche

Familienartheilung

immer

Sollte

noch vorzuziehen

ma » auch dabey bisweilen

eine Abart

zu seyn.
für eine ei¬

gene Art annehmen , so hat dies nicht viel auf sich , da
es fast zu wünschen

wäre , daß man einer jeden Abart

einen eigeren Namen

geben könnte .

obige Einteilung
nommen
nen
Wie

Wollte

, die von der äußeren

man auch

Gestalt

herge¬

if , annehmen , so würde dies doch nur bey de¬

Einläadern

, die man

selbst besitzt ,

sollte man es aber milden

ländischen

Arten

men findet .

vielen unbekannten

machen , die man nur

Wäre

aus¬

in den Syste¬

also auch wirklich jene Familienab-

lhe .lung der Natur
in diesem Werke

möglich seyn.

nach angemessener , so würde sie doch
nicht anzuwenden

seyn , in welchem

all : Eecein ll . n beschrieben werden , in den Systemen
aber bisher von ihrer Form nichts gesagt ist , die sich doch
nicht blos errathen läßt .
Familien

Ich werde daher folgende dreh

annehmen.

Erste

Familie

lich oder roch ,

.

Die

Grundfarbe

die Punkte

ist gelb , röth-

auf den Deckschilden

sind

schwarz.
Zweyte

Familie

.

Die

Grundfarbe

- er Deck-

schilde ist gelb oder roth , die Flecken und Punkte

sind

weiß oder gelblich.
.

R

2

Dritte
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Dritte

Familie

.

Die

Grundfarbe

der Deck-

schilve ist schwarz , und die Flecken und Punkte

sind gelb

oder roth.
Da

eö aber

bey dieser Eintheilung

schwer wird , einen einzelnen Käfer

immer

noch

unter so vielen auf¬

zusuchen , so will ich alle ausländischen

Käfer , das heißt,

die nicht Europäer

sind , unter eine Abtheilung , und die

europäischen

die zweyte Abtheilung

bey

jeder

unter

Abtheilung

jene

drey

bringen , und

Familien

besonders

nehmen.

Erste

Abtheilung.

Ausländische
Von
Nehmen ,

Loccinellen.

diesen ausländischen

will ich diejenigen

ohne auf die Folgezahl

die sich in meiner Sammlung
Sammlungen
Natur

gemahlt

andern

Schriften

der Punkte

zuerst

zu sehen,

befinden , oder aus andern

mir mitgetheilt , und die deshalb nach der
sind ; alsdann
entlehnt

diejenigen , die ich aus

habe , und endlich diejenigen,

von welchen ich gar keine Abbildung

geben kann.

Erste Abtheilung ; erste Familie . Ausländi¬
sche Loccinellen , mit gelben oder rothem Grunde,
und schwarzen Flecken.

I.

Coccinellen.

2§r

I . doccinellL imperlulis.
Fünf lind fünfzigste Rupferrafcl.
lKIus.

ki§. I.

( locc. rliorsce 6svo meäio arro , cl^rris

klavis, punüir niAris rreöecim, i . 22 . er rribus cvM'
munibus ,

primo meälv msgno orbiculsro , reriio

spice.

nov.8pec. Ins. i . 12. Locc. §?'a»cki/. 6Z. iz.
Ich

habe diesem Käfer

obigen Namen

gegeben,

weil er gewiß einer der größten und schönsten dieser Gat¬
tung

ist.

Der

Kopf ist nach Verhältniß

Seine

Fühlhörner
größere

Gestalt

ist fast ganz halbkugelfötmig.
klein und schwarz ; die

sind schmutzig gelb , und haben am Ende drey

kuglichte Glieder .

Der

Brustschilv

mit einem breiten , schwarzen , glänzenden
der Mitte

; hinter den Seitcnrand

der Länge nach .
schwarz .
Rändern

Die

Das

etwas bräunlich

Längsstreif

in

steht «ine Vertiefung

Schildlein

Deckschilde

rst blaßgelb

ist klein , spitzig und

sind blaß ockergelb , an den
angelaufen

; der äußere Rand

ist in die Höhe

umgeschlagen .

stehen zusammen

dreyzehn schwarze Flecken : einer gleich

an der Mitte
dann
runden

geht queer

den Deckschilden

auf jedem Deckschilde ; als¬

über die Mitte

eine Reihe

von fünf

schwarzen Flecken , von welchen der mittelst « ge¬

meinschaftlich
Seiten

der Wurzel

Auf

ungemein

groß , und oben , so wie an den

ein wenig zugespitzt ist ; weiter
R

Z

nach hinten

zu
steht
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eine O. ueerreihe

von fünf

der mittelst ? ist wieder gemeinschaftlich

übrigen

Im

und nicht punktict .
der Füße etwas
blätter

, und ein wenig

Spitze

schwarzer Flecken aufder

meinschaftlicher

der Deck-

ungemein

ist die Oberfläche

glatt

des Leibes und

ist die Farbe

Unten

Flecken;

endlich steht wieder ein ge¬

größer als die übrigen ; und

schilde .

runden

ockergelb , und die zwey Fuß-

bräunlicher

find herzförmig.

Das Vaterland ist Lhina»
2 . Loccinella . krorettlis.
Fünf und fünfzigste Rupferrafcl. ki§. r.
Locc . co!eopkr

8. kl. 82 . 22 .

>8

flavir , punUis

niAk-is äuoäecim , äuol >us comrrrunibus» ulumis orbiculittis. '
L/ . 8pec. Infl. i . 99 . zz.
. 1. Zg. Zl.
L/ . tcksnriss
L/ . Lnromol . emenä . i . 278 . Z8.
nsv . 8pec . 1. 15 . rsd. r. 6^. 20.
Es ist dieser Käfer
sre Locc . ocellnlg .
eben diese Farbe

Der

ein wenig größer , als un¬

nur

Kopf

ist fahl ockergelb , und

haben die Fühlhörner

und die drey letzten Glieder
ßer als die übrigen sind .

, welche haarig,

rund , aber nur wenig grö¬

Der

Bpustschild

ist auch ocker¬
gelb,

Coccinellen.
gelb , auf der Mitte

desselben steht ein großer herzförmi¬

ger Fleck , und über demselben
schwarzer Punkt

am Vorderrande

; dieser muß bisweilen

obigen Beschreibungen
jeder Seite

26z

fehlen , weil in

desselben nicht gedacht wird . An

steht ein schwarzer

Punkt .

lein ist klein , spihig und fahl .

Das

des Brustschildes

ben stehen .zusammen

zwölf schwarze Flecken .

der Wurzel

aus

lauft

stehenden .

queer über die Mitte

fünfen , wovon

der mittelste

Die

erste

steht oben

ist gemeinschaft¬

am Außenrande

ßer als die zwey dazwischen
Reihe

Reihe

, der mittelste

lich , und nebst den beyden

haben

, und auf densel¬

aus 5 Flecken bestehende queerlaufende
unter

Schild¬

Die Dcckschilde

die ockergelbe Farbe

etwas

noch ein

etwas
Die

grö¬

zweyte

weg , besteht wieder
gemeinschaftliche

sehr

viel größer ist, als die übrigen .

Nun

steht noch auf je¬

dem

sehr

großer ,

Deckschilde

schwarzer Fleck .
gelb ,

am Ende
Unten

der Hinterthcil

schwärzlich mit gelbbraun

ein

ist der Käfer
der Brust

runder,

vorne fahl braun¬

schwarz ,

der Bauch

schielend ; die Füße haben eine

etwas dunklere Ockerfarbe , als oben ist.

Das Vaterland ist Nordamerika.

R 4'

KäferarLlge

2§ 4

z. (loccinella

Insekten
.'
28 punÄata.

Fünf und fünfzigste Lupfcrrafel.

kix. ;

Lnt. emenö. I. 1. 282 . 74 . (^occ. lkorace el/trls
rudi 15. pui .üis niAi is viAinki 060.
Herbst

im Archiv 7 .

Dieser

Käfer

S . 160 . Z7 > täb . 4Z .

hat die Größe

6 § . II.

des 7 Punkt

,

die

Deck childe sind aber vorne breiter , hinten spitziger , und
eben in der Mitte
halb eigentlich

erhöhter

.

Die

Grundfarbe

ist ober¬

ein rörh ' iches Ockergelb ; diese Farbe

er¬

scheint aber fahler , weil der Käfer

überall

Haaren

sind schwarz ; der

überzogen

B ustchüd
schwarzen

ist.

Die

Augen

hat an jeder Seite
Punkt .

die Fsbricrus

Die

angiebt ,

nach der Mitte

übrigen

zu einen

5 schwarzen

fehlen an meinem

an eimm andern , das den Hrn

mit greisen

Punkte,

Exemplar;

Prof . Heilung

gehört,

sahe ich noch einige verloschene , deren Anzahl sich nicht
genau bestimmen laßt . Die
zen Punkten

Deckschilde

von verschiedener

Größe

nen sind oft ganz verloschen , fehlen
wenn

sind mit schwar¬
bestreuet , die klei¬
daher wohl ganz;

sie alle da sind , zahle ich 24 , die in einer etwas

schiefen Richtung

von

gender

stehen :

Ordnung

außen

nach innen

2 . z . z . z . 1.

herab

in fol¬

Bisweilen

steht in der zweyten R ' ihe noch ein kleiner verloschener
Punkt

mehr , so daß alsdann

26 herauskommen

.

Fa-

bcicius

Coccinellew
bricins
2.

25z

aber giebt 28 an , nach der Ordnung

Unten ist der Käfer
Das

Vaterland

überall

z. 4 . z . 2,

ockergelb.

ist Ostindien.

4. doccinelln Flaciulis.
Fünf und fünfzigste L .upfcrrafel.
8. L 80 . 12 .

ki§. 4.

Locc . coleoprris rubris , xunÄis

6 niZris, imermeäns msjoribus üuuslis,
L/ . 8pec . Int r. 96 . 19.
L/ . Xlsnr. i . z6 . Z4«
L/ . Lmomol . enrenckat
. 1. 274 . Z9.
Lnr. emenö . l . 269

19 .

tsrr '.

6.

coleoplris rubris , taleis polkice abbreviska, pmiUlsHus äuobus ni^ris, lborace skro linels äusbus albis.
Der

Kopf

«in großer

ist schwarz , aber auf der Mitte

gelber blumenförmig

die Fühlhörner

sind fahl

ausgeschnittener

ockergelb .

schwarz , vorne und an den Seiten
gelb eingefaßt ; auf der Mitte

Der

steht
Fleck;

Brustschild

ist

zackig ausgeschnitten

des schwarzen Feldes ste¬

hen zwey gelbe von außen nach innen schief herunterlau¬
fende Striche .
ein

kleiner

Schulter

Die

verloschnec

Deckschilde
schwarzer

, unter der Mitte

sind röthlich ockergelb,
Punkt

steht

auf

steht ein bindenahnlicher

von unten nach oben bogigt herunterlaufender
R

Z

der
schief

schwarzer
Fleck,
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Fleck , der aus

zweyen

darunter , nach der Spitze

zu , steht ein großer , runder,

sind gelb , die äußerste Spitze

Fühlhörner

der Schulter

fehlt der auf

Bisweilen

schwarz.

ist N 'eujork.

Vaterland

Das

die

schwarz ,

ist der Käfer

Unten

Flecken .

schwarzer

scheint , und

zusammengeflossen

befindliche

schwarze Punkt/ , und dann ist es sehr wahr¬

verloschene

..

scheinlich /urün 'crr Lscc «. sbbrevisrs

5.

maculata.

10

doccineHa

Fünf und fünfzigste Lupferrafel. kig. 5.
Loccin . odlonzz , «:I)Urir

8pec. Ins. 1. 98 - 29 .

fulvis , punÄ 'is ni^ris ckecem, ckuobus communidus.
L/ . Xlsnr. 1. Z7. 44.
A/ . stnromol. emenügr., l . 276 . ZO-.
L/ . 8pec^Inst 1. 75 . 112 .
hat dieser Käfer

Es

Chrysomelen
rothen

.

gelbbraun

schwarzen

in der Mitte
etwas

, am Ende

ist hell zinnoberroth

die länglich runde Gestalt

,

mit

; die Fühlhörner

dunkler .

Der

großen

zwey

Flecken auf der Mitte

,

sind

Brustschild
herzförmigen

die fast das ganze

Feld einnehmen , und dicht neben einander
weilen mögen

der

Kopf ist schwarz , mit einem hell¬

Der

Längsstrich

st/r^ /ome/a ic >msculsts.

stehen ; bis¬

diese beyden Flecken wohl in eins zusam¬
men-

Coccinelleii,

267

menfließen

, und dann hat es das Ansehen , als sey der

Brustschild

schwarz mit einem rothen Rande , und so hat

ihn Fabricius

beschrieben .

zinnoberroth

; auf

Die

Naht

sind hell

jedem Deckschilde stehen am Außen-

rande der Lange nach herunter
von welchen

Deckschilde

4 große schwarze Flecken,

der zweyte der größte ist , und fast bis zur

hinreicht ; zwey große Flecken stehen nun noch auf

der Naht

, der eine dicht unter dem Schildlein

dre unter

der Mitte .

Das

Schildlein

, der an¬

ist fahl .

Der

Leib und die Füße sind schwarz.

Das Vaterland

ist

Neujork»

6. Ooccinella. 6 muculura.
Fünf und fünfzigste Rupferlafel. ki§. 6.
Lm . emenö . 1 . 274 . 40 ..

6 . colevpcris

rulnis,

puntli » 6 nizris , anricis qualuor rrsn5vert>Lsinuakik.
gerbst

im Archiv 7 . S . i6c ) . kab. 4Z .

12 .

Locc.

ttttcku/ata coleopkrig rustis stalcüs dinis imerruPÜs unckulans niAri8, poüice punLlo unico.
Abhandl . der Hallischen
Der

Hinterland

Ges . l . S . 262^

Kopfschild dieses Käfers

sind braun .
stcht ein

Naturf

Der

schwarzer

Brustschild

ist weiß , auf der Mitte

ausgedehnter

ist schwarz .

Die

ist weiß , die Augen

schmaler

Deckschilde

Fleck ,

der

sind gelbroth;
oben

Käferartige Insekten.

2§8

Winkel

, die einen stumpfen

Queerlinie

andre steht etwas unter der Mitte
und

Schlangenbogen

macht ,

reicht ; meist

an der Spitze
in

Der

Punkt .

nebst den Füßen

7-

noch ein schwarzer

gebogene
Unten

rst

Außenrand

ist der Käfer

ockergelb.
ist Tranqucbar.

Vaterland

Das

doppelten

an den Außenrand

bis

ist schwarz .

Eine

macht .

, die einen

steht

die Höhe

Naht

Die

weiß .

schwaHe

zu steht eine krumme

oben nach der Wurzel

. 9 siFnata.

Loccinellu

Fünf und fünfzigste Lupferrafel.

kiz. 7.

Ivluk. / / §>'/>/?. (locc. capue n'i ^ro , lllorace punÄis HULluor el) lrl8 novem n'iAris, marzine fukco.
Dieser

Käfer

ist nur klein , nicht völlig anderthalb

big , der Brustschild
Schildlein

hochgelb ; in der Mitte

am

Vorderrande

nach oben gekehrt
steht

Fleck , und an jeder Seite
Das

Schildlein

über dem

steht ein dreyeckiger

am Hinkerrande

zer Fleck , dessen Spitze
über

opalfar-

ist schwarz , die Augen

Linien lang ; der Kopf

ein schwarzer

schwar¬

ist ; gegen
halbrunder

steht auch ein runder Fleck.

ist schwarz , die Deckschilde

sind hoch-

gelb , mit 9 schwarzen Flecken , wovon der eine gemein¬
schaftlich ist ; der eine steht oben auf

der Schulter

, der
zweyte

Coccinellen.
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zweyte etwas niedriger

dichten

ger stehen zwey unter

einander , von welcher der eine

den Außenrand

der Nach ; noch niedri¬

berührt ; der letzte , der aber nur verlo¬

schen ist , steht etwas

unter

der Mitte

auf der Naht;

er ist mehr braun , als schwarz ; die übrigen
zum Theil
^

rand

eine braune

und die Naht

Einfassung

braun

sind .

haben auch

, so wiederAußenUnten

ist der Käfer

braun , die Füße fallen ins Gelbbraune.

Das Vaterland

ist

Gurinam.

8. (^occinella 9 nottttA.
j

Fünf und fünfzigste Rupferrafel. ki§. 8.

t

!

//e -'A/?. Locc. coleoprris rudris punAis ni^ris nc»vem ,
meäio communi , 2 , exisnori minuro , 1

!

mssori.
Die
Siebenpunkt
rande

Größe
.

dieses Käfers
Der

ist , wie der bekannte

Kopf ist gelblichweiß , am Hinter-

stehen zwey kleine schwarze Punkte .

schild ist glänzend

Der Brust-

schwarz , vorne stark ausgeschnitten,

so daß die Ecken sehr stark hervorstehen , über dem Kopfe
ist

der Ausschnitt

gerade

abgestutzt ,

gelb eingefaßt;

zwey große gelbe viereckige Flecken stehen auf den vorste¬
henden Seitenecken , und sie laufen etwas am Seitenrande herunter . Die Deckschilde sind ockergelb , mit 9 schwar¬
zen
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; oben stehen

zen Punkten

groß auf der Naht

dritter

ist ; nach der Spihe

schwarz , und

stehen vier,
größer

der innre

zu steht auf jedem Deckschilde

ein

Naht

ist

breit viereckiger

großer

Auf der Mitte

zwey , wovon

Deckschilde

steht,

dem Schildlein

und

ist.

folglich gemeinschaftlich
auf jedem

drey in einer Reihe , deren

so auch

schwarzer Fleck .

Die

und

der Leib , die Fühlhörner

Füße.
Das

Vaterland

ist Nordamerika.

9 . Loccinella

trnnsversnÜs.

Fünf und fünfzigste Rupferrafcl. ki§. y.
8pec . Ins. i . 97 . 24 .

Locc. coleoprris 62V15,

niZris, ünlicis ^usruvr rrgnsverlls L-

maculis 060
NULllS.

L/ . ^tank. l . 57 . ZZ.

Lmom. emen6. i . I . 27z . 4Z.
Die

Größe

ist fast wie der Siebenpunct

Kopf ist schwarz , der Brustschilo
großen

.

Der

ist schwarz , mit einem

gelben viereckigen Flecken an den oberen Ecken,

der sich etwas

an dem Vorderrande

herumzieht .

Die

Deckschilde sind röthlichgelb , oben steht ein großer sehr
eckiger schwarzer Fleck , etwas unter der Mitte
größerer

bindenähnlicher

, der mit

noch ein

der schwarzen Naht
zusam-

Coccinellen.
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stehen noch zwey kleine

Flecken , einer auf der Naht , der andre
Nach

außtrhalb

; die

ist schwarz , und hat oben unter dem Schildlein

noch

einen

Füße

und Fühlhörner

sind schwarz.

Das

ist die Küste Loromandel.

kleinen

schwarzen

Vaterland

10 .

( ^occinella

Fleck .

Der

Leib , die

kimkrlata.

Fünf unv fünfzigste Lupferrafel. kiz. 10.
TAttnä. Kov . 5j>ee. kni. Dill '. I. ir . 6z . ro . Locc . el/rrib 6avis immscul -uis, marzine nizro , lkoracis Mar¬
tine punZis ^ ugruor nizris.
Er hat die Größe
gelb , die Augen
Brustschild
schwarzen

der 0 . z puntk .

schwarz , die Freßfpihen

gelb , am Hincerrande
Punkten

Der

ist

gelblich , der

schwarz , mit vier

, von welchen die zwey in der Mitte

deutlich

sind , der aber an jedem Rande

schen .

Die

Rand

Kopf

Deckschilds

sind

rings herum schwarz .

sind schwarz , die Füße gelb .

gelb ,

Die Brust

ist oft verlo¬

ungefleckt ,

der

und der Bauch

Er unterscheidet

sich von

der Locc . marzin -irs , durch die vier , selten zwey , schwar¬
zen Punkte

auf dem Brustschilde , und daß auf demsel¬

ben keine weißen Punkte

sind.

II.
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(üoccineHa trinocnka.

11 .

Aünf uns fünfzigste Lupfcrrascl. kiz;. rr.
docc.

nov. 8pcc . Ins. visf . i . n . 6§. 11 .

el^rris rudris türkis, ^unüis rnbus niZris , ca^ne
vubro.
Die

Gestalt

, und dieser Käfer

ist halbkugelförytig

ist vielleicht unter allen dieser Gattung
und feinhaarig

mit einem

schild roth ,
Mitte

; der Kopf

; die Deckschilde

roth , ungefleckt ; der Brust-

großen

schwarzen

steht einer auf

der Mitte

von der Locc . Z punLtgra

Fle¬
, und

auf der Naht

jedes Deck chtldes ; der

schwarz .

ist in der Mitte

Bauch

Fleck in der

roth , mit drey schwarzen

cken , der eine ist gemeinschaftlich
dann

der kleinste , roch

Er unterscheidet

sich

dadurch , daß er viel kleiner

ist , rauh , und der Kopf ungesteckt.
Das

Vaterland

ist der Rap.

12 . ( üoccineüu ^a^onica.
§ünf und fünfzigste Rupsirrafel. ri§. 12.
nov. 8pec. Ins. Dill ', i . 6^. 12 . <üocc. el^rris llsvis , crucs lulurse ckv^lici mscuüsHue <^uacuor
ni^ris.
Er

hat

die Größe

der tlocc . lüeroalvpch .

Kopf ist gelb , hinten mit einem schwarzen Punkte

Der
; der

Brust-
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Brustschild ist schwarz mit gelben Rändern ; die Deckschilde sind rothgelb , auf jedem stehen nach dem äußern
Rande

zu zwey längliche schwarze Flecken ; die Naht

ist schwarz , mit zwey schiefen schwarzen Punkten ; auch
die Spitze selbst ist schwarz. Der Bauch ist schwarz)
rothgelb gefleckt; die Füße sind gelb.

Das

Vaterland

ist

Japan.

IZ. LoccineHa Ürmm.
Fünf und fünfzigste Rupferrafel. ki§. i ;.
Arö ?'. Lnromol. emenö. i . 269 . 17 .

(locc. eoleoprris

stsvis , MLrzine surura vuriL^ue äusdus gdbreviaris
srris, ldoi-ece stsvo, punNs öuobus vdsLurioridus«
nov . 8pec . Ins . llils . i . 2l . 6 § . Zl .

L . kt-

»eata.
Er hat die mittlere Größe , wie die Locc . z . pu »5k.
und ist glatt ;

der Kopf ist weißlich gelb mit einem

schwarzen Fleck in der Mitte , die Augen sind schwarz.
Der Brustschilv ist gelb , der Hinterrand

schwarz , und

es hängt an denselben noch ein herzförmiger Fleck ; die
Deckschilde sind glänzend glatt , rörhlich gelb, der Rand
und die Naht schwarz, und auf der Mitte steht ein brei¬
ter schwarzer Langsstreif , der oben und unten abgebroN . v. I . d. R . V. TH.

S

chen '

!
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i

>

chen ist ; der Bauch

find schwarz , di«

und die Hüften

Füße rochgelb.
findet

Man

ihn

am

Vorgebirge

guten

der

Hoffnung.

14. (^occmeHa bikascitttn.
Aünf und fünfzigste Rupfcrrafel. kix. 14.
8pec . Ins. i . 9z . iz . Locc. coleopkris serrUIine'is, sgscüs öusbus pun6is <^ue äuodur ni^ris.
L/ . Xlsnt . 1. 56 . 27.
A/ . Lnrnmol . emenö . 1. 27z . ZZ.
nov. 8pec. !ns. 1. 17 . lab. r. ÜA. 24 .

gleich Fabricius

Wenn

( locc.

selbst den Thunbergschen

citirt , so bin ich doch zweifelhaft , ob beyde von
giebt den
eben demselben Käfer reden ; denn Fabricius
aber gehört
seinigen als groß an , der Thunbergsche
Käfer

eher zu den kleinen , und hat nur
Nach

puntt -us .

der Hinterrand

des 6 . §

ist der Kopf

rostfarbig , ungefleckt , nach Thunberg

Brustfchild

schwarz .

dem Fabricius

die Größe

und ein dreyeckiger Fleck aufder

und
gelb,
Mitte

Die Deckschilde find rothgelb , der Außenrand

sehr zart schwarz ; nahe an der Wurzel
wellenförmige

ficht eine schwarze

Binde , die aber die Ränder

nicht berührt;
eine

!
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eine andre wellenförmige Binde steht auf der Mitte,
und unten ein schwarzer Punkt; Fabricms nennet

Punkte. Die Naht ist schwarz
. Der Bauch ist
roth mit schwarzen Ringen; die Füße sind roth.
zwey

Das Vaterland ist

der

Rap.

