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Der

Käfer
VL. Theil.

rr.v.I .d.R.VI.Th.

A

'7' ^ . >

Drey

und vierzigste Gattung
der

Käferartigcn

Insekten.

Avncliopl ^oriis.
Käfer
haben

bisher

gestanden .

, welche ich zu dieser Gattung
in den Systemen
Je

so weitläufigen

mehrere
Gattung

ter wird das Aussuchen .
diese von jenen

Arten

der Fühlhörner

mehreren

Ringen

Die

einen

bestehenden

bey dieser Gattung

nicht ;

platt , gemeiniglich

vorne

länglich
Knopf

grade

;

gestaltet
A 2

aus

so ist es aber
ist breit ,

etwas

und

solide;

ich einige

wenige

rechne , wo der Knopf

abgestutzt , aber doch anders

haben

eyrunden

abgestützt
weil

eine

Rüsselkäfer

der Knopf

letzte ist das wichtigste ,
hierher

kann , desto leich¬

habe aber auch Gründe,

zeigen .

am Ende

vielleicht

man aber von dieser

wegnehmen
Ich

rechne,

den Rüsselkäfern

zu trennen , weil die Fühlhörner

große Verschiedenheit

dies

unter

nicht eigentlich
ist , wie bey den
Rüssel-

4

Käferartige

Insekten.

Rüsselkäfern , und immer nur ein einziges vollständiges
Glied ausmacht -

Ferner zeichnen sich diese Käfer da¬

durch aus , daß die Deckschilde nie so lang sind , als
der Hinterleib .

Ich will also folgende Gattungskenn-

zeichen festsehen.
1) Die Fühlhörner sind gebrochen , die äußere Hälfte
besteht aus sieben Gliedern , die viereckigrund sind,
etwas an Dicke zunehmen ; das lehte ist viel grö¬
ßer , breit , etwas platt , erweitert sich oben , und
ist meistentheils amEnde gradeabgestuht . 1H ). 0.
1^ . 2 ; bisweilen aber auch rund , b' ,». z.
2) Die Gestalt des Körpers ist etwas lang gezogen,
und oben flach.

k' ix. 1.

z ) Die Deckschilde sind abgekürzt ,
nicht den ganzen Hinterleib .

und bedecken

k' iZ 1.

4 ) Die Füße haben Schienbeine , die am Ende in
eine einwärts

gebogene Spihe

auskaufen ,

drey

Fußblätter , wovon das letzte herzförmig ist , aus
dessen obern Einschnitt

ein langes

gekrümmtes

Klauenglied heraustritt , das am Ende 2 Krallen
hat .
Die

k^ . 4.
hiezu gehörigen Arten sind größtentheils aus«

landisch , und ihre Oekonomie ist mit den Rüsselkäfern
gleichförmig.

5

Rynchophoren.
^ ulmarum.

I .

Sechzigste Vurpserkafel. klx. i.
2 . ZO6 . I .
zirostris srer , illorsce

I^ull . I.str. 42 . Lurcut . lonovaro ptsmuleuto , el^ kris ab-

breviZiis liciaris.
/ -'aü^. 8. L . i28 >2 . 8pec . Ink. I . 162 . 2 . Xlsm . I. 97.
2. bim. ewecill. I . 2. Z94 . 2.

Degeer Ins. z. 269. 4. rsb. iz . 5Z. 26.
/ ' etrr/. 6g2vpk . rab . zz . klz. Z.

0 /-v. Inst. 2. 8Z. rsb. 2. k>§. 16. g, b.
Z.
^/e/ran 8ur . rsb. 48 .
.^ mb>. r . >79. rsb . 17 . k°>^. 9 . (üostcis sgZuariu».

. Klar. Int'. "?om. V. ^0^.472 . n. Z.
0 /w. Ickistoir
6 >o?rou. ^ oopll . n. Z78 . rsb . 16 . 5ix. 4.

Loteopr. II . rsb. Z7. ki§. 25.
die Größten

Er gehört unter
Größe
die ,

ist nicht
den

ausgestreckten
andre

Lange haben ,
Zoll

allzeit

lang .

Die

auch Hiebey finden

Farbe

; ferne

ich habe

welche,

verschieden ;

mitgerechnet

Rüssel

,

2 Zoll

aber auch sind kaum anderthalb
ist durchgängig

sich Verschiedenheiten

sind ganz sammetartig

, andre

Zoll Lange , lauft

schwarz , aber
, denn

aber glatt .

sie allzeit flach , oder etwas platt .
einen halben

dieser ' Gattung

Der

allmahlig

A z

Oben

einige
sind

Rüssel hat fast
etwas

spitzer

zu

6
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zu , ist am Ende ein wenig einwärts
Rücken
Ende

desselben sitzt von der Mitte
ein rauhes

ben allen

wolligres

dies

einige dies für einen

halten ;

daß dieser Haarbüschel

an bis meist aus

Wesen ; da man

findet , so wollen

schlechtsunterschred

Rüssels

gebogen ; auf dem

ich glaube

nicht
Gc-

aber vielmehr,

durch den öftern

Gebrauch

jdeö

abgerieben

wird , denn ich habe beyde Geschlech¬
ter mit und ohne diesen Büschel . Nicht weit von oben

hat der Rüssel
und

an den Seiten

eine längliche Vertiefung,

in dieser sind die Fühlhörner

Halste
runden

derselben

besteht

befestigt ; die untre

aus

einem einzigen