15 . doLclnellL
Fünf und fünfzigste L.upferra5el. kiz. 15.

nvv. 8pec. Ins. Oils. 1. i z. 6Z. 14. Oocc. ei/,
tris rubris , kolers puokkis^ ue

kex

niZris.

Er hat die Größe des Siebenpunkt
, ist überall fein
haarig; der Kopf roth, die Augen schwarz
; der Brustschild roth, in der Mitte ein schwarzer Punkt; die Deck¬
schilde roth, in der Mitte eine bogigte schwarze Binde,
die auf jedem aus drey zusammengelaufenen Punkten
besteht
; noch stehen zwey schwarze Punkte an der Wur¬
zel, und ein mondförmiger innerhalb der Spitze. Die
Brust ist schwarz
, der Bauch und die Füße sind roth.
Das Vaterland

ist der

Rap.
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16. Loccinells 8 notata.
Aünf und fünfzigste Rupferlttfel. kix. i6.
c . 8 ME/a/a,

nov . 8pec . viss . r. iz . 6^. 15 .

el/rris rubris, punbiis 8 MZris, lkorsce immaculsro.
habe

Ich

die Thunbergsche

gleiches Na¬

schon einen Käfer

müssen , weil Fabricius

ändern

Benennung

mens hat ; er ist so groß , wie der 7 Punkt , überall roth,
und Brustschild

Kopf

ungefleckt .

sättigt roth , mit 8 schwarzen Punkten
Wurzel
was

Deckschilde

Die

, der eine an der

steht in die Queere , zwey in der Mitte

zusammengeflossen

ge¬

sind et¬

, der vierte kleinste steht inner¬

halb der Mitte.
Das

Vaterland

ist der Rap.

17 » LoccineÜL

? ii.

Sechs und fünfzigste Rupferrafel.

kiz . r»

nov. 8pec» Ins. Oils. l .11z . 6Z»16 . Loce. el^rris 6avis , marzine exreriore msculis czuaiuor niZris.
Er ist fast so groß , wie der Siebenpunkt
blaßzelb , der Brustschild

gelb , mit einem gespaltenen

schwarzen Flecken auf der Mitte .
gelb , der Außenrand

, der Kopf

und die Naht

Die Deckschilde sind
schwarz , auf jedem

vier schwarze Punkte , der erste runde steht an der Wur¬
zel,

Coccinellen.
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ist viereckig , der dritte

der Spitze , der vierte an der NahtiK

fönriig , steht fast auf der Mitte

mond-

, und geht bis zu den

an der Spitze herunter , und steht gegen ihn über .
Brust

ist schwarz , der Bauch
Das

Vaterland

Die

und die Füße sind rothgelb.

ist der Rap.

18 - LoccinellL iriäea.
Sechs und fünfzigste Rnpferrafel . ki§.
nov. 8pec. Ins. Oils. 1. 14 .

1-7.

Locc.

rris rubris punbkis novern niZris oceilaribus.
Er ist fast so groß , wie der Siebenpunkt
roth , glatt ,
fleckt.

und

die Deckschilde

Die Augen sind schwarz .

roch , mit 9 schwarzen Punkten

ausgenommen
Die

, ganz
unbe¬

Deckschilde sind

, die mit einem rothgel¬

ben Kreise umgeben sind , der eine steht nahe an der Wur¬
zel , zwey vor der Mitte
nach dem innern Rande

in die Queere

, alsdann

einer

zu , und zuletzt ein gemeinschaft¬

licher nahe an der Spitze.
Das

Vaterland

ist der Rap.

S

g

1Y.
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LoccmellL omms.

Sechs und fünfzigste Rupfermfel. k!Z.
nov. 8pec Ins. Olss. 1. 14 . 6g . l8 -

Locc . or»-

/at « el^rris rudris, punbiid novew nigris, eirculo 6avo circum vculos.
Er

hat die Grösse des Siebenpunkt

schwarz , der Voxderrand
gelb , die Augen
Vorderwinkel

, der Kopf ist

und ein Kreis

um den Augen

schwarz ; der Brustschikd

schwarz , im

ein gelber Punkt . Die Oeckschilbe sind roth

mit 9 schwarzen Punkten , der eine auf der Naht , einer
bor der Mitte
Mitte

nach dem Außenrande

nach der Naht

dem Außenrande
Naht

zu , unter

Er

abweicht ,
Punkte

der Mitte

einer nach

zu , und ein gemeinschaftlicher

nahe an der Wurzel .

schwarz .

zu , einer auf der

Bauch

ist dem Ncunpunkt

und Füße

sind

ähnlich , von dem er

durch die fast viermahl

stehen in umgekehrter

auf der

größere sänge ,

Ordnung

die

, und der Kopf

ist ungesteckt mit einem gelben Augenkreise.
Das
Ich

Vaterland
mußte

ist der R - p.

den Thunbergschen

weil schon ein anderer

Käfer

Namen

diesen Namen

ändern,

hat.

2O.
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SO. LoccilieÜL
Sechs und fünfzigste Lupfertafel. ki§. 4.

Locc. el^rris rubris , 5s-

vill . 1. iz . ÜZ. 19 .

scns änsbus punbiisciue gusiuor ni^rir.

überall

bestreuet ; der

mit sehr kurzen aschgrauen Haaren

, Augen , Palpen

mit den Fühlhörnern

Kopf

ist länglich,

,

des Fünfpunkt

hat die Größe

Er

schild und die ganze Unterseite sind schwarz .
!

, Brust¬
Drck-

Die

schilde sind gerandet , röthlich mit zwey schwarzen Binden und vier Punkten , eine wellenförmige Binde , die
aus

Punkten

drey zusammengeflossenen
; eine schiefe Binde

aus zwey zusammenge-

!

der Wurzel

!

flossenen Punkten

.

der die Naht , noch den Seitenrand
nahe an der Naht
andrer
denen

besteht , ist an

steht vor der Mitte , und berührt

; hinter der Mitte

steht ein einzelner Punkt

an der Spitze .

Cc ist vom n

er ähnlich , durch den ganzen

, und ein

und iz Punkt,
Brust

schwarzen

schild , und durch die obern zusammengeflossenen
verschieden , und vom 9 Punkt

we-

Punkte

durch die Binden

und

durch den schwarzen Kopf und Brustschild.

S

4

21 .
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21 . ( ^occinella . capensis.
Sechs unv fünfzigste Lupferrafel.

kiz. 5.

TÄkM
- . nov. bpec. Ins. viss . i . 16 . 6Z. 21 .

docc . el/-

rris rubrir , punbkis äuoäecim nizris , chorsce immsculsko.
Er ist so groß , wie L . ocellara , eyrund , bucklig.
Der Kopf röthlich , so auch der Brustschild , ungefleckt,
glatt , gerandet .

Die Deckschilde sind röthlich , glatt,

auf jedem stehen 6 runde Punkte , zwey an der Wurzel,
zwey vor der Mitte , einer hinter der Mitte
innern Rande zu , einer an der Spitze .
ist schwarz mit rothem Rande .
röthlich .

nach dein
Der Bauch

Brust und Füße sind

Er unterscheidet sich vom Zwölfpunkt , weil

er größer ist , der Brustschild ungefleckt,

die Punkte

rund , und der letzte nicht ausgebreitet ; vom 6 . boresli,
da der Brustschild ungefleckt, und die Punkte nicht mit
einander verbunden sind.

Einige halten diesen Käfer

für die slocc. cdrzckomelms des F - bricius.
Das

Vaterland

ist der Rap.

22 . Ooecinella

äiüinÄa.

Sechs und fünfzigste Lupferrafel. kix. 6.
nov. 8x>ec. Ins. Oils. 1. 17 . 6Z. 2z .

Locc . en¬

teis rubris, punüis teäecim n'iAnr äistinAis.

Er
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Er hat die Größe des Fünfpunkt , und
mit ganz kleinen aschgrauen Punkten

oberhalb

ist

bestreuet ; der

Kopf ist röthlich, der Brustschild gerandet , schwarz, die
Seitenränder röthlich . Die Deckschilde sind gerandet,
röthlich , mit 16 schwarzen Punkten , die deutlich abge¬
sondert stehen , auf der Mitte eines jeden vier der Lange
nach , zwey am Außenrande , und zwey an der Naht;
das Schildlein

ist schwarz , so auch die Brust und der

Bauch ; die Füße sind röthlich, die Hüften schwarz. Er
unterscheidet

sich

vom 16 Punkt dadurch , daß alle Punkte

deutlich sind , der Brustschild schwarz , und die Gestalt
größer.
Das Vaterland

2Z .

ist

der Rap.

(Hcinella

repanäa.

Sechs und fünfzigste Lupferrafel. kix. 7.
nov. 8psc . Ins. Oils. 1. iZ . 6Z. 2Z.

Locc. eig¬

ens stavis, lsleus rribus unösns ni^ris.
Er hat die Größe des Siebenpunkt , ist glatt , Kopf,
Fühlhörner , Augen , Bauch und Füße sind schwarz; der
Brustschild ist schwarz mit einem gelben Flecken am Vorderwinkel .

Die Deckschilde sind gelb , mit drey wellen¬

förmigen schwarzen Binden , die erste nahe an der Wurr
jel , die weder die Naht , noch den Seitenrand
S

5

berührt;
dir
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nicht ; die dritte

Außenrand

aber den

queer durch , berührt

in der Mitte

die zweyte

geht ganz

vor der Spitze

grade durch.
ist der Rap.

Vaterland

Das

24 . LoccwellL

üavicoNL.

Sechs und fünfzigste Rupfextafel.

klx. 8.
Locc. el./-

nc>v. 8pec. Ins. vils . l . 18. 6Z. 26 .

u,-is üinFUineis punüis äccem nizris , rdorsce 6aVo.
Er hat die Größe

des Siebenpunkts

rauh ;

, und ist durch

Kopf , Brustschild

, Füße

sehr feine

Härchen

und Brust

sind blaß rothgelb , ungefleckt ; die Deckschilde

blutroth

, auf jedem stehen fünf schwarze Punkte , zwey

an der Wurzel
Spitze

, zwey auf der Mitte

; die Flügel

sind

und

einer an der
ist gelb,

gelblich ; der Bauch

mit einigen schwarzen Gürteln.
Das

Vaterland

ist der Rap.

2Z . Ooccinellä

unckulatL.

Vier und fünfzigste Rupferrgfel.

9.

Dhttttü. nsv . 8pec. Ins. viss . i . l8 . 6^. 27 . Locc. öl/lns r»bris , sälclis unäslis äenkaüs^ue vsrüs niZris.
Er

Coccineklen.
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Ec ist oberhalb ganz mit sehr kurzen aschgrauen
Haaren

beseht , Kopf , Fühlhörner

und Palpen

sind

gelblich , so auch der Brustschild , der in der Mitte ei¬
nen großen in die Queere stehenden braunen Flecken
hat .

Die Deckschilde find roth , voll schwarzer wellen¬

förmiger Binden

und Mondflecken ; auf jedem Deck-

schikve stehen an der Wurzel

zwey Ozellen mit einer

schwarzen Pupille ; von der Wurzel aus geht auf dem
Außenrande

eine Linie nach der Mitte zu , wo sie sich
einbiegt , und wellenförmig durch die Mitte des Deck¬

schildes zur Naht

hingeht ; sie bildet drey zugespitzte

Zahne , und wenn sie sich nach unten hin bis zur Spitze
herabgezogen hat , biegt sie sich wiederum , und streckt
einen doppelten Zahn in die Höhe , und schließt eine
Figur

ein , die einem Fragzeichen ähnlich ist.

Brust

und Bauch sind schwarz , die Füße gelb , die Hüften in
der Mitte schwarz.
Das Vaterland ist der Rap.

26 . OoccineHa lunacs.
Sechs und fünfzigste Lupferrafel . klx. io.
nov. 8pec . Ins. vils . r . 19 . 6Z. 28 -

6occ . «Izr-

lriz fliivis, fst 'cüs ckuobus arcu xmnKisyus huin ^ us
mtzrir..
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schwarz , der

der Brustschild

nicht berührt , und

Käfer

,

die queer

der Spitze

nach

unter

der

, die den Außen-

eine breite schwarze Queerbinde

wellenförmige

nahe am

Punkt ;

schwarzer

ein kleiner

Außenrande

wie

ein gemein¬

, weiter unterhalb

schaftlicher schwarzer Punct

rand

steht eine Figur

, auch steht an der Wurzel

ein Semicolon

gelb ; die

Vorderwinkel

gelb , nahe der Wurzel

Deckschilde

Mitte

, ganz glatt,

so groß , wie der Siebenpunkt

Fast

eine andre

Unten

durchgeht .

ist

der

ganz schwarz.
Vaterland

Das

ist der Rap.

crux.

27 . Loccinella

Sechs und fünfzigste Lupferrafel.

kix. i r«

TAttnö. nuv. 8pec. Ins. viss . i . 20 . 6Z. 29 .
iris llevis , lineis üuabus cruce^ue nizris.
Brustschild

Der

ist gerandet , vorn über dem Kopf
, gelb , der Hinterrand

abgestutzt und ausgeschnitten

eine einfache schwarze Binde ,
krümmt , und auf der Mitte
cken.

Die

hat

die sich nach vorne zu
einen

herzförmigen

Fle¬

Deckschilde sind gerandet , glatt , gelb , auf

jedem sieht in der Mitte
der von der Wurzel
endigt ;

Lcicc. el/-

auf der Naht

ein gerader

ausgeht , und

schwarzer Strich,
sich an der Spitze

steht ein schwarzes Kreuz , das
durch

Coccinellen
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durch eint doppelte Linie und zwey vor der Mitte
stehende
Brust

zusammengeflossene
und Bauch

Punkte

gebildet

sind schwarz ; die Hüften

sie»
wird.
sind

schwarz ^ die Knie und Schienbeine gelblich.
Das

Vaterland

28-

ist der Rap-

doccinella Oomma.

Sechs und fünfzigste Lupferrafel. kiz. is.
7A «»5. nov. 8pec. Ink. viss . r . 20 . 6^. zo .

sl
^
-

Locc . el^

rris flavis luiura msrZine linesgue niZris.
Er hat die Größe des Fünfpunkts ; der Kopf ist
gelb , mit einem schwarzen Flecken in der Mitte , die
Augen sind schwarz, Fühlhörner und Palpen gelblich;
der Brustschild ist etwas platt , gerandet , vorne über
dem Kopfe

ausgeschnitten , glatt , gelb ; am Hintee¬

rande steht eine viermal gezahnte Binde , und am Vorderrande zwey schwarze Punkte .

Die Deckschilde sind

gerandet , gelb , mit fünf rothen Linien, die erste und
zweyte am Außenrande erweitern sich in der Mitte , die
!

dritte und vierte sind in der Mitte , die vordere davon
ist an der Spitze nach außen zu gebogen , und berührt
weder die Wurzel

noch die Spitze , stellt ein Komma

vor ; die fünfte ist gemeinschaftlich , und steht auf der
Naht,
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Naht

, und diese ist vor der Mitte

Das

Vaterland

2Y .

breiter .

Zm

dem vorigen ähnlich.

ist dieser Käfer

übrigen

etwas

ist der Rap.

Loccintzlln

marAnAtä.

Locc . coleoplr 'is rudri ^ , mar-

Lr 'u . § > d§. 2 . Z79 . I .

Zins niZro^ rlwrace utringu« ^unüo msrZinsli üldo,
/mö/ '. 8. L. 79 . i.
8pec. Ins. i . 9z . i.
Ls . k^ anr. 1. 5Z. l.
L/ . blNrom. cmencl. I. i . 266 . ! .
Er

Grüße , der Leib ist schwarz,

ist von mittlerer

die Dcckschilde sind gelb , überall mit
Rande .

Die

Seitenränver

einem

des Brustschildes

schwarzen
mit ei¬

nem schwarzen Punkt , und auf dem Kopfe stehen auch
zwey weiße Punkte.

Das

Vaterland ist Amerika.

ZO. OoccineHa
Klanr. i . 5z . Z.

Loce. coleoprris obsieurs rells-

ceis , marzine 6svo.
Lmom . emenü. I. i . 266 . Z.
Er
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Er ist groß, und die Deckschilde sind dunkel erd¬
farbig, und so ist auch der Bauch; der Rand des Brustschildes
, und der Flügeldecken ist nebst den Füßen gelb.
Das Vaterland

ist

Amerika.

ZI. <Loccme
!Ia Immaculata.
!

Tnrom. emenü. l. i . 267 . 5. Locc. colcovtris
ierruzineis immseulsri; , ldorsce srro, msrZius punüisizue äuvdus Zors^libus slbis.

Er ist von mittler Größe, der Kopf hat auf der
> Stirn einen weißen dreylappigen Flecken
; der Brust; schild ist schwarz
, glänzend
, mit einem breiten weißen
Rande, und zwey weißen Punkten auf dem Rücken.
! Die Deckschilde sind dunkelbraun
, und ganz ungefleckt;
der Leib ist schwarz.
Man findet ihn auf den amerikanischen Ju¬
stin.

Z2 .

Loccmella

unlcolor.

Lnrom. emenö. I. i . 267. 6.
rcls^us restseest immseu'sliL.

Locc. lkorsc« e!)'-

Durch
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seine größere Kleinheit unterscheidet er sich
deutlich von den vorigen ; er ist überall erdfarbig , um
Durch

gefleckt.
Das

Vaterland ist Ostindien.

ZZ. <7occineHa kanAmnes.
Locc. coleoprnL sgnZUweis im2. 579 . Z.
/ ^k'n. 8.
msculskis , rkorsoe nmculis ni^ris.
^moea . Acsä. 6. ZIZ. H.

8. L. 79 . Z.
L/ . 8pec . Iick. i . 9z . Z.

L >. k»Ianr. i . ZZ. Z.
L/ . Lnlom . emenä. I. I . 267 . 8.
Er ist so klein , wie die kleineren unter den «inlän¬
dischen , die Deckschilde sind vollkommen blutroth ohne
Flecken , der Brustschild ist schwarz mit blaffen Rän¬
dern , und ein blasser Punkt steht an beyden Seiten nach
den Seiten
Das

zu ; unten ist er schwarz.
Vaterland ist das mittägige

Amerika.

Z4. LoccmeHu äimiäiatL.
Faü/ -. 8pee. Ins. i . 94 . 5 .

spie« iurls.

<Ivee. coleoxrris lsnAUMei,

Coccinellen.

289

^kanr
. 1. ZZ. 7«
L/ . Lmom . emenü . I. l . 268 - lO.

Er ist groß , Kopf und Brustschild sind roth , unr
gefleckt. Die Dcckschilde sind blutroth , die Naht und
die Spitze breit schwarz Kopf und Füße sind gelblich.
Das Vaterland ist Lorom - ndel.

Z^. Loccinelltl lineola.
8.

79 . Z-

Locc. el/rris rudrir, lineolg bakeas

opicis^ ue nizrg.
8pec. kick
. 1. 94 . 6.
L/ . d/lsnr. 1. ZZ. 9.
Lnrom. emenü. l. l . 268 . 12.

Er ist klein, der Kopf weißlich, der Brusifchild
weiß , mit vier schwarzen Punkten ; die Deckschilde sind
roth , mit zwey kleinen.schwarzen Linien, die eine steht
an der Wurzel , die andre nach der Spitze zu. Unten
ist der Käfer schwarz, die Schienbeine sind weißlich.
Er lebt zu Nmholland.

z6 . (^occmeÜa tmimeara,.
küöl'. kckgm
. ! . 5Z. 6 (iec. cvleoprris 6gvrs, lineis tridus addreviaris ni^ris.
rch.d. I . d. R . V. TH-

L
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Lnr. cmenä . I. i . 268 . 15.
Er

ist klein und schwarz ; der Brustschild

schwarz , der Außenrand

ist

weißlich ; die Deckschilde sind

gelb, mit einer breiten schwarzen Naht , doch wird diese
Farbe oben und unten sehr viel schmaler. Auf der Mitte
der Deckschilde steht eine breite schwarze Linie, die aber
nicht bis ganz oben und unten reicht.

Der Rand der

Dechchilde ist sehr zart schwarz. Die Farbe des Kopfs
wechselt mit schwarz und weiß.
Das Vaterland ist Amerika.

Z7- ( ^occinelln vittnta.
Lns. emencl. I. i . 269 . 16 .

Locc . coleoprris 6a-

vis , marzine lurura villisHue cluabus arris, rtrorace
alro, Martine snrico slbo.
Er ist von mittler Größe , der Kopf weißlich , der
Brustfchild schwarz, der Vorderrand

deffelben weiß ; die

Deckschilde sind glatt , glänzend , erdfarbig , der Außen¬
rand schwarz,

so

auch die Naht , auch steht auf der Mitte

ein breiter schwarzer Streif , der aber nicht bis ganz
oben reicht.

Der leib ist gelblich.

Das Vaterland

ist Guinea.

Coccinellen .

29?

Z8- (^ocLinelln oblon^o punAars.
/ttr5e-. lVlank
. 1. Z4. i z

Ooec. coleoprris stsvis, linei«

czusruor gdbreviaris pan6is <zue lex siris.

L?/'. Lnr. emenö . I. r . 269 . iF.

Er ist groß, der Kopf ist schwarz, mit zwen wei¬
ßen Punkten an der Wurzel .
Der Brust ' child ist
schwarz mit einem weißen Rande , worin ein schwarze?
Punkt steht. Die Deckschiloe sind gelb mit zwey schwär^
l

die andre steht innerhalb an der Wurzel und ist dick; an

'
i

der Nähr stehen drey schwarze Punkte .
schwarz.

!

zen Linien, die eine steht außerhalb , und ist abgekürzt,

Der Leib ist

Man findet ihn im nördlichen Rußland.

i

Zy . Loccinella
kcksnl. I . zz . 20 .

tricmÄa.

Locc. ovgra cvleaprris rubris,

kastuis rriba» älci;. snreriore sbbrevisra kricul^'iägra.

Lnr. emenü. l. 1. 275 . 2Z.

>

Er ist von mittler Große , eyrund , schwarz; der
Brustschild ist schwarz, glänzend, mit einem weißen
Punkt am Rande . Die Decklchrloe sind roth mit drey
schwarzen Binden , von welchen die obere an der Wurzel
T 2
eher
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eher ein großer Fleck ist, der in die Queere steht, und
drey Spitzen hat. Die Naht ist schwarz.

Das Vaterland

ist

China.

HO. LoecmeUa arcuata.
Faöt'. klgnr. I . ZZ. 21 . Oocc. ovgtg coleoprris rubris,
xunüis <zugluc>rtstc.lis äusdus punAo^us ssücir niZris.
L/ . Lnrom. emenäst. i . 271 . 26.

, der
Er ist von mittler Größe, der leib schwarz
, der Vorder, der Brustschild schwarz
Kopf weißlich
. Die Deckschilve sind roth,
und Seitenrand weißlich
mit zwey schwarzen Punkten an der Wurzel und zwey
schwarzen Binden, von denen die obere den Rand nicht
berührt, und diese ist auch in der Mitte unterbrochen.
Die Naht ist schwarz.
Das Vaterland

ist

Lhina.

HI. Loccinella unckatA.
klank. r. AH. 22 . Oocc. oblonzs coleoprris lu»
tei», kslcig 6eruota, punÄisczue äuoi>U8 niZris, rlwrsce 6gva xun5ksro.
L/ . Lur. emenä. I. 1. 271 . 27.

Er

Coccinellm.
Er ist groß , länglich , schwarz .
der Stirn

Der

drey

von dessen Wurzel

gelbe Punkte

,

einen

kleiner schwarzer Punkt

hat

Die

schwarz , auch

vor der Mitte

bogene schwarze Binde , und hinten
vor der Mitte , darauf

Rinde , und hinten ein größerer

auf

gelben Rand,

ein gelber Ast ausgeht .

schilde sind rothgelb , die Naht

!

Kopf hat auf

zwey gelbe Flecken ; der Brustschild

dem Rücken

zer Punkt

29z

, darauf

ein größerer

Deck¬

steht ein
eine ge¬
schwar¬

«ine gebogene schwarze
schwarzer

Punkt .

Die

Füße sind gelb , die Knie schwarz.
Das

Vaterland

ist der Rap.

i

!
^
!

42 . doccmella
klsnk. 1.

24 .

unZuIata.

Locc . coleoxrris lukeis, xun-

üis yusnior bsteos takeia xoliica ^unLko-zue gzncis
niAris.
^7 . Lnr. emenä. I. 1. 272 . 29.
Er ist groß , der Kopf gelblich , der Brustschild !gelb
mit einem großen schwarzen Flecken an der Wurzel , auf
welchem gelbliche Punkte
röthlich gelb , an der Wurzel

>

stehen .

Die Deckschilde

sind,

stehen zwey schwarze Punk-

te , ein kaum sichtbarer auf der Mitte

, unter der Mitte

eine große schwarze Binde , und am Ende ein schwarzen
Punkt .
Das

Der

Leib ist schwarz , die Füße sind gelb.

Vaterland

ist Tranquebar.

r z

4Z-

2§4
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4Z . doccinella
§. k . 80 . 8 -

Lc>cc. coleoprns 6 >,vis , pun6is gn-

licis tribu8, surura lülcigczus spiee nizrir.

8pee. Ins. i . 9 Z. rz.
L/ . dtsm . I . ZZ. 2Z.
^7

Lnr . emcnä. I. i 272 . zo.

Er ist von mittler Größe , der leib schwarz, der
Kopf gelb , der Brust ' chlld schwarz , vorne a lb. Die
Deckschilde sind gelb mit einer schwarzen Naht , auch
stehen oberhalb drey schwarte Flecken , und unterwärts
eine große ungleiche schwarze Binde.
Das

Vaterland

ist Neuholland.

. interruptu.
44. Ooccinella
/aö »'. Lnr. ernenä. k. 1. 272 . Z2. Locc . coleoptri8 stsvis , lslciis ckusdur uncislir inkerrupris punüis ^us
ckuodus poliicrs nigris.

Er hat die Gestalt

und Größe

des Zweypunkt.

Der Kopf ist weiß , glänzend , die Augen sind schwarz.
Der Brustschild ist weiß , mit zwey abgekürzten Queerlinien , die eine in der Mitte , die andre an der Wurzel,
und verbunden mit einer Mittellinie ; an beyden Sei¬
ten steht ein brauner Punkt .

DieDeckschilde sind gelb,
mit

Coccinellen.
mit zwey wellenförmigen
Außenrand
zer ;

schwarzen Linien , die weder den

noch die Naht

nach der Spitze

Punkt .
Das

Der

29;

berühren , die untere ist kür¬

zu steht ein deutlicher

schwarzer

Leib und die Füße sind gelblich.

Vaterland

ist unbekannt

, ich halte ihn aber

doch für ausländisch.

45 .

doccinella 8 macuIatL.

Arö -'. 8pec. Ins. i . 97 . 2Z.

-docc. coleopiris lmcis,

punüis ni^ris o<Lio, gnricis sex rransversis linuzris.
L/ . -VLsnr. 1. Z7 . 40.
knr. emenb. I. 1. 276 . 46.
Er ist groß , der Kopf rothgelb , die Augen schwarz,
der Brustschild

rothgelb

mit einem

zen Flecken an der Wurzel .
die Naht

Die

gefingerten

schwar¬

Deckschilde sind gelb,

schwarz , auf jedem stehen vier schwarze Punkte

hintereinander

, von diesen sind die drey oberen größer,

in die Queere

laufend ,

Spitze .

Leib ist schwarz.

Das

Der

Vaterland

eckig ,

der letzte steht an der

ist unbekannt.

-? >

4

46.
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46. (^occinella. innuka..
Lnr. emenö . I. l . 277 . 5 l .

Looc. oblonZS , co-

leoplris retisceis , ^ unLkis niZris äecem , ldoracs nnmscularo.
Er ist groß , und leicht von andern
den .

Kopf

unaefleckt ;

zu unterschei¬

und Brustschild

sind erdfarbig , und ganz

die

sind

Deckschilde

schwarzen Punkten

: 2 . 2 . 1.

erdfarbig

Die

Gestalt

mit

fünf

des Käfers

ist länglich rund.
Das

Vaterland

ist der Orient.

47 . Loccinellu
Fo - »-. 8. L. 82 18 .

cülLtätL.

Locc. lubrorunüa, coleopkris msr-

ßinaris sulvis , ^runüis niZns clecem, klrorace bPunüaro.
L / 8 ^ec. Ins l . 98 - ZO.

L/'. l^lsnr. i . 57 . 45.
Lmom . emencl. I. 1« 277 . Z2.
Er ist groß , bräunlich
ne sehr stark ausgeschnitten
stehen auf dem Rücken
Dcckschilde

haben

gelb , der Brustschild
, der Rand

ist schwarz , auch

zwey schwarze Flecken .

einen erweiterten

ist vor¬

schwarzen

Die
Rand.
Die

Coccmellen .
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Die Gestalt ist fast rund ; auf den Deckschilden stehen
zehn schwarze Punkte.
Das Vaterland

ist Amerika.

48 - Loccinella

va.rie § 2t3.

Faü -'. 8pec . Ins. I . 99 . zz .

Locc. coleoprris 6avi8,

pnnüis nizris äuoäecim käseiai^ue meäis n'izris,
L/ . Xlsnr. l . Z7. 49.
Lnr. emenü. 1. 1. 278 . 56.
Der
, Brustschild

Kopf ist gelb , die Augen sind schwarz, der
gelb mit fünf schwarzen Punkten

an der

Wurzel ; die Deckschilde sind gelb , an der Wurzel ste¬
hen zwey schwarze Punkte , in der Mitte eine aus drey
Flecken zusammengelaufene Binde , und nach der Spihe
zu z . r . schwarze Punkte.
Das Vaterland ist der Bap.

49 . Loccinellu
Faü?'. 8. k . »82 . 2Z .

cMäes.

tc >ce. oblon ^a rubra, cvlsoptris

xunüis cluocl^cim , rliorace c^uamor nl§i is.

5pcc. Ink. i . 99 . z6.
A/'. l^lllin. i . Z8- Z2A/ >Lnr. emenü. !. i . 278 . 59.
T st
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Die

Gestalt

ist länglich rund , der Brustschild

roth

mit vier schwarzen Punkten , vorne ist er ausgeschnitten,
aufgeschwollen , hinten dreyzahnig

; die Deck¬

schilde sind roth mit sechs schwarzen Punkten

auf jedem,

der Rand

klein ist.

wovon der oberste ungemein
Das

ist Nordamerika.

Vaterland

ZO. docclnella

verücolor.

^Ignr. i . z8- 55- Locc, colevprris klsviz, pun6is nizris ^ usruorllecim , öuobus communibus.
Lf . Lnr . emenä . I. r . 279 . 62.
Er

seines Geschlechts .

ist ein Riese

Der

Leib ist
gelb,

rund , der Kopf gelb , ungefleckt ; der Brustschild
stark gerundet , in der Mitte

steht ein schwarzer Fleck;

die .Deckschilde sind gerandet , gelb , glatt , glänzend

mit

und zwey gemeinschaftlichen

in

sechs schwarzen Punkten
der Mitte

; ihre Stellung

gemeinschaftlich

ist i . z , wovon der mittelst«

, und 1 am Ende .

Er

bald ganz schwarzen , bald olivenfarbigen
natürlich
Das

, oder durch einen Zufall
Vaterland

variirt

oft mit

Leibe ; ob dies

so sey, ist ungewiß.

ist Lhina.

51.

Coccinellm
.
ZI .

doccineÜL

22 maculata.

/ ^r^ . Lmom . emencl . I. i . 281 . 70 .
coleoprrisllgvelcenndus

299

6occ . sierrnZinea

, ziunäkis » izris vi^inli üuobus.

Er ist groß, Kopf und Brustschild sind dunkel rost¬
farbig , glatt , ungefleckt. Die Dcckschilde sind glatt,
glänzend, g lbiich, mit eilf schwarzen Punkten ; ihre
Stellung ist z. z z. 2. Der Leib ist gelb, die Mitte
des Bauchs rostfarbig.
*
Das Vaterland ist Guinea.

H2.

doccinelltt

24 macuIatL.

emencl . I. 1. 281 . ? Z.

( !occ ferrugineg , co-

leopkris punLii !- ni^riL vizimi «zuaiuor.

Er ist groß und bucklich, der Kopf rostfarbig, ungefleckr; der Brustschild rostfarbig mit fünf schwarzen
Punkten , die fast einen Strich ausmachen. Die Deck¬
schilde sind rostfarbig, mit zwölf schwarzen Punkten in
der Stellung z. z. z . 2. i , unter welchen einige kleiner
sind. Die Füße sind rostfarbig, die Hüften haben ei¬
nen großen schwarzen Flecken.

Das Vaterland ist Tranquebar.

5Z-

Zoo
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HZ. doccinellL

lineola.

klnr. emenö . I. i . 28z - 77 -

Locc. coleo ^iris 6s-

velcenubus , lineolis äuabus ^unüisizue subconriguis
k^useis.
Er

ist klein , der Kopf weiß , die Augen

der Brustschild

weiß mit fünf braunen

halben Zirkel stehen .
Wurzel

Die

Punkten

Deckschilde

Punkte

steht eine Langslinie , und einige

stehen nach der Spihe

, die im

gelblich , an der

stehen zwey bis drey zusammengeflossene

in der Mitte

schwarz,

Punkte,
braune

zu , die sowohl unter sich

als auch mit der Linie verbunden

sind ; der Kopf

und

die Füße sind gelb.
Er

lebt

auf

den mittägigen

ametikam

'schsn

Inseln.

H4- Loccinellu trlcolor.
Lnk. emenü. I. i . 28z . 28 «

Locc. coleoptris 6a-

vis , punüis üecem rubris , MLCuIisyue äccem arris
marginslibus.
Der
Brustschild

Kopf

mit schwarzen

ist weiß , mit zwey schwarzen

und schwarzem
Die

ist weiß

Deckschilde

Rande .

Das

Schildlein

sind gelb mit fünf

großen

Flecken ;

der

Rückenlinien
ist schwarz.
rothen

Fle¬
cken,

Coccinellett.
cken , von welchen drey am Außenrande
der Nahe
Wurzel
und

zu stehen .

Eine

3.0 r
und zwey nach

schwarze Linie steht an der

, zwey große schwarze Flecken am Außenrande,

zwey gemeinschaftliche

auf der Naht .

Die

Füße

sind schwarz.
Das

Vaterland

ist die Insel

Amsterdam.

Erste

Abtheilung , zweyte Familie ; ausländische
Loccinellen , mir gelben oder rothem Grunde,
und weißen Flecken.

5Z . LoccineÜa

cketrlcu.

8. L. 8Z. z6 . Locc. 6ava, coleo ^uis immaculalis , rkorace sldo msculslo«
L/ . 5pec. Ins. i . iO2 . Z0.
iVlsnk. l . z§ . 72.
L/ . Lnrvm. ernenö. I. 1. 28 z . 79.
Der

Leib ist überall

gelblich , der Kopf

weiße Punkte , und einen Weißen Kreis
Der
Punct

Brustschild

hat zwey

um den Augen.

hat einen weißen Rand , einen weißen

, zwey bogigke Linien , und eine weiße Linie auf

dem Rücken .
Das

Die

Vaterland

Deckschilde sind ungefleckt.
ist Neuholland.

56.
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zor

z6 . LoccineHa 8 AEaca.
k^lgni . i . 59 . 71 .

Locc . coleo ^nris vdl'cure ruflr,

pun6is oüo albis.
L/ . Lnr. emencl. I. i . 284 8 t.
Der

Kopf ist schwarz , so auch der Brustschild , der
hat , an der Wurzel

einen breiten weißen Rand
weißer Flecken .

herzförmiger

kel, ein weißer Punkt
der Mitte

Das

Der

Vaterland

Die Deckschilde sind dun¬

steht oben auf der Naht , zwey in

nach der Naht

an der Spitze .

steht ein

zu , und eine kleine weiße Linie

Leib ist schwarz.
ist Ramrscharka.

57 . Loccinella

12 Zuttata.

Lnr. emenö. I. i . 284 . 84 .

^ occ. coleciprns kul-

vis , punskis äuoäecim lunulisyue urrinc^ue äuabus
connslis sldir.
Der

Leib ist mittler Größe

und

der Brustschild , der an jeder Seite
Flecken hat .

Die

fuchsroth , so auch
einen großen weißen

Deckschilde sind rorh , am Schildlein

steht ein weißer Punkt , an der Wurzel zwey mit einan¬
der verbundene weiße Mondflecke , und nach der Spitze
zu fünf weiße Punkte , z . 2.
Das

Vaterland

ist Layenne.

58-

Coccinellen.

58- ( Hcinelln

30z

oöbolbL
^ma.

'

Sechs und fünfzigste Rupfermfel .

<

77u/?rü. nov. 8pec. Ins. vils . l . 24 . 6§. Z7.
e!)'iris rubris maculis 8 llavis.

,

kix. r ;.

Locc. g

Er ist etwas größer, als L. ocellsrg, glatt , Kopf
und Bcustschild roth , ungefleckt,^voll zarter eingestochner Punkte . Die Deckschilde sind gerandet , roth, ha¬
ben iO Reihen eingestochner Punkte , und auf jedem
stehen 4 hellgelbe Flecken, deren erster oben nach außen
zu mondförmig, der zweyte darneben rund , der dritte
darunter an der Naht rund , der vierte nahe der Spihe
etwas herzförmig und von allen der größte ist. Die

^ Flügel und die Unterseite sind roth.
Das Vaterland ist Japan.

Erste Abtheilung

, dritte Familie .

Loccinellen mit schwarzem
ben oder rochen Punkten-

59 - Loccindün

Ausländische

Grunde , und gel

bris 6 pulbulnca.

Sechs unv fünfzigste Lupfenafel .

kiZ. 14.

kvlus

Locc . coleoprris srris, punUis checkn
stivis, rNoesec srro, urringus mseula Isreeali 6svs.
gerbst im Archiv4 . 49 . Z4- lsb . 22 . 6§. 26 . Locc . rutstes.

Er
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ZO4

hat die Größe

Er

am Hinterrande

ist schwarz ,

Der

Punkte .

Brustschild

steht ein großer

runder

.

des Siebenpunkt
stehen

Der

Kopf

zwey kleine gelbe

ist schwarz , am Seitenrande

gelber Fleck .

Die

Deckschrlde

sind schwarz ; auf jedem stehen 6 gelbe Flecken , zwey davon an der Naht , oben und in der Mitte , einer auf vcr
Mitte

, und drey am Außenrande

an der Spitze der größtewon
eine breite gelbe Einfassung

, davon

allen ist.

Der

der unterste
hat

Bauch

, so daß die letzten Nmge

fast ganz gelb sind.

Das Vaterland ist das nördliche Rußland.

6o. (^occi:ie !!n fiFnätn.
Sechs und fünfzigste Rupfermfel .

rz.

(locc. arra, rlrarsco urrin -zne mgcnls marAmali llava , colsoprris rnaculs mgZna tlava meclio
pl.m6ociue msculs srra tilramols , apice lülcia emäu-

kluß . / /erch ?.

Igrs llavls.
Er
schwarz ,

ist etwas

kleiner als der vorige , der Kopf

mit einem gelben Flecken neben

der Brustschild

ist

dem Auge;

ist schwarz , mit einem großen gelben Fle¬

cken an dem obern Winkel ; die Deckschilde sind schwarz,
mit einem großen gelben Flecken , der die ganze obre
Hälfte

derselben

einnimmt

, aber nicht ganz bis an die

Naht

Coccinellen.
Naht reicht ; in der Mitte

zc >5

dieses gelben Flecks steht ein

großer dreyastiger schwarzer Fleck.

Nach der Spitze zu

steht eine wellenförmige Queerbinde , die nicht bis an
die Naht reicht , am Außenrande aber mit dem obern
großen Flecken zusammenfließt ; auf der Spitze selbst
steht ein gelber Punkt . Der Leib, die Fühlhörner und
Füße sind schwarz.
Das Vaterland ist Amerika.

6l . Locclnella rlvosta.
Sechs und fünfzigste Rupfcrrafel.
77itt?r5. nov. 8pec. Ins. vils

i . 22 .

k,'x. i §.
zz .

( locc. rl-

voka el^rris n'iAris, lunulis 6 punLkis^ue gusmor
rubris.
Er hat die Größe der L. oceNars , ist glatt und
bucklig; der Kopf gelb , die Augen schwarz, -der Brustschild schwarz, die Vorderwinkel gelb.

Die Deckschilde

sind schwarz , auf jedem sind in der Mute

drey runde

rörhliche Flecken und drey mondförmige , deren erster an
der Wurzel nach rückwärts gerichtet ist, der zweyte nach
der Spitze zu ist nach vorne gerichtet , und der dritte unter der Mitte sieht nach der Naht hin . Der Bauch ist
N . d. I . r» R . V. TH.
U
schwarz

Käferartige Insekten.

Zv6

Rändern

schwarz mit rothen
Hüften

an der Wurzel

schwarz.

Vaterland

ist der Rap.

Das

sind gelb , die

, die Füße

äentatä.

62 . docemellu

Sechs unv fünfzigste Lupferrafel . ki'z . 17.
nov. 8pcc . Inl. Oiss. 1. 2Z. 6z . Z4. Code. el^.
rris nizris , msrz 'ine exreriore linea lriäcntala , punökisgue sex üavis.
Er hat die Größe des »4 Punkt , der Kopf ist gelb
mit

einem schwarzen

Punkt

der Vorder ? und Seitencand

gelb ; die Deckschilde

schwarz , auf jedem steht am Außenrande
zahnige Linie , die aus
henden

mondformigen

zwey Punkten

der Mitte

ist schwarz mit einem
gelb , die Hüften
Das

und einem vorste¬
ist ; au¬

, der eine an der Wur¬

zel neben der Naht , der andre
unter

sind

eine gelbe drey-

Flecken ! zusammengeseht

ßerdem noch drey gelbe Punkte

dritte

schwarz,

; der Brustschild

in der Mitte

neben der Naht .
gelben Rande .

, und der

Der

Die

Bauch

Füße

sind

haben einen schwarzen Punkt.

Vaterland

ist der Rap.

6

Cottinellen.
6Z .

Loccinella

Z° 7
tiirkL.

Sachs und fünfzigste Rupfcrrafel .

klz. iz,

T'üu-rü. vov . 8xec . Ins. viE i . 2Z. 6Z. zz .
lris niZeis, msLulls äuoäeeim rudris.
Er

ist fast so groß wie c . ucelkrg , überall

aschgraue
Füße

Loce . el^-

Haare

durch

rauh ; Kopf , Brustschild , Bauch

und

sind schwarz . Die Deckschilde sind schwarz , gleich¬

sam netzförmig , auf jedem
eine an der Wurzel
alsdann

stehen 6 rothe Flecken , der

ist mondförmig

, rückwärts

zwey in der Queere , dann

gekehrt,

wieder zwey , und

endlich einer an der Spitze.
Das

Vaterland

ist der Rap.

64 . Locclnella

20 puüuläta.

Sechs und fünfzigste Rupfcrrafel . kiZ. 19.

77rtt»5. vils. 1 24. üz. z6.

Loce»el^ rris nigris, Puw

6is sulvis vizinii.
Er
!

und

hat die Größe

zart rauh .

Füße

Der

des Siebenpunkts

, ist bucklich

Kopf , Brustschild , Bauch

sind schwarz , ungefleckt .

Die

Deckschilde

und
sind

schwarz , auf jedem stehen zehn rothgelbe Flecken , zwey
an der Wurzel
wovon

, drey runde

der eine mondförmig

in die Queere , dann zwey,
,

und die Schenkel

U 2 hinten

nach

ZOF

Käferartige

. '
Insekten

, dann zwey runde, und endlich einer an
hinten gekehrt
der

Spitze.
Das Vaterland

ist der

Rap.

65. docclnelln nltickulä.
Lnr. emen6. I. i . 286 . 9Z. (^occ. coleopkris nl^ro aeneis immscularis, lkorscis msr^ine ru5o.

, der
, ungefleckt
klein, der Kopf schwarz
, mit einem breiten rochen Rande.
Brustschild schwarz
DieDeckschilde find kupferglanzend und ganz ungefleckt.
Der Leib ist roch.
Er

ist

Das Vaterland

sind die

amerikanischen Inseln.

66. (Üoccinelln villola.
Lnr. emenö. I. r. 286 . 95 .
el^lrorum mgr^inibus üavis.

(^oec. villola niZrs,

rauh,
punk, die Deckschilde
Kopf und Brustschild sind dunkel
, der Rand und die Naht gelb, die
, schwarz
tirt gestreift
Füße gelb.
Der

Leib

ist

groß,

Das Vaterland

ist

durch kurze dichte Haare

Layenne.

67-

Coccinellen.
67 - Ooccinella oculata.
Arä/ '. l§nr. emenö . I. i . 287 . 98 - Locc. coleopiris skris,
msculix äusbus rubris, lkorace mrin^ue maculs marZiusli
Er

ist der 6occ . CgQi ähnlich , nur etwas

der Brusischild

ist schwarz , glänzend , am Seitenrande

steht ein großer , runder , weißlicher Fleck .
schilde sind glänzend
großer einfacher

Das

größer,

Die Deck¬

schwarz , auf der Mitte

rother Fleck .

Der

Bauch

steht ein

ist roth.

Vaterland ist das nördliche Amerika.

i

6Z- Loccinellu
8. k . 8§. 48 -

lunata.

Locc. coleoprrlr niAris, maculis

äecem rubris, lex lunsris.
L/ . 8x>ec. kus. 7. 10z . 6Z.
X4rinr. 1. 6i . 9Q.
L/ . Lnr . emencl. I . i . 289 . IO8«
Der
i

Vorderrande
Deckschilve

Kopf ist weiß , der Brustschild
und hauptsächlich

schwarz , am

an den Seiten

gelb ; die

sind schwarz mit einem großen mondförmi-

gen Flecken an der Wurzel
Mitte , und hinten

, zwey runde Punkte

zwey große mondförmige
U z

in der

Flecken , der
«ine

Käferartige Insekten.

zro

eine am inneren , der andre am äußeren Rande .

Der

Leib tst unren schwarz.

Das

Vaterland

ist die Insel

69 . Loccmella
8. k . 87 - Zi .

St . -Helena.

AMtato puüulata.

Locc. coleopkris niZris, punAl?

äuodus 6svis ^uakuor^ve ru6s.

Z/ . 8pec. Ins. i . 106. 69.
L/ . ^ anr. 1. 61 . 94.
emenchI. 1. 290 . 112.
Der Kopf ist gelblich, der Brustschild schwarz, an
den Seiten

breit weiß ; die Deckschilde sind schwarz,

am äußern Rande

steht ein gelblicher Punkt oben an

der Wurzel , ein größerer rother Punkt am inneren Ran¬
de, und endlich hinten ein großer rother Fleck, oder viel¬
mehr eine bogigte rothe Binde , die aber doch nicht bis
an die Naht reicht.

Der Leib ist schwarz.

Das Vaterland ist Neuholland.

7O. LoccmeHa
8. U. 87. Z2.

tellna.

Loco. colsoprr'is srris, pnnäiig6

slbis , corpore Alobolo.

Coccmellen.

AH

8pec. Ins. i . io6 . 70.
^s . kckgnr
. i . 6i . 95.
^7 . Lnr , emenä . I . i . 29c ). HZ.
Er

ist klein , und

ganz kugelförmig

; der Kopf ist

weiß , ungefteckt , der Brufischild

weiß , mit einem schwar¬

zen Flecken

die Deckschilde

an der Wurzel

mit drey weißen Punkten

;

schwarz

und einer kleinen Linie an der

Wurzel.

Das

Vaterland ist das nördliche

Amerika.

71. Loceinella pLräslinL.
/mK)'. 8pec . Ins. 1. 106 . 72 .

(locc . coleoptris mzris,

punÄis äeccm mai Zine^uö linugco slbis.

k»l3nr. i . 6i . 97.
Lnrom. emenö . I. 1. 291 . Hz.
Der Kopf ist schwarz , mit zwey weißen Flecken am
Hintern
Mitte

Rande

;

der Brustschild

ist schwarz ,

auf her

steht eine sehr eckigte weiße Binde , auch ist der

Seitenrand

weiß .

einem weißen

Rande

Die

Deckschilde

sind schwarz , mit

, der drey Ecken

Felde stehen fünf weiße Punkte

hat ;

, 1. 2 . i . i .

auf dem
Der

Leik

ist schwarz.
Das

Vaterland

ist unbekannt.
U 4

72 .

Irr

Käferartige Insekten.

72 . LoLcinella urfma.
Fa ^ . KIsm. 1. 6l . 98 -

Locc . coleoprris skris, pun-

Ltis ckecem aldis , cspits lkorscisizuö margins gnrico
sldis.
^/ . Lnr. emenü. I. i . 291 . Il6.
Er ist klein und glänzend , der Kopf weiß , die Au¬
gen schwarz , der Brustschild

schwarz , der Vordcrrand

«ckigt weiß ; die Deckschilde

sind schwarz , mit fünf wei¬

ßen Punkten , 2 . 2 . i .

Der

Leib ist schwarz , die Füße

sind weiß.
Das

Vaterland

ist das nördliche

Amerika.

7Z. ( ^occinelln leonina.
8. L. 87 .
dis scclecim.

Locc . Loleoxkris Llris, xun6is al-

L/ . 8xec. Ins. i . 106. 7z.
kcksnr
. i . 6i . 99.
F/ . Lnc. Lmenü. I. i . 291 . 117.
Er ist Nein , der Kopf
Punkten
Seitenrande

auf der Stirn

schwarz

mit zwey weißen

; der Brustschild

schwarz , am

steht ein großer weißer Flecken . Die

Deck¬
schilde

Coccimllen.

zrz

schilde sind glänzend schwarz mit 8 weißen Punkten , 2.
z . 2. i .

Der

schwarz.

Leib ist

Das Vaterland

ist Neuholland.

74 . ( üocLineHL cLninu.
8pec . Ink. i . 107 . 7Z .

(locc. coleoprrls niZris,

punLkis slbis vizinri , cupue lburace <^ue villolis immaculsri ; .
k^ snr. i . 62 . ic >l.

L/ . Lm . emenä . I. 1. 291 . 119.
Er rst deutlich von der L . riZring verschieden, groß,
Kopf und Brustschild sind schwarz, ungeflcckt, aschgrau
wolligt .

Die Deckschilde sind schwarz mit 20 weißen

Punkten , wovon der mittelst « mondförmig ist. 2 . z . 2.
2. l.

Der

Leib ist

schwarz.

Das Vaterland ist der Rap.

Zweyte Abtheilung.
Linländische
Erste

Familie .

Loccinellen.

Linländische

gelben oder rothem
Flecken.

Loccinellen , mit

Grunde ,

U 5

und schwarzen

75

Käferartlge Insekten.
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75 « LoccinellÄ M ni^rum.
1/ bis 7.

Sieben und fünfzigste Rupferrasel.
Unkomol. ernenä. I. i . 267 . 7 .

Locc. oblon ^g,

coleoprris lessscel8 immsculLlis , rborsce albcr ni^rc»
norsro.
Schneid , neues Magaz . rr B . 2s Heft , S . 147.
Locc. obsolers.
Dieser Käfer ist so unbeständig in seinen Zeich¬
nungen , daß wenn die Bemerkungen des Herrn Pros.
-Hellrvig , eines so scharfsichtigen Beobachters , rich¬
tig sind , so sieht sich dieser Käfer in seinen Abweichun¬
gen oft gar nicht gleich.
Varietäten

Ich will folgende mir bekannte

näher beschreiben.

Die Gestalt ist längliche

rund , und die Deckschilde sind sehr dünne .

Der Kopf

ist wcißlichgelb , mit 2 dreyeckigen schwarzen Flecken am
Hinterrande ; die Augen sind schwarz ; der Brustschild
steht in der Mitte ein
ist gelblich , am Hinterrande
schwarzer Fleck , und um ihn herum vier andre ; diese
sind bald mehr , bald weniger zusammengeflossen , und
Die Deckschilde haben
bilden oft ziemlich genau ein
eben die Farbe , als der Brustschild , ncmlich ein blasses
weißliches ockergelb; sie sind ganz rein , ohne alle Fle¬
Der Leib ist schwarz , und die Füße unmerklich
röthlichcr oder dunkler , als die Deckschilde. Von die¬
cken.

sem Käfer sind mir nun aus meiner und andern Samm¬
lungen folgende Varietäten

bekannt.

Erste

Cocciriellen.
Erste Varietät
vorigen ; de Spitze

, k'iz . 2.

315

Die Farbe , wie beym

der dreyeckigen Flecken auf dem

Kopfe zieht sich mehr in die Lange nach dem Maule zu;
auf dem Irustschilde ist der mittlere schwarze Punkt
ganz verloschen braun ; auf den Deckschilden steht nach
der Spltzc

zu

Zweyte

ein großer schwarzer Fleck.
z.

Varietät .

Der

Vorderrand

des Kopfschildes ist braun angelaufen , und die dreyecki¬
gen Flecken ziehen sich bis dahin ; die Flecken auf dem
Brnst 'chilve sind braun , verloschen und etwas aus ein¬
ander geflossen; der schwarze Flecken auf den Deckschilr
den ist größer , und bogenförmig gekrümmt , bald brei¬
ter , bald schmaler^

Der Bauch ist gelbbraun.

Dritte Varietät , k'iz . 4 .

Die Flecken auf dem

Brustschilde sind ganz verloschen braun ; der schwarze
Flecken am Ende der Deckschilde ist klein , aber auf der
Mitte

stehen mehrere unordentliche kleinere und größere

schwarze Punkte ; auch erscheinen auf jedem Deckschilde
zwey ganz verloschene weißliche Langsstceifen.
Vierte Varietät . k >§. z .

Auf dem Kopfschilde

fehlen die schwarzen Flecken ; auf dem Brustschilde sind
die Flecken nicht schwarz , sondern rölhlichgelb , verlo¬
schen und ganz in einander geflossen ; der Vorderrand
ist schwarz angelaufen .

Die Farbe der Deckschilde hak

-6

Kaferartige Insekten.
von schwarz bekommen , und sie

«ine kleine Zumischung

hinten

Unten ist der ganze Käfer

zu bestreut .

ist fast schwarz , am Vorder-

Higgelb ; der Brustschllo
und

gelblich ; die Deckschilde

etwas

den Seitenrändern

sind schwarz , oben an der Einlenkung
Mitte

in die schwarze Grundfarbe

Fleck hervor , der
Der

menfließt .

gelblich , auf der
gelber

blickt ein verloschner

Deckschildeö

jedes

braun.

Kopf ist schmu-

Der

. k'iZ. 6 .

Varietät

Fünfte

nach

hauptsächlich

sind mit vielen schwarzen Sprenkeln

Unterleib

zusam¬

ist schwarz , am After

gelb¬

vorigen

sehr

lich , die Füße sind braun.
Varietät

Sechste
ähnlich , nur
wie

schwärzer ,
schwächer

, k' i? . 7 .

ist der Kopf

Dem

schwarz , der

beym vorigen ,

viel lebhafter

cken auf der Mitte

viel

viel

an den Rändern

schmuhiggelb , die Deckschilde

Einlenkung

Brustschild

schwarz , die

gelb , auch ist der gelbe Fle¬
lebhafter .

Der

ist

Unterleib

schwarz , am Ende gelblich , die Füße sind braun.
Hellwig

hat diesen Käfer

noch nirgends , als unter

mit seinen Varietäten

der Rinde

der Tanne

gefun¬

den , nahe bey Braunfchweig.

76-

Coccinellen
.
76 .

doccineüa

z 17

7 punüata.

Sieben und fünfzigste Lupfecrafel. kix. 8.
8. I>I. 2. z8l - lZ .

Locc. coleo ^rris rubris , xiun-

Äis nizris .leprcm.
ksun . 8a . 477.
8. L. 8 ». IZ.
8pec . Inst. 1. 96 . 2l.
^7 . ^cksnl. I . ZZ. z6.
L/ . knr . emen6 . 1. I . 274 . 41.
6eoF >. Ins. i . Z2i . rsb. 6. kix. 1.
/ - r/c/r. Ins. 4 . 22 . rsb. 1. 6Z. 4.
Lc^ae/ . ic. lsb . 9 . 6Z. 7.
Degeer

Ins . 5 428 . wb . io .

14.

Ich halte es für unnöthig , alle hierher gehörigen
Cirskg anzuführen , da dieser Käfer überall so bekannt
ist , und gewiß nicht mit andern verwechselt wird .
gehört zu den größten unter den Einlandern .
Kopf ist schwarz, am Hinterrande

Er
Der

stehen zwey gelbe fast

viereckige Flecken ; die Fühlhörner sind bräunlich . Der
Brustschild ist schwarz, auf dem äußern Winkel steht
ein gelber Flecken.

Die Deckschilde sind rothgelb mit

sieben schwarzen Punkten , indem der eine dicht unter
dein Schildlein

gemeinschaftlich ist.

Um das Schild¬

lein herum pflegt die Farbe hellgelb zu seyn , bald mehr
bald weniger .

Der Leib und die Füße sind schwarz,
oben

Käferartige Insekten.

ZI8

oben an der Brust

steht zu beyden Seiten

ein hellgelber

Fleck.

Käfer

Dieser

variirt

der Größe , dke

in Ansehung

ist bald lebhafter , bald dunkler , die schwar¬

Grundfarbe

zen Flecken sind oft größer , oft kleiner , auch nicht allzeit
rund , sondern sie ziehen sich oft etwas in die Lange . Fades gemeinschaftlichen

sahe einen , der anstatt

bricius

auf dem Kopfe

Punkte

hatte ,

eine Nahtlinie

Punktes

dem die gelben

fehlten.

findet diesen Käfer überall in Europa , ja ich

Man

erhalten ; in Schweden

habe ihn auch aus Nordamerika

seines Geschlechts , er frißt

ein Mörder

Er

kvl-arie stöno .

und

er

heißt

und

nicht nur die

auf , sondern auch seines gleichen .

kleinern Arten

ist

Dr«

Larve ist fünf Linien lang , schicferfarbig ; anfallen Rin¬
gen außer den ersten ünd den drey lehren stehen 6 ziem¬
lich hohe Docnhügel

mit Dornen

ersten Ringen
4ten

und

, anstatt derselben sind auf den drey

7ten

Ringe

besetzte Flecken .

sind zwey

orangegelbe

höcker , so daß auf jedem dieser Ringe
stehen ; auf dem ersten Ringe
che Flecke , und hinten
Höcker

sind kegelförmig

pfen Spitzen

Auf dem
Seiten-

vier solcher Höckcb

sind zwey blaßgrüngelbli¬

zwey andre orangegelbe .

Diese

und erhaben , mit vielen stum¬

besetzt , jede endigt

sich mit einem schwär.
zen

Coccinellen.
zen Haar . Im Julius wird aus der Larve eine Nym¬
phe und dann ein Käfer.

77 - Ooccineüa . ocellata.
Sieben und fünfzigste R.upfcrt»fel.

kjz. 9.

8.
2 . Z82. 2Z. Locc. coleo ^lris lureis , xunüis niAris ^uinüecim sudocellsris.
/Hrrm. L>u. 484.
8. L. 8z . 27.
L/ '. 8pec . Ins. i . 100 . 40.
L/ . XIanr. 1.

58-

Z 8-

Z7 . Lnk. emenci. I. i , 280 . 64.

Degeec Ins . 5. 4Z i . rsb. n . 6Z. 1.
§c/rae/ . ic. rsb. i . kiZ. 2.
-^ arrer . nr. 82.

Llemenr. rsd. 47 . kiA. 1.

HAk'.'a/r Ins europ. rgd. 48 . 6Z. z.

j
!
j

Er ist der größte unter den einlandischen; der Kopf'
ist schwarz mit zwey gelben viereckigen Flecken am Hinterrande ; die Fühlhörner sind hellbraun. Der Brust¬
schild ist schwarz, der Vorderrand schmal gelb eingefaßt,
desto breiter der Seitenrand , in welchem dicht am Rande ein schwarzer Punkt steht; am Hinterrande stehen
zwey gelbe fast viereckige Flecken dicht neben einander,
Die Deckschilde sind rothgelb, dicht unter dem Schild¬
lein hart an der Naht steht auf jedem ein schwarzer
Punkt,

Käferartige Insekten.

Z20

Punkt , und auf dem Felde acht, nemlich i . ' z . z , rings
um jeden ist die Grundfarbe blassergelb, daher es fast so
aussieht , als sey um jeden Fleck ein weißer Ring . Der
Bauch und die Füße sind schwarz.
Von diesem Käfer

giebt es folgende Varietäten

Bemerkung
nach der Gchneiderschen
Magazin , irB . 2s Heft , 9 . 154.
Erste

im Neuesten

Varietät.

Ganz wie oben, nur fehlt der unterste Punkt.
Zweyte

Varietät.

Außer dem untersten Punkte fehlen auch die zwey
mittleren.
Dritte

Varietät.

Anstatt der schwarzen Punkte sind blos weiße Fle¬
cken, von welchen nur die obersten einen schwarzen Kern
haben.
Vierte

Varietät.

6 . coleoprris lu°
/ .in. 8. 14. 580 . 10 . Locc.
reis maculis niZris 6 lon^iruäinslibus 6ittc>rnübur.
coleop/Ha/'/'. 8pec . lnk. r. 94 . 94 . 9 . Locc. 6
kris stgvis, lineis 6 punLkisizus rribus niZris.

r . 54 . i z .

k^lanr.

Lm. emenü. l . i . 270 . 2O.
Dieser

Coccincllen.
Dieser

ist sehr selten , die Punkte

Deckschilde

in drey Längsstreifen

Dieser

funden

Käfer

Die

noch getrennten

wird äußerst

; Fabricius

sind auf jedem

zusammengeflossen

auf einen oder zwey unterwärts
ten .

Z2!

Punk¬

selten in Lappland

giebt Gibirienzum

Vaterlande

,

einen

halben

breit ; die Farbe ist matt

Zoll

lang und

ersten steht ein weißgrau
ein solcher Streif .

haben oben

und vierten

gelb .

letzten ist auf jeder Seite
oft sind diese Streifen

Längs dem Körper

auf jedem Ringe

stehen

zwey weiße kleine Flecken , so auch

auf den folgenden , die nur kleiner sind .

,

des

gelblicher Fleck , und an der Seite

Auf den dritten

oben am Hmtcrrande

sie

oben

einen glänzenden schwarzen Flecken ; am Hinterrande

Streife

an.

2 Linien

schwarz , der erste Ring

glänzend , auch der zweyte und dritte Ring

zum

ge¬

larve lebt auf den Erlen , und ist , wenn

ausgewachsen

bis

, bis

Vom

vierten

eine weißgelbltche

und Flecken

sitzen Stacheln

orange-

in 6 Reihen,

sechs, auf dem letzten keine .

Sie

sind

hart und hornartig , alle krumm , mit den Spitzen noch
dem Schwänze
zu , ihre Gestalt kegelförmig , mit vielen
kleinen Nebenstacheln
gen Haaren

endigen ; alle sind glänzend

die untersten
fünften

Ringes

an

den beyden Seiten

sind gelb .

schwarz , der Bauch
Jugend

besetzt , die sich mir ziemlich lan¬

Die

schwarz , nur
des vierten

Füße

sind glänzend

aschgrau , etwas grünlich .

sind sie schwärzer .

N . d . I . v . R . V . Tl ) .

Die

Nymphe
X

und

Inder

ist weißgrau
gelb-

Käftrartige Insekten.

Z22

glänzend

gelblich mit vielen

Labricius

aus .

kommt der Käfer

Julius

auf Nesseln , ich fand

Norwegen

Im

Flecken .

schwarzen

fand ihn in

ihn hier

auf einer

Fichte.

l6 jmnAura.

78 « OvccinellÄ

Sieben unv fünfzigste Rupferrafel .
8pec . Ins. r. iOO. 41 .

io.

Loce. coleovrr » lutsis,

punÄis nigris leclecim.

L?/ . lVIanr. I . 58 - 59L/ . klnr. emenij. I. 1. 280 . 65.

-Herbst im Archiv 4 . S . 44 . n. n . red. 22. 6Z. 6. f.
Kopf

Der

sammen

Die

Punkten,

zwey und zwey ilrder einander ; oft sind sie zu;

immer

Der

ist gelb mit sechs schwarzen

Brustschild

aus.

machen also drey Striche

geflossen , und

ist gelb mit neun schwarzen

Punkten.

Deckschilve sind rothgelb mit acht schwarzen Punk¬

ten auf jedem , 1 . Z. z . 1 .
ßen gelbbraun .

Man

ist er nebst den Fü¬

Unten

findet folgende Abarten:

Erste Varietät.
Die
in einander
mit

einem

Längostreife

schwarzen Punkte

sind so

auf dem Brustschilde

geflossen , daß er fast ganz schwarz erscheint,
gelben

Seiten

und

Vorderrande

in der Mitte , und einigen

,

zerstreueten

einer
gel¬
ben

Coccinellen
.
ben

Punkten .

Auf

größer und etwas

den Deckschilden

zrz
sind die Punkte

getrennt.

Zweyte Varietät.
/uü »-. Lm . emenä . l. I . 268 - 1 l .

Locc.

Krrta , L. coleoprris llavis , msr ^ ine aldicio , punLkis
6uoiiu8 n .Aris.
Schaller

in den Abh . der Hallischen Nat . Ges . i . S . 260.

Die

Deck 'childe haben

tenruder

Hellene Flecken ,

sind we ßlich mit 2 hintereinander

die Sei¬
steh nden

schwarzen

Punkten .
Auf dem Felde stehen bisweilen
noch hie und da einige verloschene dunkle Flecken.
Man

Italien
unter

findet

diesen Käfer

, im Herbst
der Rinde

in Deutschland

an Lindenstammen

und

, im Frühling

der Fichten , auch am Meerufer

auf

Schleedorn.

79. Ooccinella IZ punAata.
Sieben und fünfzigste Rupferrafel- kix. n.
8.

2. z8a . 2v .

5ii 8 niZl iz

ri

Loec . coleoprris lukeis, x>ua-

ecieeim , corpore

8. L. 8z . 25.
8pec. Ini. 1. 99 . z F.
Li/. klanr. i . z8 - Zt.
L/ . Lnr. emenö. I. r. 279 . 6l.
X A

odlonZo.

ZL4

Käferartige Insekten.

6eoA > . Inst I . 223 . 6.

Degeer Ins. z. 375. 9.
§c ^ae/. ic. tgb. 48 . 6Z. 6.
Ins. rab. zi . 6^. 79.
.Neues

ent . Magaz . i . 2 . 139 . n . 8.

Harren Zns. n. 80.
Dieser

Käfer

ist wegen seiner länglichen

die einer Chrysomele

Gestalt,

ähnlich ist, nicht leicht zu verkennen.

Der Kopf ist schwarz , über der Lippe steht ein drepeckiger
gelber

Fleck .

Der

Brustschild

breiten

gelben Seitenrande

Punkt

steht , der oft mit dem schwarzen

' rnenfließt .

Die

,

ist schwarz , mit einem

Schildlein

,

; einer auf der Schulter

ben einander , alsdann

wöhnlich .
Hüften

steht oben am

, darunter

, alsdann

zwey ne¬
der größte
einer nach

sind rund , aber nicht allezeit

Größe , sondern
Die

etwas Hel¬

zu , und dann einer nicht weit von der

; alle diese Punkte

von einerley

dieser

einer , der gemeiniglich

von allen ist , fast auf der Mitte

.Spitze

zusam-

stehen 6 schwarze Punkte,

ist gemeinschaftlich

dem Außenrande

Felde

oben an der Wurzel

ler , auf jedem Deckschilde
einer

ein schwarzer

Deckschilde sind bald rbchlich gelb , bald

blasser gelb , gemeiniglich

und

in welchen

Fühlhörner

oft viel größer , wie ge¬
sind gelb , der leib und die

schwarz , die Schienbeine

und Fußblätter

röth-

lich gelb.
Von

diesem Käfer

giebt es nun folgende Abarten.

.

Erste

Coccmellcn
.

-

325

Erste Varietät . ,
-Herbst

im Archiv

4 . 34 . reb . 22 . 6A. 4 . 6 .

oü-

Harrer Loccin . n
Lcäaf/ . ie. rsb. 254.
bz . z . s . b. Loccine!!. oblonZg ni^rs , iborsce lurco
rnacnls meäia punlioczue utrin^ue nigro , ^lyiris ru-bris, puiiNis niZris unäecim»
Diese

Abart

weicht nur darin

Außenrande
stehende Punkt fehlt .
nur eine schmale gelbe Einfassung.

Zweyte
Der
herüber

Punkt

ab ,
Der

daß

der

am

Brustschildjhat

Varietät.

am Schildlein

zieht sich an der Naht

, und fließt mir dem daselbst stehenden Punkt

zusammen.

Dritte
Alle Punkte

Varietät.

sind sehr groß , und die drey untersten

sammengeflossen , so daß sie ein gegen einander

zu¬

über ste¬

hendes dickes lateinisches L bilden.

Vierte

Varietät.

Es fehlen der am Schildlein
der Naht
Punkte

stehende Punkt

, und der darunter

gänzlich ,

so daß nur

an
zehn

da sind.

X Z

Fünfte

Z2§

Kaferartige Insekten.
Fünfte V ^riecak.
Es sind nur 4 Punkte

auf jedem Deckschilde.

Sechste Varierär.
Die

Füße sind ganz schwarz , der gelbe Scitenrand

des Brustschildes
Man

nur schmal.

findet diesen Käfer

ren Abweichungen

häufig

noch mit mehreren

genug

in Garten

kleine¬

und auf

Sträuchern.

80. LocccheÜL
6 punÄLta.
Sieben und fünfzigste Rupfermfet
. kix. ir.
8pec. Ins. i . 96 . iF .
punLkis niZeis lex.

Locc. coleoprris radris,

F/ '. k^ snr . i . 96 . ZZ.

L/ . Lnwm. emenö. 1. 274 . Z8Schneid , im neuest, ent. Magaz . i . 2. S . 140. Locc,
mu/a ^ r/r/.

Lnum. 97 .

6occ. 6 punbisra.

Gcriba Journal i . p. 183. Lacc. Muta-r/r'/.
Daß
Fabricius
wenn

die Locc . 6 pnnQara

sey , glaube ich gewiß

gleich letzterer den Linne

geringste

des Linne

Uebereinstimmung

nicht die des

behaupten
citirt .

zu können,,

Es ist nicht die

in beyden Beschreibungen,
weder

Coccinellen.
weder

des Brustschildes

327

noch der Drckschildei

hat dieser Käfer , so viel mir bekannt , niemals

6 , son¬

dern

die Be-

wenigstens

7 Flecken , da aber im übrigen

!

schreibung

,

beicius

i

sehen hat , so wie es Schrank

!

muchet auch Schneider

.

Kein Käfer

!

beständig , wie dieser .

Der

Kopfschild

!

terrande

!

schwarzen

,

stehen 2 schwarze Punkte

i

mengeflvfsen

!

Auch

genau eintrifft , so ist wahrscheinlich , daß Faden gemeinschaftlichen

Fleck am Schildlein
ergangen

steht ein bogenförmiger

über-

ist ; dieses verist leicht so un-

ist gelb , am Hin-

Fleck , der sich an die

Augen anschließt ; über der rostfarbigen

Lippe

neben einander , die oft zusam-

sind. Der Brustschild ist ungemcin ver¬

schieden , welche Abweichungen

ich nicht einmal zu den

Varietäten

Grundfarbe

rechnen will .

und da ist dann
andermal

ist schwarz,

nun oft blos der Seitenrand

steht an beyden - Seiten

zu ein gelber Punkt

gelb , ein

etwas nach ber Mitte

, dieser fehlt oft wieder , und dage¬

gen ist der Vorderrand
Mitte

Die

gelb ; dann

des Vorderrandes

wieder geht von des

ein gelber Strich

aus nach dem

Felde zu , wiederum .geht auch bisweilen von den Seiten
des Vorderrandes
ben Punkten

ein Strich
auf

aus , der sich mit den gel

dem Felds

scheint die L . conliellara

vereinigt -;

Schrank

diese Abart

zu seyn .

Die

>

schilde sind rothgelb , oben bey der Einlenkung

^

sächlich um das Schildlein

!

auf dem Schildkein
Punkt ;

unter

und

der Mitte

Deck-

, haupr-

herum , vdn blässerer Farbe;
See Naht

steht ein schwarzer

zwey große neben
X 4

einander,
doch

Z28

Käferartige Insekten.

doch so, daß der äußere etwas
ein Punkt
Füße

steht nahe an der Spitze .

steht , und

Der

seid und die

sind schwarz.
Folgende

Abarten

sind mir hievon bekannt.

Erste

Varietät.

kaum . N. 99 .
Der

Locc.

schwarze Punkt

Zweyte

oben auf der Schulter.

Varietät.

Lnum. n. 100 .
Außer

/ mnKata.

an der Spitze der Deckschilde

fehlt , dagegen steht ein Punkt

Locc. 9 MnKars.

dem schwarzen Punkte

auch einer auf der Schulter
richtig

tiefer herunter

diese Abart

bey welcher

an der Spitze

steht

. Ich zweifle , daß Schrank

für die L . 9 punQ . des Linne

die vier schwarzen Punkte

halt,

in zwey Reihen

stehen sollen.
Dritte

knum . IOI .

Mit

dreyzehn

den jetzt genannten
eine am Außenrande

Varietät.

L. unckerrm/ mnKata . n. 10z.

schwarzen

Punkten

,

indem außer

noch zwey kleine Punkte
unter den Schultcrpunkt

stehen , der
, der an¬
dre

Coccinellen.

329

dre ihm gegen über an der Naht ; der erste fehlt biswei¬
len , alsdann

sind nur eilf Punkte , und diesen wollen ei¬

nige für den Eilfpunkt
zweifle , da Linne

des Linne

halten , woran

ich

von ihm sagt , daß er unter die aller-

kleinsten gehöre , aber gewiß ist er dann Schranke
punkt , so wie , wenn alle i z Punkte

Eilf¬

da sind , Schranks

Simüis.
Vierte

Varietät.

Lnr. cmenö . l. 1. 266 . 2.

Locc .

ata srra,

coleoprrorum äilco rubro, punkkis äuobus orris.
Von diesem sagt Schneider

, der eben das Exem¬

plar besitzt, von welchem Fabricius

seine Beschreibung

hernahm , sie sey der zweyten Abart mit 9 Punkten , ganz
ähnlich , und nur durch die schwarzbraunc
der Grund

und Außcnrand

cher Breite

angeflogen , etwas

der Deckschilde in beträchtli¬

die 9 großen schwarzen Punkte

Fünfte
Mit

Farbe , womit

verstellt , doch lassen sich
leicht ausfindig

Varietät-

drey Punkten , doch vom Dreypunkt

stem verschieden ; außer dem gemeinschaftlichen
steht nur einer unterhalb

machen.

im Sy¬
Punkte

am Außenrande.

X Z

Sechste

Käferartige Jnftkteir.

zzo

Varietät:

Sechste
Mit

fünf Punkten

, vielleicht

5 rnsculska k'sdr.

größeren

an der Naht , und

nemlich den gewöhnlichen
einen kleineren
Stelle

bey keiner Abart ein Punkt , aber wegen der gan¬

zen Gestalt
Käfer

grade über fenem ; zwar steht auf diesem

des Bruststücks

und der Zeichnung

ist dieser

doch hierher zu rechnen,

81 . LvceinLÜL Lrifülcirrra»
Sieben unv fünfzigste Rupferrafcl .

rix . i ; .

Lr'u. 5. I8l. 2. 580 . IZ . Lcicc eolsoxrns rubrie, kascirr
,
niZris rribus abbrevions.

8u. 47 Z.
8. L. 8o. 9.
K/'. 8pec. Ins i . 95 . 14,
26.
L/ . Xlsnr. i .
L/ . Lnk . emenll . I . I . 272 . Z! >

/ ?ch Ins. 87 . 9.
Neuest , ent . Mag .

2 . S . 171 . 28.

Er ist von mittler Größe ;
zwey gelblich weißen Punkten
sammengefloffen

schwarz mik

über der Lippe, die oft M

sind ; der Brustschild

der < und Seitenrand
die Deckschitde

der Kopf

schwarz , der Vor¬

oben auf der Ecke gelblich weiß;

sind roth

mit drey schwarzen

ziemlichbreiten,

Coccinellm.
breiten ,

glatten ,

Queerbinden

nach außen

nicht den Außenrand
den Außenrand

gehalten
Die

; die andern

, noch die Naht .

werden , wenn

weg , berührt

zwey. berühren
Er

aber
weder

ist der Loce . r,
derselben

er nicht merklich größer

wäre.

, die Füße und der Leib sind schwarz.

den Systemen

schen Garten
er jemals

über die Naht

von einander;

ähnlich , und könnte für eine Abart

Fühlhörner
In

zu schmaler werdenden

fast in gleicher Entfernung

die oberste geht grade

xunQsca

ZZl

steht , daß er häufig in europäi¬

zu finden

sey ; ich wüßte aber nicht , daß

in Deutschland

kommt aus Lappland

gefunden

wäre ,

sondern

er

, und ist auch dort nicht häufig.

82 . doccinellu

22 punÜÄts.

Siebe » und fünfzigste Rupferrafel. kiZ. 14.

Lr». 8. ^ . 2. Z82. 26 . Locc. csleoxrris Üavis, xunüis
niZris vi^ilin äuobur.
/Hr. 8v. 486.
8. kr. 84. Zo. Locc. so
L/'. 8pec. Ins. I. 1. ivl . 44.
L/ '. d^gnr. i . Z9 6z.

L/ . Lnr. emenä. I. i . 282 . 68. tloec. 20
Degeer Ins . 5. Z79. 12.
Neuest, ent. Magaz . 2. r . rzz. 15 . Loec. 22 punQaw.
Herbst

Kaferartige Insekten.

3Z2

im Archiv 4 . rsb . 22 . 6 ^ . 10.

-gerbst
Laicharc

. tyrol . Ins . 1. S . 122.

Lnum. 58. 107.
Es ist offenbar , wenn man Linne
mit einander

und Fabricms

vergleicht , daß der Zwey und zwanzigpunkt

und zwanzig Punkt

Der

des letzten ist.

von jenem der Zwanzigpunkt

des Fabricms

Zwey¬

scheint doch ein an¬

drer zu seyn , da er sagt , er sey nur klein , und die DeckKäfer

Schilde roth ; aber der hirbey miete Degeersche
.

Die

nes Helles Citronengelb .

Der

hört zum Zwanzigpunkt

ist gelb ,

an der

Der

Brust¬

schwärzlich .

Lippe und dem Hintcrrande

ist ein schö¬

Grundfarbe
Kopf

, der eine

schwarzen Punkten

schild ist gelb , mit fünf

des Hinter¬

davon ist dreyeckig , und steht in der Mitte
über

landes

; an jeder Seite

desselben

Punkt , und über

ihn zwey

dem Schildlcin

steht ein großer eyförmiger

ge¬

kleinere runde ; die schwarzen Augen scheinen am Vorderrande

stehen eilf Punkte , in der

Auf den Deckschilden

zählt .
Ordnung
Reihe

durch , und werden daher oft für Punkt « Mitge¬

z . 4 . i . 2 . 1.

Der

vierte

in der zweyten

steht auf den Außenrand

, und ist daher auch auf

Der

Leib ist schwarz , die Hüf¬

der Unterseite

zu sehen .

ten sind an der Wurzel
die Schienbeine

gelb , und am Ende

und Außblätter

schwärzlich,

sind gelb.

Es ist diese Coccimlle fast unter allen «inländischen
die beständigste , und ich habe noch keine Abart

von ihr
gese-

Coccinellen
.
gesehen.
Gärten.

zzz

Man findet sie auf allerley Gesträuche in

8Z - docclneüa

19 punüutu.

Sieben und fünfzigste Rupferrafel. ki§. 15.
/ .r'». 8. 1^ . 2 . Z82. 25 .

Locc. coleoprris 6 svis, pun6 >5

njZris novemäecim.

8u. 485.
8. L. 8Z. 29.

L/ . 8pec. Ins. 1. iOO. 4z.
^lsnr. 1. Z9. 62.
Lnr. emeucl. I. i . 280 . 69.
6eo ^ >. Ins 1. Z25 . 10 .

^ool . Ogn. 67 . 692.
gerbst im Archiv4 . rsb. 22. 6^. 9.
Er ist dem vorigen ähnlich, ein wenig größer, läng¬
lich rund , die Grundfarbe gelb. Der Kopf ist vorne
gelb, am Hinterrande schwarz, mit einem gelben Ein¬
schnitt in der Mitte . Der Brustschild ist gelb mit 6
schwarzen Punkten ; viere davon stehen in der Mitte
fast in einem Viereck, und zwey an der Seite der obe¬
ren ; oft zeigt sich noch ein verloschner Punkt ganz in
der Mitte . Die Dcckschilde sind gelb, auf jedem ste¬
hen 9 schwarze Punkte , in der Ordnung 1. 2. z . 2. 1,
und

Käferartige Insekten.

zz4

und ein gemeinschaftlicher

Man

, der sich etwas

Der

leib rst schwarz,

herunterzieht .

lang an der Naht
die Fühlhörner

am Schildlein

und Füße sind röthlich gelb.

findet

ihn nicht häufig

, und

auf Pflanzen

von ihm bekannt.

mir sind keine Abarten

84- docLmeün 14 punÄaka..
Sieben und fünfzigste Rupfcrrafel. kix. r6.

Au . 8. K 2. Z82. Ll . Locc. colesprris siavis, punüir
, «zaidusäsm comiZuis.
niZris lzuaiuoröecim
8. L. 8z . 26.
L/ . §pec. Ins. i . 99 . Z9>
l^lanr. i . z8 - 56. Z7- Locc. 14 maru/sts.
L/ . knr. emencl. I. i . 279 . 6z . s). 14 maru/ata.
gerbst im Archiv, rsb. 22 . 6z. 8.
Laichart

. tyrol . Ins .

Locc . /ett -a^ ouattr.

§r/uau ^ Lnum. 104.
§c/me/. ic. rab. 62. 6Z. 6.
Die

Gestalt

ist nicht ganz kugelförmig ,

ein wenig länglich ;
zen Queerstrich

blsrrcr. S . 84 . n. 8 t.
sondern

der Kopf ist gelb mit einem schwar¬

über der Lippe , die Augen sind schwarz;

auf dem Bcustschüde

stehen sechs schwarze Punkte , viere

davon auf der Mitte

in einen halben Cirkel , die oft et¬

was zusammengeflossen

sind , und ein mehr abgesonderter
an

Coccineüen.
an seder Seite .

Die

ZZ5

Dcckschilde sind gelb , auf jedem

stehen sieben längliche schwarze Punkte , in der Stellung
z . z. i .

Die drey st hen nicht in grader Linie, sondern

in einer gebogenen , der siebente an der Spitze ; sie sind
weit von einander
Schildlein

an , bis meist zur Hälfte

zer Strich .
Füße

abgesondert ; auf der Naht

Der

herunter , ein schwar¬

Leib ist schwarz , die Fühlhörner

sind gelb ; die Hüften

schwarzen

steht vom

der Hinterfüße

Flecken auf der Mitte .

der vielen Veränderungen

Dieser

und

haben einen
Käfer ist wie¬

unterworfen.

Erste Varietät.
In
Punkte

der

zweyten

Reihe

sind die beyden

äußern

zusammengeflossen.

Zweyte

Varietät.

Sieben und fünfzigste Rupferrafel . kix. 17.
Bey dieser Abart sind Brustschild
schon ganz verändert .

Die

Punkte

und Flügeldecken
auf

dem Brust¬

schilde sind so zusammengeflossen , daß sie einen einzigen
großen
einnimmt

schwarzen Flecken ausmachen , der das ganze Feld
, so daß nur noch der Seitenrand
und Vor-

derrand

gelb bleiben ,

schnitte

in den schwarzen Flecken , wodurch er oberhalb

vierlappig

erscheint .

vom letzteren gehen einige Ein¬

Auf

den Deckschilden

fließen die

länglich viereckigen Flecken zusammen , und auf der Naht

Käferartige

Zz 6

Insekten.

ist ein schwarzer Streif , der die ihm nahe liegenden Fle¬
Diese Abart scheint die De»
cken in sich aufnimmt .
6 wstelaks zu seyn.

geersche

Dritte Varietät.
Sieben und fünfzigste Rupfcrrafcl. kiz. >8.
8.

2. z8Z-

Zr.

cnleop-

.

Locc

lris staveteenilbus, puneiis nigris plurstcus connzuis
gpice punüo nizro stistinelo.
8u . 490.
6eoA >-. Inl . I . Zl6 . 12.

8. li. 84 Z5- t^occ. con^/ome^ata.
^7 . 8pec . Int. l . iol . 49.

L7. XIanr. 1. 59. 68Z7 . kiuom . emen6. 1. I . 282 . 7z.

Herbst im Archiv, wb. 22 6Z. 14. iz.
Frisch

Ins . 9 . Z4 . r- b . 17 . 6Z . 6.

Degeee Ins . z. Z8Z- i ?«
§c/me/Hc. rsb. 171. 6Z. 1.
Fa - r. 6 «n. Int. Vlsnr. 219 .

Cocc. 12

^7 . 8^ec. Ins. 1. 106. 67.
kvlsnr. i . 6i . 92.
L7 . Lnr. emencl. I. i . 290 . HO.
Bey dieser Varietät

ist der Brustschild

bey der vorigen ; auf dem Brustschilde

eben so, wie

sind die schwar¬
zen

Coccinellen.

ZZ?

zen Flecken so zusammengelaufen ,

daß sie nun zur

Grundfarbe

werden , und die sonst gelbe Grundfarbe
nun die Flecken ausmache ; weil dies in verschiedenen

Abstufungen

geschieht, so kommt es , daß Fabricius

aus der i . eoustomer -mg und 12 puilulsm zwey verschie¬
dene Arten gemacht hat .
Deckschilde schwarz ,
Schildlein

Man

findet also nun die

oben an der Wurzel

nahe am

steht ein viereckiger gelber Fleck, ein runder

aus der Mitte , und ein hakenförmig gebogener an der
Spitze ; der Seitcnrand

ist gelb , und in demselben zu¬

sammengestoßen steht oben und in der Mitte ein gelber
Fleck ; diesem letzten zur Seite

steht noch ein gelber

Fleck, der oft mit jenem zusammengeflossen ist.
In
diesem Zustande wird nun diese <. co,iA>omergrg einer
Varietät

der conzstol^ ka so ähnlich , daß sie schwer zu

unterscheiden sind ; der beste Unterschied ist der , daß von
der oonAlomergra die Spitzen

der Deckschtlde schwarz,

von der conglubam aber gelb sind.

85 . (HccmeliL

iiipunÜLlA.

Achr unv fünfzigste Rupferrafel. kiZ. i,
/ .i». 8.

2 . Zsto 7 .

Locc. coleoplris rubris , xmnA'w

uißris «luobuL.
8. L . 7 ^ . 6.
A/ >8pec. Ini. i .

io.

rrv.A V.R. v.Td.

P
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/a ^r'. k^lsm . i . 54 . 16.
L/ . Lm . emenö . I . r . L70 . L l.
6ev/ ? . Ins. I . Z2O.
rsd « 9 .

§r/ >ae/ . iL.

6 § >9.

1. x . 77 . N. 7Z.
csrn. 2Z4-

§co/7.

cnum . 94.
Degcer Ins . 5. 427 . n. 2.
Laicharr . ryrol. Ins . 1. 114 . 1.
^earun . Ins. IN. p . n . izl . rsd . Zi . 6^. 16.
Neuest , ent . Mag . I. 2. x . 174.
Die Gestalt dieses Käfers ist meist halbkugelförmig ; der Kopf ist schwarz , über der Lippe schmal gelb
eingefaßt , und an den innern Seiten der Augen steht
Der Brustschild ist schwarz , an dem
steht ein großer gelber runder Fleck, der die

ein gelber Fleck.
Seirenrande

am Hinterrande stehen über
den Schildlein zwey kleine gelbe Punkte , die oft zusam¬
menfließen ; der Vorderrand ist schmal gelb eingefaßt,
ganze Seite

einnimmt ;

und von der Mitte desselben geht ein gelber Strich aus,
bis auf die Mitte des Feldes . Die Deckschllde sind
roth , am Außenrande verloschen blaßgelb ; auf der Mitte
deö Feldes
Fühlhörner

Die
steht ein runder schwarzer Punkt .
sind gelb mit einem schwarzen Knopf , der

Leib und die Füße sind schwarz.

Unter

Coccinellen .
Unter allen Coccinellen

359

arten diese fast am meisten

aus , so daß sie durch » » merkliche Uebergänge
nicht mehr für dieselbe Art zuerkennen
den Systemen

auch so viele Namen

zuletzt gar

ist , daher sie in

bekommen hat.

Erste Varietät.
Ächt und fünfzigste Rupferrafel. riz . r. >
Ganz
Punkte

wie oben , nur steht neben dem schwarzen

noch ein ganz kleiner inwendig

neben der Naht.

Zweyre Varietät.
Ächt und fünfzigste Liupferrafcl
. kix.
Neuest , ent . Mag . 1.2 . 174 . d .
Eben

wie oben ; nur fehlt auf dem Brustschilde

der vom Vorderrande
Strich .
Punkt

auf die Mitte

Auf den Deckschilden

Wie

Pmkt

Hingerichtete gelbe

ist der kleine schwarze

Mit dem großen zusammengeflossen.

Dritte

schiden

Lore . bimsculars.

Varietät.

oben ; der große schwarze Punkt
hat auf beyden Seiten

auf den Deck-

einen kleinen schwarzen

neben sich , den einen neben der Naht , den am

dcrr dicht am Außenrande.

P 2

Vierte

Käferartige Insekten.
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Varietät.

Vierte

Acht unS fünfzigste Rupferrafel. kiA. 4.
Lnr. emenä. I. 1. 268 - i Z. l^occ . »«//cz/r/at»,
coleoprri - rubris, fslcis meäjs arra.
Der

hat bald noch den gelben Seiten-

Brustschild

steck , wie in der Abbildung , bald ist er nebst dem Kopfe

erweitert , so daß er eine Bin¬

auf beyden Seiten

Punkt

reicht ; am

de ausmacht , die aber nicht bis an die Naht
endigt

Außenrande
Bald

steht oben an

ist der

Auf den Deckschilven

ganz schwarz , angesteckt .

sie sich in

zwey kleine

Punkte.

der Wurzel

ein kleiner

schwarzer

Punkt , bald eine kleine schiefe schwarze kirne am Schildlein , oder ein gemeinschaftlicher

2 . Z79 . 5.

Flecken.

Varietät.

Fünfte
/ .r'n. §.

zweyspihiger

(locc'mella an«rcka/a, coleoprris

rubris mscula lubounuluri ni^ro.
8pec. lnf i . 94 . Z.
L/ '. lcksm. i . zz . n.
Lnrom. emenöar. I. 1. 268 - lch.
Dem
der Mitte

vorhergehenden
derQueerbinde

ganz ähnlich , nur geht von
unterhalb

fen bogenförmig

nach der Naht

in beträchtlicher

Breite

ein schwarzer Strei¬

zu , die ebenfalls

schwarz angelaufen

ist .

schon
Die
Zeich-

Coccineklen,
Zeichnungen

sind nicht lebhaft ,

Z4L

sondern verloschen.

Schneider

rechnet hiezu noch 8c>igeler ie. rsb . zv.
tiz . 14 , die Karree Locc . ciuüs nennet , und sie also be¬
schreibt : der Kopf ist schwarz , vor den Augen ist ein
ziemlich großer gelber Fleck; der Brustschild ist schwarz,
an den Seiten gelbröthlich eingefaßt . Die Flügeldecken
haben oben an der Emlcnkung am Rande einen großen
viereckigen gelbröthlichen Flecken , oben an der Naht in
der Mitte

der Flügeldecken befindet sich eine dergleichen
runde Mackel , der Rand und die Naht ist gleichfalls
gelbröthlich , wie auch die Spihe der Flügeldecken , wo
sich oft drese Farbe sehr weit ausbreitet . Der Leib und
!

die Füße sind schwarz , die Fußblatter

^
'

Er citirt Hiebey
enr. carn . 250 . L . 4 maculara.
Klüllel - rool . öan. 8p>. 647 . (l. emüs ; und Abhandl.
der Hall . Naturf . Ges . i . 269 .
Sechste

L. 4 pultulscs

vsr . 2.

Varietät.

Acht und fünfzigste Rupferrafel .

Der

rothlich braun.

kix. 5.

Kopf ist noch eben so gezeichnet ,

wie an¬

fangs ; der Brustschild ist schwarz, mir einem rothgelben
Seitenrande .
Hälfte

Die Deckschilde sind auf der vorder«
nvch rothgclb , nur am Schildlein steht ein ver-

oschner schwarzer Strich , auf der Hintern Hälfte ist nun
die schwarze Farbe schon die herrschende, doch noch nicht
dunkel schwarz , sondern sie streitet noch mit braun und
V z

gelb'

Käferartige Insekten.
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gelbroth ; die Naht

ist noch gelbroth , an derselben

ein runder , rothgelber
drer

hart

steht

Flecken , neben denselben ein an¬

am Außenrande

,

und

ein ähnlicher

an der

Spitze.

Siebente

Varietät.

Acht und fünfzigste Rupfertüfel. kiZ. 6.
Kopf

und Brustschild

wie oben .

schilden nimmt die schwarze Farbe
immer

Auf den Deck-

an der Naht

oberhalb

mehr überhand , aber sie ist mehr mit

vermischt , die gclbrothen

gelbroth

Flecken sind mehr auseinander

geflossen , und mit der schwarzen

Farbe

verwaschen.

Achte Varietät.
Acht und fünfzigste Ruzifcrtafel.
Locciuellg
Harrer
63 . 4 .
rsra.
Nach
anzuführen
auf

Z pullulsra .
n. 9z .
Sulzer

7.

L'r/m ?/ . ic. rgb. zo . 6§. iz.

Vergsträßer

lOome-ncl.

Gesch. rsd . Z. 6Z. 6.

vielen unmerklichen
zu weitläufig

den Deckschilden

nun

Locc , 8 Zur-

Uebergängen

wäre , wird

, die alle

die Grundfarbe

gänzlich schwarz ;

oben auf

der Schulter

steht ein großer viereckiger gelbrcther

ein lzweyter

runder

etwas

unter

rssi. 9,

der Mitte

Fleck,

neben

der

Naht,

Coccin

eilen.

34Z

Naht , neben ihn am Außenrande ein dritter , und einer
an der Spitze. Kopf und Brustschild sind wie oben.

Neunte Varietät.
Acht und fünfzigste Rupserrafel. kix. 8.
8. 14. s . 585 - 44 -

Locc. 6

colsoxriir

niZrrs, punüis rudris 6, corpore scro.
8u . ZOO.

8. L. 86 . 47 .

L. 6 p»4 »/ata.

8pec . Inst. 1. IOZ. 64.
L/ . Xlsnr. 1. 6i . 89.
A/ . Lnwm . emen^. I. i . 289 . 107.
^

6e0 ^> . Inst. I . ZZI. IO.

i

§ r//ae/ . >c. rsb. ZO. nZ. 12.

!

Harrer

> Degeer Ins. 5. Z§>O. 25.
Ins . 92 . ». 91.
Lnum. 119.

Man könnte Bedenken tragen , diesen Käfer für
«ine Abart der O. KipunQars zu halten ; denn theils sind
nun die Flecken ganz hochroth geworden, theils besitze
ich diesen Käfer in einer solchen Größe , die ich nie in
der Gestalt der dipunstiara gefunden habe.

Zch verlasse

mich also Hiebey ganz aufdieGchneidersiche und Hell-

wigsche Beobachtung.
Der Kopf und Brustschild
sind gezeichnet, wie bey den vorigen letzten Abarten ; die
Y 4
Deck-

Käferartige

Z 44
Deckschilde

Insekten.

sind ganz schwarz , und haben nur

noch 6

Flecken , indem der am Außcnrande

unterhalb

ihre Farbe

grlbrokh , bald völlig

ist bald ein lebhafteres

nun fehlt;

roth ; ein Flecken steht oben auf der Schulter
der größte , bisweilen

; dieser ist

aber steht in diesem Flecken auf

der scharfen Ecke der Schulter

ein schwarzer

bogigter

Strich

; der zweyte runde Flecken an der Naht , und der

dritte

an der Spitze

Gestalt
den ;

sind wie oben .

Die

Größe

und

dieser Flecken ist aber auch wieder sehr verschie¬
bisweilen

blickt auch neben den großen

kleinerer verloschener neben der Naht

noch ein

durch.

Zehnte Varietät.
Acht und fünfzigste Aupferrafel .

8. d>s 2. 585 . 4 Z-

kix. s.

klocc. 4 colsoprns

niAris, s>rmÜis rul>ris ^uaiuor, orbus oculorurn rlaoracisyue msrZine pallxio.
F ». 8u . 499 .

^

/ -'aä, -. 8 . L . Z§ . 46.

L/ . 8pec. Ins. i . 124 . 6z .

.

'

L7. ^I^nr. 1. 6l . >-7.
kinrnm. emenö. I. i . 288 - IOZ.
Degeer

Ins . 5. 4 ; 8- 24 .
>0. rgt>. zo . HZ 16 . 17.

-Harrer Ins . 91 .

n.

89 .

Lnum . 117.

Berg-

Coccincllen
.
Bergstr

54z

. Nomencl . rab. 9 6 ^. 5.

Er ist ganz genau so gezeichnet , wie der vorige,
nur daß der eine Flecken an der Spitze der Dcckfchüde
fehlt ; der runde Flecken an der Naht ist bald größer,
bald kleiner, und der große auf der Schulter nimmt auch
verschiedene Gestalten au.

Erlfre Varietät.
Acht und fünfzigste L -upferiafe !.
krnr. emenü . l. i . 287 . loi .

10.

( locc . ua ?mü/lr/cy-

leupreil ; » iArib, punü >s stuubus lunsiis lu !)mgr ^!n»lib>n8 rubri -, corpore obloo ^o.

Herbst im Archiv 4 . S . 48 . ». 27 .
ta . ral . 22 . 6Z. 22.
enum . li 6 .

Scriba

Journal

z.

Lucc . 2

Locc.

Locc.

Neuest , ent . Mag . I. 2. S . 129.
Es hat zwar noch niemand

angemerkt , daß auch

dieser nur eine Varietät der S kipunoisrs sey, aber eine
genaue Vergleichung der vorigen wird es einen jeden zei¬
gen.

Kopf und Brustschtlv ist eben wie beym vorigen,

und so auch die Deckschilde, nur fehlt hier noch der gelb¬
rothe Punkt an der Naht , so daß keiner mehr übrig ist,
als der große auf der Schulter .
Diese Varietät hat
wieder viele Verschiedenheiten ; bald ist dieser Flecken
Y 5

röth-

Käferartige Insekten.
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röthlich , bald blasser gelb ; bald zieht er sich meist bis an
hin , bald bricht er bald ab , wird auch biswei¬

die Naht

len ziemlich klein und

rund ; ein andermal

hat er noch

einen kleinen neben sich , der auch wohl mit ihm zusam¬
ist bald rein

menfließt ; die Grundfarbe
braun : auf

dem Brustschilde

pon der

geht auch wohl

aus eine gelbe Linie zur Mitte

des Vorderrandes

Mitte

schwarz , bald

fließen auch bis¬

hin ; die gelben Punkte

an den Augen

weilen in eins zusammen

; auch ist wohl der Kopf durch¬

aus

gelb , oder er hat wieder zwey schwarze Punkte

an

der Lippe.
findet nun diesen Käfer

Man
auf Weiden
Abarten

, Nesseln

und andern

im ganzen

Sommer

Gesträuchen

, einige

häufig , andre sehr selten.

86 . Loccineüa

Z xmnüum.

Acht unv fünfzigste Jeupferrafel, kiZ. n,
8. Kt. 2 zFo . 4 .

Locc. co'.eo^ rris lsiiAUmeis, pun>

6 >s niZris HuinHve,
Fn . 8u . 474.
8o . 10.
8.
Zl/ . 8pec . I»i. r . § 6 . 17.
L/ '. iVhmk. 1 . z6

z r.

emen6 . l. 1. 27Z . Z§.
6eko^ , , lal . r . Z2O . 2.

Coccimllcn.
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ic. lad. 9. 6§. F.
HarrerZns

. r . S . 78 . n. 74.

LnUM. Z2. 96.
r,
Er hat die Größe und Gestalt der 6 , bipunNgka,
und man sollte fast auf die Vermuthung
er eine bloße Abart wäre .

kommen , daß

Der Kopf ist schwarz ; am

inneren Rande des Auges steht ein gelber Punkt .

Der

Brustschild ist schwarz, mit einem großen gelben Flecken
an der äußern obern Ecke.

Die Deckschilde sind roth-

gelb, an der Einlenkung etwas blaßgelb ; ein großer run¬
der gemeinschaftlicher Punkt

steht unter dem Schild¬

lein ; ein eben solcher runder Punkt auf der Mitte , et¬
was nach der Naht

hin , und ein kleinerer etwas tiefer

nahe am Außcyrande .

Der leib und die Füße sind

schwarz.
Man findet ihn häufig genug auf allerley Gesträu¬
chen , und er bleibt in seinen Zeichnungen

ziemlich be¬

ständig.

87 . docclnella

10 punüutu.

Acht und fünfzigste, Baipferurscl.
/ .in « 8 ,

A.

l ?-

Oocc . coleopmiz

kkis ni^tis chcem , ldvisce

/n . 8u. 479.

kiZ. >- .
sulvik , pnp«

^uacirrmaculsro,

- Insekten.
Käferartige
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§. k - 82 . ! ? -

L/ . bpec. Ins. i . 98 . 28.
i . 57 . 4z.
L/ '.
^,7 . llm . einend . I. 1. 276 . 49.
Degeer

Ins . 5. 574 . 7.

Herbst

im Archiv 4 . S . 42 . 6. kab. 22 . 6§. z .

(ll. r^a-

im Neuest , ent . Mag . I. 2 . i6z . 24 .

Schneider

6.

r/a ? raück/.

Gccibrr Journal

2. S . i8z -

L . r/nr-mü/'//',.

Die Gestalt dseses Käfers ist länglich , die Größe
nicht allzeit gleich. Kopf und Brustschild sind mit den
Flügeldecken gleichfarbig , röthüch gelb ; die Lippe ist
braun .

Auf dem Brustschilve

stehen vier schwarze

Punkte in einen halben Cirkcl ; bisweilen steht noch em
fünfter in der Mitte ; dieser ist oft nur verloschen braun,
oft fehlt er ganz, oft sind auch von den vieren einige ver¬
Auf jedem Deckschilde stehen fünf
Punkte ; drey davon stehen auf der Mute neben einan¬
der in einer Reihe , der vierte auf der Schulter , und der
loschen, oder fehlen.

fünfte unterhalb neben der Naht . Bisweilen steht auch
neben den Schildlcin ein kleiner schwarzer Strich . Bis¬
weilen sind die auf beyden Seiten
Punkte
Binde.

der Naht stehenden

sehr groß , zusammengeflossen und bilden eine

Dieter

Coccinellen.
Dieser
rungen

Käfer

ist nun

unterworfen

349

wieder sehr vielen Verände¬

, deren Abbildung

halte , da sie sich durch Beschreibung
zeigen

lafsin .

gründlich

Da

Schneider

auseinander

merkungen

ich für unnöthlg
deutlich genug an¬

im N - ent . Mag . sie

gesetzt , so darf ich nur seine . Be¬

hier mittheilen .

Er macht zwey Abtheilun¬

gen dieser Abarten , nemlich:
i ) Das

Bruststück hat seine gehörigen fünfPunkte.

Erste Varietät.
knr . emench 1. i . 27z . 44 .
jeoprris rubi is , punüis

L . 8/nmKata

co-

ui ^ ers obio , kdvrscc glbo ni-

Aro pun ^ sro.
Bey

dieser Abart

dem Deckschilde ;

fehlt der unterste Punkt

die übrigen

auf je¬

Pu : k"e sind ein wenig

kleiner , als beym vorigen .

'

Zweyte Varietät.
2ool . Oan. procli'. p. 66 . n 622 . d . 6/ )»»Kata , rdor^ce lurvo punbris
el^ii-,8 iulvis
panbiis ni^ris 6 >n nian ^ulum 6ispoürir.

Eaicharr . tyrol. Ins . i . n8 - . L. 8 punickara ma/.
Diesen
in Begattung

Käser

fand Laicharring

mit dem vorigen
; eö fehlt ihm außer dem untersten Punkte

auch noch der mittelst ? von

denen

in einer Reihe

dste«.

henden;

Zz§»

Kaferartige Insekten.

henden; daher bilden die noch übrigen drey einen
Triangel.
Varietät.

Dritte

L. 6

L/n . 5» K 2. 580 . 12 .

evioo ^ cris fulris
,

punokis 6 niZris.

6 pun 5ksrs des
Es muß dieser Käfer nicht mit
Fabricius verwechselt werden. Es fehlt an dieser Ab¬
art der oberste und unterste Punkt , so daß nur die Z in
einer Reihe stehenden da sind.
Varietät.

Vierte

Lr'n. §.
punüis

2. 582 . 9.

L. 4 fttnc/a/a eoleoptris 6svi»

nißi is e^uLluc»-.

^aür '. 8pec. lul'. i . 9z . 16.
L/ . Xlsm. 1. z6. 28.
Hier fehlt nun der oberste, der mittelste aus der
Reihe und der unterste Punkt , so daß nur noch 2 auf
jedem Deckschilde übrig bleiben.
Fünfte
§rü,er,iib Lnum. 51 . 9z .

Varietät.
c.

el^ tris rulirls,

puncko aü lin^uli cl)' iri msrZioi:m minuro nizro.

Bey dieser Art ist nur noch von den dreyen, die in
einer Reihe stehen, der einzige am Außenrande übrig.
.

Gecysre

Coccinellen
.
Sechste
Hier

zzi

Varietät.

ist nur der von den dreyen an der Naht

ste¬

hende gegenwärtig.

Siebente
Nun

Varietät.

ist kein einziger Punkt

s ) Der

Brustschild

mehr zu finden.

ist starker schwarz gefleckt.

Achte Varietät.
Einzelne
ander

nicht nur neben , sondern auch unterein»

auf den Deckschilden

mancherley

Art

an der Naht

stehende

zusammengeflossen

Punkte

sind auf

, besonders

auch der

stehende mit seinen Nachbaren

aufdersek»

ben , und auch auf der andern Decke.

Neunte VarietätLeu. emenck s. I . 279 . 60 .

(7. IZ »Naen/ster co^

leoxuris ilavis , puncHs ui^rls rrsäscim , corpore orbieulglo.
Der

Brustschild

den Punkten

hat außer den 4 im Kreise stehen»

auch noch einen kleinen in der Mitte

, oft
auch noch einen über dem Kreise am Vordcrrande
; oft
steht auch noch einer an jeder Seite . Die Deckschilde
haben 6 Punkte , und einen am Schildlein

gemeinschaft¬
lich,

Kaftrartige Insekten.

Z5.2
lich ,

indem

, bald neben ihn ; auch sind

hat , bald rm Ausienrande
wohl die mitreisten
len ist auch

sich

noch einen neben

Punkt

der unterste

Punkte

; biswei¬

zusammengeflossen

und

getheilt ,

Punkt

der gemeinschaftliche

besteht aus zwey kleinen Punkten.

Zehnte Varietät.
Die

dreyzehn

Punkte

sind auf mancherley

ste¬

; so nmchen die drey in einer Reihe

sammengeflossen

eine wellenförmige

hende Punkte

bisweilen

<ln andermal

sind der nnttelste

Punkte

Art zu¬

Binde

aus;

und die zwey untersten

zusammengeflossen.

I l zrunÄLta.

88-

Acht und fünfzigste Rupferrsfel.

k>Z.

/,/ ». 8. l8l. 2. zfli . 18- ^ coleoprns rubris, punLkis
niAeis unrleeim , corzivre nl^co.
/ ^n. 8u. 480.

8. b. 82 . 19.
L/ . 8pec . Inl". 1. 98 - Zl^ 7 . Vlünr . i . Z7 - 46 .

A/ '. Lnr. einenrl. !. l . 277 - 53 -

Degeer Ins . 5. 375 - 8Lcha// >. lich rzrz

. A.

Herbst

Coccinelleri.

3ZZ

Herbst im Archiv, lad.4Z. 6z. r z.
Neuest , enr. Mag . I. 2. 164 . 22.
Der

Schranksche

n

punä .ika scheint nicht der
unsrigr zu seyn.
Die Gestalt ist länglich rund ; der
Kopf ist schwarz mit einem gelben Punkt am innern
Rande derAugen ; der Brustschild ist schwarz, mit einem
weißlich gelben Flecken am obern Winkel . Die Deck¬
schilde sind röthlich gelb , neben dem Schildlein etwas
blasser ; unter demselben auf der Naht steht ein gemein¬
schaftlicher runder Punkt in gleicher Richtung m .t ihm,
ein andrer auf derl Schulter ; zwey stehen neben einen¬
der auf der Mitte jedes Dcckschildes , doch der äußere
etwas höher , und näher nach der Spiße zu zwey andre
in gleicher Richtung ; drrleib und die Füße sind schwarz.
Es variirt dieser Käfer sowohl in Ansehung der Größe,
als auch darin ,
Punkte

daß bisweilen der Kopf keine gelbe
hat , und daß die paarweise stehenden Punkte

bisweilen zusammengeflossen sind«
Sein

Vaterland

ist Europck«

89 « (^occinellÄ
2tchr uilv fünfzigste Mipfcrtastl.

/ .m . 8.

2 . Z8Z <zo .

kiz. 14.

Loec. colcoprris stavis,

cllis inFi-is plunmis coniiZms assies immasulaü ; .

N . d.I .d.R. V. Tl>

Z

Käfepartige Zriseltcn.

Z54
?n . ? u. 489-

/ -'aü-'. ^lgi'r. r. z8 >6o.

(l. l6

L "/. kniom . omencl. I, 1. 282 . 76 .
F^n ' sch Jüs . 9 . rsk. 17 . 6§. 6.

L. cott^ /vüato.

Lnum . 209.
Neuest , ent . Mag . I. 2 . 256 . n. 18 .
Ueber diesen Käfer

L . 16 mar -'v/a/u.

entstehen wieder mancherley

Meinungen . Ich will erst die Linneische Beschreibung
hersetzen. Der Brusischilv ist vorne roth , hinten schwarz;
die Deckschilde sind roth , mit mehreren , etwa 16 vierecklgen schwarzen Fleck-'N, die unter sich zusammknhäw-

gen , nebst einer schwarzen Naht ; er ist. also wenig von
der (l. con^Icimer.'na verschieden. Dies ist auch wahr,
denn blos die Stellung der Punkte ist etwas anders,
steht niemals ein schwarzer Punkt.
Der Umstand , daß der Brustschild vorne roth , hinten
schwarz seyn soll, hat die meisten Dedenktzchkeiten ge¬

und an der Spiße

Diese ist aber unnbthig , weil der Bruchchild
gleichfalls sehr variirt , so wie die Farbe , die bald gelb,
macht.

Eigentlich würde die Beschreibung
der cnntzlobrira folgende seyn müssen : der Kopf ist gelb
oder rorh , am Hinterrande stehen zwey schwarze Punkte,
bald rosenroth ist.

auch zeigt sich wohl über der Lippe einige Schwärze.
Der Brustschild ist gelb oder roch , auf der Mitte stehen
in einem Bogen vier länglich runde Punkte , und einer
mitten im Kreise , auch einer nach dem Seitenrand zu.
Diese

Clxcimllm . ; Diese

Punkte

flossen ,
damit

sind nun

und dann

überem .

das Schildlcin
der Mitte

oft ganz in eins zusammenge¬

kommt
Die

die Linneische Beschreibung

Deckschilde

und die Naht

sind gelb oder roth,

schwarz ; oben stehen in

zwey schwarze Pankre

ihnen wieder

zzz

neben einander , unter

;wcy em Aupenrande

neben einander , dar-

mntet ein groker ctw s qebonener an der Naht , der fast
so am sieht , als wa :en -S ;w n u 'ammmgefl offene ; nur
ein wen :a tiefer stehen wieder zwei , viereckige Punkte ne¬
ben einander an der Naht , und noch etwas tiefer ein
me ' st viereckiger
Punkte
niger

an

der Ncht .

Oft

sind nun

diese

ganz abgesondert , oft fließen sie mehr oder we¬
zusammen .

rostfarbig .

Der Leib ist schwarz , die Füße

Daraus

entstehen

sind

denn folgende Abarten:

E ste Varietät.
Lnum . io6.
Dieser

Käfer

der Linneische
bungen

ist , wie Schneider

gleiches Namens

wenig übereinstimmen

Deckschilve

.

bemerkt , nicht

, weil beyde Beschrei¬
Es stehen auf jed.em

sieben fast viereckige Punkte , die mit ihren

Ecken an einander

hangen ; der innre Rand

ist schwarz.

. Zweite Varietät.
Herbst im Archiv4. S . 44 . mir . L. Zemr/Zn
. rsb. 22.
siü- 7Z 2 Bey

Käferartige

556

Bey dieser Abart,

Insekten.

die ich eigentlich

nur bey6Z. 14.

rosenroth
, und ist vermuthlich Degeers Lucc. roles. Die
zu seyn
, und ziem¬
Flecken auf dem Brustschilde sind viel breiter
; uyd so zahlt man auch acht¬
lich in einander geflossen
zehn in einander geflossene Punkte auf den Dcckschilden, die außerdem noch mit der breiten schwarzen Naht
zusammenfließen.

abgebildet

habe,

pflegt die Farbe gemeiniglich

Dritte Varietät.
«fel.
Acht und fünfzigsteB.upfcrr

Zi

8. 14. 2. 584 40 .
is, punAo nullo.

L.

kix. 15.
cvleoprr'is ni-

8. L. 8Z. 4Z.
L/ . 8gec. Ins. 1. ic>Z. 58«
. 1. 6o . 8v.
L/ . kvlanc
iT/. Lnr. cmend. I. i . 286 . 92.

Neuest, ent. Magaz. I. 2. 476. 6. impustulakg.
Diesen fand ich mit jenem paarend, und eben so
; es ist daher kein
hat auch Hellwig mir ihn zugeschickt
Zweifel, daß er nur eine Abart von jenem sey. Der

; bisweilen aber ist
gezeichnet
, und nur der Seiauch das ganze mittlere Fesd schwarz
tenrand breit gelb, mit einesti schwarzen Punkt, der oft
. Die Deckschilde sind
mit dem Felde zusammenfließt
, bald steht noch ein
nun bald ganz einfarbig schwarz
verBrustschild

ist

auch eben

so

Coccinellcn.

357

berloschner gelber Queerflecken am Grunde
schildes ; auch steht wohl am Außenrande
cken,

jedes Deck¬

ein gelber Fle¬

und dann wird dieser Käfer nach Schneiders

Aussage t . IskerLlis genannt , und er vermuthet , Gcriba 's Locc . vlris, Beytr . 2, räb»i8 » 6^. 12 . sey eben die¬
ser.

Bisweilen

ist auch die Spitze der Deckschilde noch

etwas gelb.

, Man

findet diesen Käfer überall in

9O . docemellü

Europa.

12 punÄata.

Acht unv fünfzigste Rupferrafel . . kig . i6.
Lm . 8.

2.

Z8r>

19 -

6 . Lvleoxikris 6avis , punÄis ni»

Zris äuo6ecim , exrimi ; Imearidus repsnäls»
/ -aü -'. 8 . L . 82 . 20 .

L/ . 8pec . Ins . 1. 98 - Z2.

' '

'

>'

-

L/ . ^lanr . 1. Z7. 48 .

'

L/ . Lnk. emLncl. l. I . ^278 - ZZ. .
gerbst

.- .
. .

.

im Archiv, rsb . 22 . 6§. F. '

Neuest , ent . Mag . l. 2 . 162 . 21.
ic. rab. 2Z9 .
-Harrer

Z. s. b.

Ins . 79.

Er gehört mit zu den kleinsten Arten , und seine
Gestalt ist kugelförmig .
Seiten

der Augen gelb.

Ded Kopf ist schwarz , an den
Der Bkustschrld ist blaßgelb,
Z z

mit

ZZ8

KäfcrarLige

IiHktcn.

schwarzen Punkten ; vier davon stehen vorne in
einer Rclhc neben ernanver , und dahinter noch zwey;
diese Punkte sindstald getrennt , bald ' die chv^ ern mir
den Hintern jumMnensrftosien ; daher findet man in ei¬
nigen Beschreibungrn
angegeben ; -Harrrr

zwiy Fl . cken und zwe.y Punkte
dkßimmt vier an einander hangen^

de Flecken und zwcn Punkte .

Aus den hellgelben Deck -,

schildert stehen ohnweit der Naht

vier schwarze Punkte

in einer R uhe unter emaNöich, der unterste tst vwl klei¬
ner als dre übrigen ; außerhalb steht oben ein Punkt,
und darunter ei^ . schwarzes/Kreuz , Welches, aus vier
Piinkren zusammengeflossen zu seyn scheint ; der oberste
dieser vier Punkte
einer iNehr.

ist bisweilen getrennt , und dann ist

Einige wollen die !inn er sche L » 6'^

un

csüla

doch nur ffir eine Abart halten , wxlche^-ich nicht zu ent¬
scheiden wage , ob eö gleich nicht unwahrscheinlich ist
Der leib und die Hüften sind schwarz , die' Schienbeine
und Tarsen gelb.

.uu

Er ist überall in Err ^öpä sehr häufig.
r.

"

;

91 . LoccknMü imjlunÄutA.
Achr und fünfzigste Lupferrafel.
^t." ! .

n
.

8.

kix. 17.

6 ^ ooIe,oprrisr-rtdris', ^»vvÄo

nülftz, ih.u,r2ce rufito mecho futeet'cenre.

Cocci,teilen.

Z5Ä

> . i, '.

L . L . 79 . 4 .

' .1

'

^

..

..

.

L/ . 8pse ..I'nf. 'L. 9z . 4 . . . ..: - ..
L/ . ^ lsnr . 1. zz . 6.
L/ . Lnr . emoncl. I. 1 . 267 . 9.
^
pegeer,Zns - ,5. .A69.
Neuest , ent . M ag. l . 2 . 149 . 14.
Da dieser Käfer wieder

viele Abarten hat , und

so

daher in den Systemen unter mehreren Mamen vor¬
ihn einen neuen Namen ge¬
kommt , so hat Schneider
geben , den er von seiner kugelförmigen gestalt hernimmt . Er gehört zu den kleMeren Arten , und wenn
sagt , er habe die Größe des Zweypunkrs,
so habe ich Bedenken , ob wir einest Käfer vor uns ha¬
ben , da der meinige selten die halbe Größe des lehtcrn
übersteigt . Es ist dieser Käfer überall ' röthlich gelb , die

Fabricius

Karbr etwa » ve^ lpschem, -der Brustschild oft etwas röthlicher , und hzswetlen in der Mitte ein wenig dunkler,
od§r mit kinem ^verloschnew schwarzen Mittelsteck , der
wieder bald größer bald kleiner ist..

Erste Varietät..
Acht und fünfzigste R.upfcr: afcl.. kix. >z.
'

.

> .

'

t '

'

.

-gerbst im Archiv 4 . 42 . 2. lsk . 42 . 6g . L

e . co/on.

Die Grrmdfarbe ist eben -wie oben, der Brustschild
etwas röthlicher mit einem schwarzen Punkt auf der
Mitte;
Z 4

z6y

Käferartkge

Insekten»

Mitte ; das Schildlein ist schwarz, und unter demselben
steht neben der Naht ein kleiner schwarzer Punkt.
Zweyte

Varietät.

Litt . 8.
2. 58Z . 28 . Locc . 24 /mnSa/a
rubrir, ssuncHs nigris viZimi ^ULluor.
^ ». 8^. 487 .

colsopkri,

.

§a ^ . 8. L. 84 . ZZ.
§7 . 8950. Ins. i . ^ yi , 47 .

'

§/ . iVlanr. 1. AA. 66.
§/

'

'

Lnr. cmenci. I. i . 281 . 72.

Herbst

im Archiv 4 . Mb . 22 , si§. n .

.

Ins 1. §26 . ii.
Degeer

Ins . z . z8i . 6.

Neuest , ent . Mag . I. 2. izi . ä,
Die Deckschilde sind roch , und die Punkte
in derOrdnnng

stehen

Z. 4 . z . 2 ; die obersten drey Reihen sind

etwas gebogen ; der Brustschild ist einfarbig rvthbraun.
Dritte

Varietät.

Acht und fünfzigste Rupferrafel.

riZ. ig.

Die Punkte stehen in einer andern Richtung

ver¬

worren durch einander , weil sie zum Theil zusammenge¬
flossen sindl
kennen.

aus der Abbildung ist es am besten zu er¬

vierrs

Coccmellen .
Vierte

z6r

Varietät.

Die 24 Punkte sind breiter auseinander geflossen
und verloschener, die Grundfarbe dunkler, der Brust -,
schild ganz schwarz.
Fünfte

Varietät.

Herbst im Archiv 4 . 42 . 1. rZd. 22 . 6§. 1.

DieGrundfarbe

ist verloschen

6 . Nvläs»

rothgelb, der Brust¬

schild hat fünf schwarze Punkte , das Schildiein ist
schwarz.
:
Sechste
8.'

Varietät.

2 ^5^82 . ^27 .

L. 2Z zsttnKatir coleoxrris
bris, punNis nizri, vizwii rridus äiüm6l8.
8. L. 84 . Z2.^

,

..

L/ . 8pec. Insi ». iOl . 46.
Xlsnu i . 59 . 65.
L/ '. Liuom . emenä . Ii i . 28l . ? r.

Neues ent. Magaz . i . 2. 152. 5.
Er unterscheidet sich blos dadurch vom Vier und
zwanzigpunkt, daß in der zweyten Reihe der vierkPunkt fehlt.

Käftrartige
Siebente
^ '

Insekten.
Varietät.

' Acht und fünfzigste R .upferrascl.

/ ^a5r ? Hniomc)>. emenö. I. t . 287 . 97 -

k>Z. 20.

'räor-/meeKiD

cka/rr colenprris srris spice rubris , ssleia niAra.

Neuest , ent. Mag . i . 2. 152. Z.
^ Der Kopf ist rostfarbig, so auch der .Brustschilh,
der auch wohl drey große auseinander geflossene vcrlhschne schwarze Punkte hat. Die Deckschfldr sind bis
Hber die Hälfte .herunter matt schwarz,-doch blickt auf
der Mitte der Naht noch oft ein rother Punkt durch, die
Spihe ist gelbroth mit einer verloschnen schwarzen
O.ueerbinde nahe am Ende , welches die gewöhnlichen
^saistm .rngeflostchei! zwey Endpunkte sind. Die Füße
,
sind rostfarbig..:
2lchre

Varietät.

Lnr. emenä. I. 1. 281 . 69. , Llocc. 22-/ »»nKata
^mbrisevi^inri ckaodus.
colLOpiris rudris, punLki
^
.
- 1. ' t
L/ '.'Äpec. Inst 1. 101 . 4z .
Xlrun. 1. Z9 .64.
'
tz/ . 8. L 84' Zl >

' ^

"

Es muß dieser Käfer nicht mit der Linneischen
0 . 22 punüsra verwechselt werden, die schon oben
Nr . 82 . vorgekommen ist. Die gegenwärtige beschreibt
Fabncrus so: Er ist klein, der Brustschild roth mit einem
-

Coccinellem .
ncm kleinen schwarzen Pimktin

der Mittet

z
diePunktc

auf den Dechschilden stehen in der Ordnung z .,,4. tz. y.
Dies olles mir den vorigen verglichen , beweiset , daßsx.
nur eine Abait ist.

92 . doccMeUa

IZ notutä.

Achr und fünfzigste Lupfertkfel . kix. - l.

I 'ceue schweb
. Abhandl. L. cl)'rris siavis xunQis nigris
iz chvrsce luico ^unbUs7 nizris.
'
Dieser Käfer scheint mir von oben beschriebenem
verschieden zu styn . Er ist so groß wie derZweypunktder Kopf gelb mit zwey schwarzen Punkten , die Fühl¬
hörner roth ; der Brust ' child gelb nnt sieben schwarzen
Punkten ?,', . davon stehen drey in der Mitten unterhalb ',
zwey oben, und einer an jeder Seite . , Die Deckschilde
sind gelb mit i z schwarzen Punkten , der eine ist grmeinschaftlich , einer steht o.ben an der Wurzel ^ .dreylin der
Mitte

neben einander , und zwey nach der Spi ^ e zu;
schwarz ; 1>ie Füße sidd gelb. Er unterschei¬
de sich vom dreyzehn Punkt dadurch , daß er kleiner ist,
vtt Bkustschilv gelb, die Deckschilde nicht roth, , und die

dvrchkfch rst

Punkte anders gestellt.,
' -

' -

-

c,

D :e

Z64

Käferartige

Insekten.

Die aus den schwedischen Abhandlungen
Abbildung

entlehnte

scheint mithin Ansehung des Umrisses nicht

richtig und viel zu lang zu seyn.

Das Vaterland ist Schweden

und Frankreich.

9Z. doccinella . 7 maculuta.
6 «n. lnl'. dckanr
. 218 .
üis ni^ris

L. coleoprris rulirir, pun>

communi trilodo , corpore olr-

lunZo.
L/ . 8^ec. ln5. 1. 97 . 22 .
A/ .

1. Z7. Z7.
Lnr . emencl. l . i . 275 . 42.

ftt , 8u. 22 . 71 .

L. coleoxrrls llavis, ' mseulis «zusluor

roruncli; iridus oblonZis.

Degeer Ins. 5. 429. 5^
Laicharc . tyrol. Ins . i . 119 . 5.

6oec . «ota/a.

ic. rsk. AI . 6§. 6,
Harrer

Zn -s. 8 i.

Neuest , cnt»Mag . I. 2. 144 . 10.
Er hat die Größe und Gestalt des oben beschriebe¬
nen Dreyzehnpunkts . , Der

Kopf

ist schwarz ,

Brustschild schwarz, der Vorder - und Seitenrand

der
weiß,

die Deckschilde sind roth , mit drey schwarzen Punkten,
der erste an der Wurzel

ist rund , der zweyte in der
Mitte

Coccimlkn,

365

Mitte

dehnt sich in dieQueere

aus , der dritte an der

Spihe

ist rund ; der gemeinschaftliche Punkt

ist drey-

lappig ; der Leib schwarz.
Man rechnet hierher meine im Archiv beschriebene
Locc . vik>/on§ 2 , die ich aber oben schon für eine Abart
des Dreyzehnpunkco

angegeben

habe ; vielleicht ist

auch dieser Srebenfleck

nur eine Abart davon.

94. LoccineüaI I maculatn.
kckanr. i . 57 . 47 .
nizris unilecini , corpoie

L. coleoprris

rubris , punriis

kerru^ineo.

klar. emencl. I. i . 277 . Z4.
Oieuest . ent - Magaz . l . 2. 165 . ». 2Z.
Die

Gestalt

des Käfers ist eyrund , die Farbe

roth , die Deckschilbe haben fünf schief stehende Punkte,
1. 2. 2 . und einen gemeinschaftlichen oberhalb . Nicht
gewiß ist Schneider

, ob der scinige der gegenwärtige

ist , weil der Unterleib nicht roth , sondern schwarz ist.
Seine

genauere Beschreibung

ist diese : der Kopf ist

gelb , mit schwarzer Stirn , der Brustschild schwarz,
oberhalb mit gelblichen Scitenfleckem

Die Dcckschilde

haben einen gemeinschaftlichen birncnförmigen Flecken,
dessen Spihe

nach oben zu gekehrt ist ; ein Punkt

steht

auf der Schulter , ein andrer ganz auf dem Außenrand,
daher

Käfcrartigc Jastklen.

366

ein grösserer

daher er nur hakb .zu seyn scheint , darunter
ein - kleinerer

bey der Mahl , noch niedriger

der Spitze .

, und der kleinste unweit

Ilußcnranv

lst Spanien

Vaterland

Die

bräunlich.

Füsse sind schwarz , die Fußblätter
Das

gegen den

und das südliche

Frankreich.

95. (^occineün Z
2. 58V . 8/ .//?. 8.
k.iis nisris rrlbus.

Loec. coleoprris rubiis , pun-

/^/r. 8u. 472.
, i . Z4- 17.
Ataris
Lnr. emei>6. I. 1. 27O. 22.
k'-wn . krruse . 6l . IZI.

Neuest , cnt. Magaz . I. 2 . 172 . tzi..
Er hat die Gestalt
schild ist schwarz , mit
Die

Seite .

Punkte

der Spitze

zu .

weiße

einem

Flecken an der

weißen

Deckschildc sind roth , mit

schaftlichen

Punkte .

; der Brüste

des Siebenpunkts

einem gemein¬

oberhalb , und einem einzelnen nach

Der

Kopf

Schneider

hat oben zwey sehr kleine
sagt von ihm , er sey der

<3. 5 pnlidiara ähnlich , und er hat Bedenken , ob sein
Küfer

der ünneische

einen Druckfehler

sey ,

wenn nicht

etwa

nur durch

dieser letzte für kleiner , als der Zwey-

Punkt

Coccinellen.

Z67

Punkt angegeben werde , den ec doch auf die Hälfte , an
Größe übertrifft . Der Unterschied dieses vcm Fünf«
punkc besteht in der mehreren Größe , der Außenrand
des Brustscbildcs und der Dcckschilde ist scharfer , und
die beyden fehlenden Punkte würden die mittleren grö.
ßeren seyn, die doch bey allen Abarten gemeiniglich imr
mer die beständigsten sind.
Das Vaterland

ist Europa.

96.. Loccinella kieroAlvpln'Ltt.,
2lchr und fünfzigste Lupferrafei.

kiZ. - r.

/ck». 8. d>l. 2. zFo 14.

Locc. coIeoprriL lureis , mseulis
clusbus lon^ uuüinglibus stnuskis.

^n . 8u . 476.
/strü,'. 8. k . 8o . 7.
L/ . 5peo . Inst l . § Z. n.

L '/'. kcksiu. 1. Z4 iF.
klar . emenö . I. 1. 27O 2Z.

Degeer Jns . 5. Z82 . 7Z.

Sulz . Ins. rab.z. 60.4.
Der Brustschild dieses Käfers ist schwarz mir einem weißen Rande an der Sp .tze; die D . ckschilde sind
gelbroih ; vorne stehen zwey runde schwarze Punkte , und
der Lange nach zwey große längliche schwarze Flecken, die
nach

Z68

Käferarkige Insekten.

nach der Naht

zu einen Winkel

haben ; et gehört unter

die größten europäischen . '
ist Sterken.

Vaterland

Das

Schneider

giebt

von

drey Abar-

diesem Käfer

ten an.

Erste Varietät.
Acht und fünfzigste Lupferrafel.

klx.

F'a^r. H>n. emenö . 1. 1. 272 . Loec.^ r^ e/o/a ovsra coleopcris lurers, külcia kle.xuvla punobisHue cluobus niAr>8, ikorscis marzine slbn.
im Archiv 4 . 46 . i8 > rab . 22 .

Herbst

L.

12 .

i-

kttea/a.
Kopf

Der

ist schwarz mit 2 gelben Punkten

ist schwarz ,

Brustschild

gelber Fleck .

weißlich

oben laufen
von einer

der obern Ecke steht ein

auf
Die

Dcckschilde

schwarzen

Queerlinie

aufgenommen
Nand

stehen noch zwey in einander

Flecken , von welchen der innre

des Käfers

werden,

reicht ; unter¬

geflossene schwarze

viel größer ist , als der

Der leib und die Füße sind schwarz .

äußere .
Größe

sind gelb , von

z schwarze Linien bis auf die Mitte , wo sie

die nicht ganz bis an den äußern
halb

; der

nur wie der Zweypunrt

Da

die

ist, so bin ich

noch zweifelhaft , ob er nur eine Abart der L.
piüca

ist.

Zweyte

Coccinellen
.
Zweyte

369

Varietät.

Der untere schwarze Flecken ist mit der obern bo¬
genförmigen Zeichnung in der Mitte verbunden , wo¬
durch eine große Ähnlichkeit mit der L. ic > pultulara
entsteht.
Dritte
Der

Varietät.

bogenförmige Streif

geht nicht bis an die
Naht , die also bis auf einen gemeinschaftlichen Punkt
am Schildlein gelb bleibt , der untre Flecken ist nur ein
kleiner Punkt.

97. Loccmeliri rivuluris.
KL- Nl. I . ZH. 19 .

e . colcoprris

lureis , kstcns,
duabuL dorl»I;bus imusrls punckisczue kex ni^ris, rlroraoe sirn stuvo bipunbraro.
k^nr. ememd. l. l . L70 . 24.
//mich . »ov . 8pec .

( locc.

Er ist von mittler Größe , der Kopf ist schwarz
mit zwey gelben Punkten an der Wurzel .
Der
Brustschild ist schwarz mit zwey gelben Punkten und
gelben Vorderrande .
Die Deckschilde sind gelb mit
zwey schwarzen Binden , die den Außenrand nicht be¬
rühren ; die eine an der Wurzel ist sehr gebogen , die
N . d. I v. R . V. TH.
Aa
andre

Käferarnge Insekten.

Z- O

andre in der Mitte ; außerdem stehen drey Punkte nahe
am Rande , deren hinterster der größte ist.
Das

Vaterland

ist Schweden.

98 - doccineÜL 4 notarn»
Xisnr. 1. z6 . L9. 6 . coleoprris rubris , pun5iiz
yuaruor dakeos ni^ris, rdoescis mgrKinibus rribiilis.
^i . Lnrvm. emedcl. I. 1. 2 ^7Z. ZZ.
des
der Vorder - und Seitenrand
Brustschildes sind dunkel weißlich , die Dcckichiloe roth,
an der Wurzel steht ein Paar schwarzer Punkte ; die
Der

Kopf ,

Füße sind erdfarbig.
Das

Vaterland

ist Rr 'el.

99. Loccrneün 4 MLculats.
K<l2ak. I. z6 . zo . ( !. colsoprris rudris , punÄis
Hagkuor niAris, idorgcs okro, maculs msr ^wsst s!ds.
Lnr. emencl. I. r. 27z . ZZ.
Der Kopf ist schwarz mit zwey blassen Punkten an
der Wurzel ; der Brustschild ist schwarz , glänzend,
ytit einem großen weißen Seitenfleck ; die Deckschil¬
de

Coccinellen
.

z? i

de sind roth , mit zwey schwarzen Punkten ,

I . I.

Dcr Leib ist schwarz. .
Das

Vaterland

ist Halle in Sachsen.

ILO. LocLinellu 5 mLeuIuta.
i . 56 . Z2 .

L . vdlonAL coleopkris llsvelceu-

libus ; puncH ; nisris ^uin <zue , rdorsce arro ^ msrzinq
ainieo ki-irgäisko sido.

L)'. Lnc. emenä. I. i . 27z . Z7Die Gestalt ist länglicher als beym Fünfpunkr;
der Kopf ist vorne weiß mit zwey schwarzen Punkten;
der Lrustschilv ist schwarz ; der Vorder - und Seitentand weiß ; aus dem Vorderrande gehen drey Äeste auf
die Mitte des Feldes ; die Deckschilde find gelb mit ei¬
nem gemeinschaftlichen Punkt an der Wurzel und zwey'
schwarzen Punkten auf der Mitte.
Das

Vaterland

ist Halle in Sachsen.

IOI . Ooccinellu

7 noratu.

Lnr. emen6 . I. i . 27z . 4Z .
tr >8 rubritz, punklis s«plem

( ?. vblonZg coleop-

nizris , rlivdsi :is Martins

xunktir ^ue äuobus slbis ^

Aa s

'

Er

'ge Insekten.
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Er ist klein , länglich und deutlich verschieden . Der
schwarz ; der Brustschild

Kopf ist weiß , der Hincerrand

schwarz , glänzend , der Vorder - und Seitenrand

stehen auf der Mitte , und bisweilen

zwey weiße Punkte

auf

eine abgekürzte

dem Vorderrande

geht aus

Die

die Mitte .

weiß;

Deckschilde

gemeinschaftlichen

schwarzen Punkt

drey im Triangel

stehenden

weiße Linie

sind roth , mit einem
an der Wurzel , und

nach der Spitze

zu .

Der

Leib ist schwarz.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

IO2 - doccinellu
2. zZ l « 16 .

8.

9 xiunüata.

L. coleoplris rubris , punÄis

nizris novem.
/h . 8u. 478.
Faüe-. 8. L. 2. z8r - 16.
L/ . 8pec . Ins. 1. 97 . 27.
. i . 57 . 42.
L/ . iVIanr
L/ . Lnr. emenci. I. i . 276 . 48-

Degeer Ins. Z. ^ z. 6.
I»s. I . Z22. 4.
Der

Kopf hat auf der Stirn

der Brustschild
weißen

zwey weiße Punkte;

ist schwarz mit einem

Flecken an der Seite .

Jedes

einzelne stehenden
Deckschild

hat
zwey

Coccinellen.

Z7Z

zwey Paar

etwas schief stehende schwarze Punkte , und
«inen größeren gemeinschaftlichen.
Das Vaterland ist Europa.

IOZ. Loccinella
8. L. 8Z, 28 .

l8 PunÄata.

Locc . ooleopkrir stsvis, punLLik

niArls.o6 o6ecim , ullimo srcuslo.
A/ . 8pec . Ins. i . 100 . 41.
L/ . k^lanr. i . Z9. 6l.

Lnr. emenä. I. 1. 28O. 66.
Lr». 8. l^I. 2 . 582 . 24.

Er ist von mittler Größe , der Brustschild an den
Seiten gelb, die Deckschilde gelb, mit 9 länglichen
schwarzen Punkten , deren letzter angelförmig; die Naht
ist schwarz, so wie unten der Leib.

Das Vaterland ist Europa.

IO4 . Loccinella
Schneider

arüica.

im Neuest , ent. Mag . i . 2. 148- iz « 6.

kkorace siro msigine smico er lsrersli slbo, el^rris lurco nizro ^ue varieASlis.

Aa z
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Insekten.

Die Größe ist fast wie beym sweypuiikt

'.

Kopf ist gelb mit einem großen zweykappigen schsbärtcu
Flecken an der Stirn < - Der Brustschild ' ist schv-arz,
vorne und an den Seiten gelb gerandet , unterwärts an
den Seiten

ist die gelbe Farbe am stärksten ; von der

des 'Mrderrande ^ lauft ein Heller Mreif längs
bis in die Mitte des Brustschildes , und ein gelber Flc»
cken stchtr unter demselben grade über dem Schildchen.

Mitte

Auf den Deckschilden streitet die schwarze und braungelbe Farbe um den Vorzug ; nimmt man die lehre für
die Grundfarbe , so zcigr sich die Naht in beträchtlicher
Breite schwarz, und oberh<üb der Mitte in einen runde»
Flecken erweitert ; von der Schulter

läuft ' ein breitet

streif , der Länge nach bis auf die Witte , uud lenkt sich
hon da,in einen Bogen zur Naht , mitten an demselben
hängt auswendig ein schwarzer Punkt ; eist andrer brei¬
ter bogenförmiger Streif hängt sich an jenen , da wo er
anfangt sich zu krümmen , und lauft nahe am Außenrande weg , bis unten .an die Naht . . Es .erscheint also
die braungelbe Farbe oberhalb als ein etwas gebogener
Längsstreif , und unterwärts als ein O.ueersirckcn, auch
ist der Außesirakb in ungleicher Breite so gefärbt .

Der

Leib und die Füße sind schwarz, die untre Hälfte der
Schienbeine und die Tarseri pechbraün , die Fühlhörner
noch Heller. Bischeilen verdrängt die schwarze Farbe
die gelbe noch mehr , auch fehlt wohl auf dem Brust«
.schilde der Flecken üb<r hem Schildlein.

Das

375

.
Coccinellm
Das

Vaterland

Zweyte Abtheilung
sche LoccineÜen

ist das nördliche Lappland.
Euxopäi-

, zweyte Familie

mir gelben oder rorhen Deck-

schiiden , und werßen Punkten^

lO ZuttntL . e

IQZ . LoccineUn

. kiZ. i .' '
Neun uyd funszigstL Rupfexrafek
Lin . 8. l^ . 2. z 8Z. ZZ. albis äecem . „

L. eolsoorris Imeis , punNs

-

8. L. 85- 37A/ '. 8pec .

r . 102 . ZI.

-

.jL. 60 . 7z , .
L?/. kvlsnr
Lnk. emenö . l . i . 284 . 82.

^

-Herbst im Archiv 4 . wb. 22 . 6g . 1^ .
,

Neuest , ent . Mag - 1. L. i z6 . 1^

-

Er hat die Größe so wie die Gestalt des Siebenxunkt ; der-Köpfest verloschen wcißgelb, per Brust child
ist bräunlich gelb mit einem verloschenen weißlichen Vor»
der - und Seitenrand

, auch stehen zwey weiße Punkte

über dem Schildlein

und zwey größere an der Seite,

aber sie sind oft ganz verloschen, und kaum von der
Grundfarbe

zu unterscheiden .

die Farbe des Brustschildes ,

Die Deckschilde haben
und auf demselben fünf

weiße Punkte , nemlich zwey oben , zwey in der Mitte,
Aa 4

und

z 76
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und einer an der Spitze .
gelblich braun.

Der leib und die Füße sind

Das Vaterland ist Deutschland.

ie6 . Loccinella

12 ZemmstL.

Neun und fünfzigste Rupferrafcl.
gerbst

kiz. r.

im Archiv s . S . 47 . k. 26 . ' rab . 22 . 6§. 2I.

t^occ. colevz)lr,s lureis, punclis slbis suoclecim.
Da im System schon tzine 0 . 12 Aurww gefunden

wird , so habe ich den Namen etwas andern müssen . Er
ist dem vorigen sehr ähnlich
, die Farbe eben dieselbe,
auch ist der halbdurchscheinende Hrustschild fast eben so
gezeichnet, doch nicht allzeit gleich.

Die Deckschikde ha¬

ben 12 weiße Punkte , einer steht nahe am Schilvlein,
zwey Paar

in einer etwas schiefen Richtung
ander , und einer am Ende.

unter ein¬

Das Vaterland ist Deutschland.

IO7 . SoccmeÜL . 14 FMtLM.
Neun und fünfzigste L-upfertafel.

kix. ; .

Lr ». 8,
2 , 58Z . Z4> Oocc. coleciptrin russs , fwnÄir
albi ^ «gusiuorüeeim.
/ 'u.

Coccmcllen
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/ 'n . 8u . 492.

8. L. k z . zF.
L/ . 8pec . Ins. l . ! O2 . Z2.

^/ . ^-ianr. i . 6o . 74.
Lnr . emend . I. 1. 284 . 85.
6eo ^

. Ins i . Z27 . I Z.

-gerbst im Archiv4. ras. 22. 6§ 17.
ältere/ , ic . kgs. 9 . 6 ^. ii.

Harrer
8z.
DegeerJns . 5. 985- 20.
Die

Grundfarbe

als bey den vorigen .

dieses Käfers
DcrBrnstschild

Jedes

dunkler

ist bald einfarbig,

balv stehen zwey kleine weiße Punkte
lein , und

ist etwas

über dem Schild¬

ein größerer weißer Flecken am Außenrande.

Deckschild

hat sieben weiße Punkte

in der Stel¬

lung I . Z. 2 . 1.
Er lebt auf den Weiden.

ieZ
,

.

( üocLinellu

ixs

iex

Nenn und fünfzigste Rupferrafel .

Auttma.
klx . 4.

Lnr. einend . I. i . 284 . 8Z - 0 . coleoprris fulvis,
punciis duodecim albir , rkoracis Martine slbo.
Er ist dem Zwölftropf
Brustschild

ist branngelb

ähnlich , aber viel kleiner , der

mit einem weißen Rande
Aa

5

, die
Deck;

Insekten.

Käfemnige

Deckschildc haben eben die Farbe , und jedes hat 6 weiße
Punkte in der Stellung

i . 2. L. i.
und Deutschland.

Er lebt in Norwegen

109 . Oyccmella
ricun

18 . Auttuta.
k>^. r.

und fünfzigste Rupferrafct,

8. dd. L. z8Z . ZZ.
sibis oÄoäecim,

Luec . eoleo ^ rris rubris ^ unslis

L. 85 . 40 . '

'

,
»

L/ . 8pee . Ins. l . 10Z . 5Z .
Hi . tvlaur. i . 60 . 77 .
L/ . Lnrom . enien6 . I. i . 285 . 89»
-gerbst

,

'

im Archiv . 4 . 47 . rz . rsl>. 22 . 6Z. 19 .

c

'
0.

Er gehört zu den kleineren Arten , die Grundfarbe
ist ziemlich dunkel ; her Brustschild hat einen breiten
weißen Rand , und unten in der Mitte zwey weiße Fle¬
cken. ^Die Deckschilde haben achtzehn weiße Flecken,
der obere am Schildlcin ist mondförmig , einer steht ihm
gegenüber am Außenrande , und zieht sich an denselben
in die Höhe , etwas darunter steht einer auf der Mitte
des Feldes , der mit dem vorigen oft etwas zusammen¬
fließt ; dann folgt ein runder an der Naht , gegen ihn
über einer am Außenrande , und zwischen ihnen ein klei¬
ner^

Eoccmellen
.'
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ner , der mit jenem oft zusammenfließt; an der Spihe
stehen zwey, und darunter noch einer. Bisweilen steht
noch einer oben, so daß Man alsdann 2O Punkte zahlt.
Das Vaterland ist Deutschland ; ihr Winterauf¬
enthalt ist unter der Rinde der Tanne.

I l v . ( Hcemellu

i6 FMcatL.

Neun und fünfzigste Rupferrafel. ki§. 6.
L/n . 8.
2. z84 > 35 «
sliüs seäecim,

0 , coleohrris rubris , xunblis

/ 't?. 8u. 49Z.
8. L. 85 . Z98pec. Inl. 1. iOZ. 54.

L/ . Xlanr. i . 60 . 76.
L/ . Lnr. emenö. I. 1. 29Z. 88.
Herbst Archiv z . wb. 43^. 6§. 16.
Neuest, ent. Mag . I. 2. 137 . Z.
Er ist groß, und leicht daran zu erkennen, daß die
Deckschilde einen- breiten etwas in die Höhe gebogenen
Rand haben. Der Brustschild hat einen weißen Vor¬
der - und Seitenrand , zwey weiße Punkte am Schild¬
lein , und zwey kleine oben. Die Deckschilde haben
einen weißen Punkt am Schikdlein , gegen über einen
langlichten am Außenvande, ein wenig darunter einen

Käferartige Insekten.

z8o

an der Naht , darunter

drey neben einander , doch steht

ein wenig

höher , und endlich zwey unrer

der mittclste
;

einander

man könnte

auch die Stellung

so angeben

I . 2 . Z. I . r.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

vk>!on § o Zuttntu.

(^
III. occineüa

Neun und fünfzigste Lupferurfel . k!Z. 7.
Locc. cvleoprr'is rubris , li-

2 . ZZ4.

/ .in . 8.

neis ^un^ isgue slbir.
8u. 496.

8. L. 85 - 42.
8pec. Ins.!I . ivz . 57.
L) . ^ länk. i . 60. 79.
A/ . klnr. cmcnch I, 1. 286 . 91.

GulZ. Ins . r--b. z. 6Z. 14.
äic^ae/ . ic. r»l>. 9 . 6Z. iy.
Neuest , ent . Mag . I . 2 . i Z9 . 7.

Er
Grundfarbe

gehört

zu

den

größten

einlandischen

;

die

ist bald Heller , bald dunkler bräunlich gelb;

der Brustschild

hat zwey große weiß « Seitenstecke , die

die ganze Lange einnehmen .

Auf den Deckschilden

ste¬
hen

Cvccinellen.
hen bald mehrere

bald weniger

38 l

weiße ,

theils

Punkte,

theils Striche , bald lebhafter , bald ganz verloschen.
Man

findet ihn in ganz Europa.

I I2 . (^occlnella

2 § Mt3t3.

Neun und fünfzigste Rupfccrafel. kix. 8.
Lnr. ememl. I. 1. 284 - 80 .

L. coleox)lris rusis

punüis 6uc»bus stovir.
gerbst

im Archiv .
Er

L . ürmsru/o/r.

ist nicht groß .

Lippe schwarz ;

Der

der Brustschild

Kopf

ist gelb , über der

ist schwarz ,

bisweilen

auch braun , und geht auch wohl inS Braungelbe
Der

Vorder - und Scitenrand

Mitte

des Vorderrandes

Feldes

hin .

breiten

verloschenen

zur Naht
Man

über.

gelb , auch geht aus der

eine gelbe Linie zur Mute

des

Die Deckschilde sind gelbbraun , mir einer
weißen

Binde , die aber nicht bis

reicht.
findet ihn in Deutschland

, doch selten.

HZ . Loccinellu kis 7 Futtata.
Neun und fünfzigste Aupferrafei.

9.

/uü ?'. Knr. cmenö. l. i . 28 Z- 86 . L. coleaprrin lult -is,
pvnAis ülbir c^uaruarüseim, tborscis msiziue albo.
Ab

Kaferarüge Insekten.

z8r

Abhattdl . d. Hall .' Nat . Gescllsch. i .
^

k >n . eme » 6. I. i . 28z . 87 .
l^opnis lureis , pun ^ti ; slbis
mcäic >ob !« leko.

L. 14 ^ utraw.
2 5 § utt .r/,r , o<>-

Hnimleciin , communi

im Archiv. rZb. 22 . 6§. iz.

gerbst

6 ^0/, . int', i . Z27 . 14.

Neuest , ent. Mag . i . 2. i z? . n. 4.
5c/me/ . ic. kgb. 9 . n§ . 12.

-Hattet

n- 86.

Ich nehme hier

die

Gchneidersche

Bemerkung gls

richtig an , daß die L. bis 7 ^ urrsis und iz tzukr^rg ohne
Zweifel eine einzige Art sey, die auch wohl in Samm¬
lungen den Namen conibbrins führen . Sie ist fast so
groß wie der Siebenpunkt , und hellbraunlich gelb , der
Kopf ist hinten weiß, der Brustschild hat am Seitenrande zwey weiße Flecken , einen oben , den andern unten,
auch steht ein verloschner weißer Flecken über dem Schild¬
lein / Die Deckschilde haben jedes 6 weiße Punkte , vie¬
re stehen der länge nach an der Naht , und zwey am Außenrande , der etwas breit und weiß ist. Unten ist die
Farbe wie oben.
Man findet ihn in Garten»
Zweyte Abtheilung , dritte Familie ; europäische
Loccinellen mir schwarzem Grunde , und rothen
oder gelben Flecken.

H4.

Coccinellen«
II ^ .

LoLcrneütt

38z

ttrÄiea.

Neun unv fünfzigste Li»pfcrr«fc!.
klust

5!§. 10.

Locc . pgrvs odlonZg iiiZrs , il^orncs

morZinü stsvo , «I)' kr'>L dssi stnea linuora msr ^ inL ' exte-

riori äsntaro pun 5tv <^ue 6avi ?.
Er ist klein , länglich , der Kopf schwarz , über der
Lippe stehen drey an einander
Der

Brustschild

Hangende

gelbe Punkte.

ist schwarz , der Seitenrand

so auch der Vordcrrand
dreyeckiger Strich

ist gelblich,

, von dessen Mitte

nach der Mitte

zu geht .

ein gelber
Dtt

schilde sind schwarz , oben stehc neben der Naht
be gebogene Linie , die bis auf die Mitte
darunter

und ein wenig mehr auswärts

Punkt , auch ist der Außenrand
Ausschnitte
Das

Deck¬

eine gel¬

reicht , etwas
steht ein gelber

gelb , und durch einige

gezahnt.
Vaterland

ist das nördliche Lapplan

- ,

HZ . (üoccinLÜL läi^ uüukutL.
Neun und fünfzigste Lxupfcttafc!. kix. n.
^.r». 8.

2 . z8Z .

(lvLe. colea ^nis m^ris, punüis ru-

hris , ciucjhus'cum ^ uliil .^ k-bclunrine LänZuinov.

/ >r. 8u . 4988. lr. 86 . 4z.
8^iee. list . t . 104 , 6l.

Z84
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^lanr . i . 6o . 84 Lmoni . einend . I. i . 287 . IOO.

Roesel Jns . 2. rad. z. 8cgl-sk>. 6^ 4.
DegeerJns . z . 587 - - z. rsk. ro . 6^. 25.
Frisch Ins . 9 . rsb. , 6. 6Z. 6.
6eo// > . lns. i . ZZ4. 26.
Scrrba
Beytr . 2 . wb . 8- 6^. 14 .

(7. renipuüulskg.

Neuest , ert . Mag . i . 2 . 184 . 4.
Er ist überall glänzend schwarz, die Deckscknlde ha¬
ben einen breiten Rand , und auf der Mitte eines jeden
steht ein rother Flecken, der bald blutroch , bald aelbroch,
rund , eyrund , viereckig oder nicrenförmig wie aus zwey
Punkten

zusammengelaufen

die Mitte

ist ; der Bauch ist bis auf

oberhalb , welche schwarz ist , blutroth .

wird dieser Käfer auch wohl t,' . ÜiZmsra genannt .
Scribasche

Es
Die

L. renipulkulaw scheint mir nur eine Abart

zu seyn.

II6 . Loccinella. 4 verrucata.
Neun und fünfzigste Rupferrafcl.
klar. emenö .' I. i . 288 - 104 .

kix. rr.
<7. coleoprris m-

^iis , puntkis rubri8 <zu»iuur sno ruko.

Ink. i . zzz . 2Z .

Locc . roiunöa ni^ra , coleo ^-

liorum marzme rvtlexo, puncikis^uaiuor ano ruko.

Es

Coccinrllen.

Z8Z

Es muß dieser Käfer nicht mit der 4
pustulsra ver¬
wechselt werden , die schon oben als
eine Abart vorge¬
kommen ist. Er hat ganz die Gestalt
der bipustulsra,
und die Dcckschilde haben gleichfalls
einen breiten in die
Höhe gebogenen Rand ; oben steht auf
jedem ein etwas
mondförmlgec rother Flecken , und auf der
Mitte nahe
an der Naht ein runder Punkt .
Die lehren Bauch¬
ringe sind gleichfalls roth . Die Locc
. 4 pustulsrs im
neuesten ent . Mag . l . 2 . 185 . n. 42 .
scheint mir kein an¬
drer zu seyn ; die übrigen vielen Likara
dieses Käfers wage
ich nicht anzuführen , weil ich nicht
weiß , obste von diesem
Käfer oder von der 4 pustulsra Linn .
und Fabr . reden.
Er ist in Deutschland
zu Hause.

H7 - (^occinelln ^utcinta.
Neun und fünfzigste Lupfertafel.

k-A rz»

Herbst im Archiv 4 . 49 . ZQ. lab . 22 . 6Z.
25 . 6 . Strg,
egpire ruls , el^rris msäio ilLleza
eaeeinea ex puuüis
lribus coaäungkiSt
Er ist nur halb so groß , wie die L.
bipustulsrg,
sonst an Gestalt ihr ähnlich . Der
Kopf ist rothbraun,
der Brustschild ist schwarz , vorne
stark ausgeschnitten,
die Seitenecken erweitern sich in
runde Lappen , die die
Seiten des Kopfs ganz umschließen .
Die Deckschilde
sind schwarz, der Rand breit und in
die Höhe gebogen;
auf der Mette stehen drey rothe
Punkte neben einander,
die gemeiniglich zusammengeflossen
eine Binde ausmaN . d. I . v. R . V. TH.
B b
chen,

Käferartige Insekten.

Z86

andre abgesondert.
chen , bald steht auch einer und der
, die Uh¬
Die Füße sind schwarz , die Tarsen rothbraun
Es ist dieser Käfer wesentlich
ren Bauchringe roth .
von der 6 . i-ipustulsra verschieden.
Il8

.

Ooccineüu

reppenüs.

unv fünfzigste Rupfcrrgfei .

Neun

? ix . 14.

2; .
im Archiv 4 . S . 48 . 28 . rsb. 22 . 6 ^.
tulvs , el^rris
sirs , lltorace kgieribug macula nxsgns
spice Punkta kulvo.
nicht so
Er hat die Größe des vorigen , ist aber

gerbst

so auch der Brust¬
breit gerandet . Der Kopf ist schwarz,
großen rothgelben
schild , der aber an den Seiten einen
. Die Deck¬
Flecken hat , der die ganzen Seiten einnimmt
steht
sind schwarz, fast ungerandet , an der Spitze

schilde

sind dunkelbraun.
«in runder rothgelber Punkt . Die Füße

Vaterland ist Deutschland.
von L.
Ich halte diesen Käfer für völlig verschieden
'
sronlslis.
Das

Hy . LoccineHa. cam^LÜris.
Neun unv fünfzigste Rupferrafel«

Herbst

im

kiz. 15.

Archiv4. S. 48. 29. 128. 22. 6^ 24. 0.

, el^rris Punkte»
srra idorseL snzulo snrico msculs ruka
ruko pone meüium.
verschieden,
Es ist dieser vom vorigen wesentlich
stärker ausge«
kleiner , der Brustschild kürzer , und vorne

schnik-

Cvccinellcn.
schnitten .

Der

Z87

Kopf ist breit , der Brustschild

Kopfe fast grade abgestutzt , die Seirenecken

über dem
aber sprin¬

gen sehr hervor , aus denselben

steht ein rother Flecken,

der fast den ganzen Seitenrand

einnimmt .

Die

Deck-

schilde sind schwarz , haben gar keinen Rand , etwas un¬
ter der Mitte
Punkt

steht neben

der Naht

: die Schienbeine
Das

Vaterland

rother

und Tarsen sind braungelb.

ist Deutschland.

Es soll dieser Käfer
Abart

ein runder

der L . kromslis

nach Schneiders

Urtheil

eine

seyn , wovon ich aber noch nicht

ganz überzeugt bin.
I2O .

(üoccinelin

IO

puiiulutu.

Neun unv fünfzigste Aupferrafel.
I .M. 8.

2 . 585 . 4Z .

riß. i6.

L- coleoprris nizris , punüis

klsvis stecem.

8u. zvl.
8. L. 87 - 49.

L/ . 8pee. Ins. i . 105 . 66.
L/ . ^lsru. i . 61. 91.
L/ . Kur. emenü. I. i . 289 . 109.
lnt. i . zzo . 19.
Lrüae/ . ic. lsl>. 171 . 6Z. 2.
Es

ist dieser Käfer

des obigen L . io
men sich paarend

im Grunde

punKsra

nur «ine Varietät

n . 87 ; ich habe sie zusam¬

angetroffen

; auch dsr Brustschild

weget es , der bald die vier im Bogen
Bb

2

be¬

gestellten schtvarPunkte

z8S

Käferartige Infekten.

Punkte hat , oft aber sind dieselben in einen Flecken zu¬
sammengelaufen , doch pflegt in der Mitte noch ein gel¬
bes Feld oder einige bogigke gelbe Striche
ben.

übrig zu blei¬

Jedes Deckschild hat 5 rothe oder gelbe Flecken,

in der Stellung

2 . 2. i ; die obern beyden sind gegen

einander
men ,

über gebogen , und fließen oft unten zusam¬
Die Fußblatter sind gelb.

IHI . Loccinelln

14

Neun ufld fünfzigste Rupftriafel .

kiZ. 17,

^>r'N. 8.
2. 585 . 46 . Locc , coleoxuris MAÜs , ppn-,
Ü 'l8 glbis ^uaiuoräscim,
/ ». 8u. ZO2.
8. L. 87 . 50.
8pec. Infl i . 106

6F.

L/ . XIanr. r . 61 . 9Z.
Lnr. emenä . I. 1. 290 . nr.
ic. rab. ZO. ÜA. ! O.

Degeer Jns. 5. Z9i. 27.
6 ^0^ . Ins. 1. Zzo . 18Der Kopf ist schwarz , an den Seiten der Augen
steht ein weißer Strich . Der Brustschild ist vorne und
an den Seiten

weiß , das übrige ist ein großer vierlappi -,

ger schwarzer Flecken^ Auf jedem Deckschilde stehen sie¬
ben weiße auch wohl röthliche Flecken , 2 . 2. 2 . i , hie
und da berührt bisweilen einer den andern . Der leid
Und die Hüftey sind schwarz, die übrigen Glieder gO.

122 .

CoccmeÜen.
122 . OoLcinella

tr ^ rins.

Nnm 'unV fünfzigste Rupferrqfel.
/ ./». 8.

Z89

k'ix. rz.

2 . Z86 - 49 .

Locc , aolcoplris WZris , puykUs -rlbis vizinri , ldoracs maculmo.
r-"> 525-

FirS/v8. L. 88. ZZ.
L/ . 5 pec. In5. 1. 107 . 74.
/ ?/ . rVIunr
. i . 61 . iOO.

k^nr. eme»6. I. 1. 291 . IIZ-^ erbji im.Archiv 4. rab. 22 . 6Z. 27.
ü>r/mss/. ic. lab. Z0. 6^. 9 .
'
^Es ist ausgemacht, daß dieser Käfer mit dir
2a
ßmrara, die ich deshalb weggelassen habe, für eins zu
halten sey; die Grundfarbe ist bey frischen Exemplaren
oft gelbroth, mit der Zeit verwandelt ste sich in dunkel¬
braun oder schwarz. Die Lippe ist bräunlich , der Kopf
schwarz mit einem weißen Punkt am innern Rande des
Auges. Der Brustschikd ist schwarz mit zwey längli¬
chen weißen Flecken

auf der Mitte am Hinterrande , und
' einen dreyeckigen auf der Mitte des weißen Vorderrandes ; ein rnondförmiger weißer Flecken nimmt den gan¬
zen Seftenrand ein.
Die schwarzen fein punktirtett
Dcckschilde haben jedes zehn weiße Flecken,' in der
Stellung r . 3. Z; 2. 1.
Der Leib und die Füße
sind gelbbraun.
'
'
'
Man findet ihn in hiesigen Gegenden etwas selten,
Bb z

I2Z.

Käferartige Insekten.

Z9o

panrkerina.

I2Z . LoccinellL
8. K . 2 . 585 - 48 Air llsvis vbo.

Locc . coieoxlris n>Zr'i8, xun-

8u . 504.

/ «a- , -. 8. L. 87 - 55L/ . 8pec . Ins. 1. Iv6 . 71.
H?/ . Xlsnr. i . 61 . 96.
Lnr. emenö . !. I . 291 . 114.
Ins . 5 . 592 . 28.
Aus der kurzen Beschreibung

Degeer

nicht genau

dieser Käfer

in den Systemen

zu erkennen .

Schneider

ist
im

umständli¬
neuest , ent . Mag . 1 . 2 . 182 . giebt folgende
nicht gewiß ist,
chere Beschreibung , wovon er aber noch
der systematische sey. Der Kopf ist gelb
Der Brustschild
und Augen .
mit schwarzer Stirn
, die ober¬
schwarz mit großen hellgelben Seitenstechen
ob sein Käfer

sind ,

halb am größten

in der Mitte .

Schattirungen

braun , am Grunde
schwarz .

vorne

Vier

durchsichtig
Die

Deckschilde schwarz¬

, dem Außenrande

schwefelgelbe

jm Viereck , die beiden untersten

mit helleren

Flecken

und der Spitze
stehen auf jedem .

in der Mitte , einer bey

ober¬
, der andre am Außenrande ; die beyden
, der äußere
sten am Grunde , und sind halbmondförmig
mit dem unter
Hängt vermittelst des gelben Außenrandeö
Die Füße sind hellbraun.
ihm stehenden zusammen .
her Naht

Der

Bauch

etwas

dunkler.

124.

Coccinellen

59 »

124 . Loccinella . er^r^rocep ^nla.
Klans. l . 6l . 88 - L. coleoprris srri;, punKrs rukris
^ue marZine palliäe rukelccnridus.
tex , capike ilroraLiL
klnr. emenil. I. I . 289 . »26.
Er ist kleiner , wie L. 6 pulkulsrs , der Kopf , der
Rand des Brustschildes und die Füße sind blaßröthlich,
die Deckschilde schwarz, glänzend mir drey rothen Punk¬
ten , 2 . i .

Der Bauch ist roth.

Das Vaterland ist Riel.

125 . Loccinella

lais 2 puüulata.

Lnr. emen^. I. i . 288 - »oz .

L. coleopkris nl-

zris , punüis rudris ^usluor , cs ^ ire lkrvrace^ ue niZris
odlcuris.
Er ist von der 6 . froinalis verschieden.
ist klein , Kopf und Brustschitd

Der Leib

schwarz , dunkel , ringe-

steckt; die Deckschilde schwarz mit zwey rothen Punk¬
ten ; die Füße roth , die Hinterhüften

schwarz.

126 . (Üocc !ne1 !ri krontnüs.
/a - ?'. klanr . r . 60 . 86 .

Lucc . eoleoptris

m ^ria , pun-

üis üuodus rudris , krönte peclidus ^ ue snneis rudris.
L/ . knr . emen6 . I. 1. 288 - »02.

Der Kopf ist roth , ungefleckt ;
schwarz , der Vorderrand

der Brustschild

ein wenig roth ; die Deckschilde

sind schwarz mit einem rdthen Punkt auf der Mitte ; die
Vorderfüße sind Mh , so wie auch die Schienbeine der
Das
Hinterfüße .

8§r

Käftrartige Insekten.
Das

Vaterland

Schneider

ist Halle.

: halt meine Locc. campeflri ' und rcp.

^enfls für Varietäten
zweifle. Hr > Hellwig

dieser (?. lronrülib , woran ich aber
hat mir letzteren zwar zugeschickt,

aber durch Ungeschicklichkeit meines Mahlers

bin ich

darum gekommen , so daß ich ihn weder habe abbilden
noch Vergleichungcn anstellen können.

127 . Loccmella analis.
klaut . i . 60 . 87 - Locc. coleoprris arris spice ru»
bris immacularist
Zl/ . Lnr ^ emenck . I. i . 286 . 96.

Er ist dem L. dgemorrkoickgl. sehr ähnlich , aber
nur halb

groß .

so

Der Kopf ist roth , angesteckt ; der

Brustschild roth , hinten in der Mitte schwarz ; die Deck¬
schilde sind glatt , schwarz, die Spitze breit roth ; Bauch
und Füße sind roth.

128 - Locclnella parvula.
Lnr . ersuch I. r . 286 . 94 .

L. evleoxmr niZris.

cgpire rdorsce peclibusezue rufls.
Looc . Leockr. i »7ZZ . 44.
Er ist klein, etwas rauh , der Kopf roth , ungefleckt,
drrBrustschild
terrande ; der
Das

roth mir einem schwarzen Flecken amHinLeib ist

schwarz, die Füße sind roth.

Vaterland ist Frankreich.

Ende des fünften Theils der Käfer.
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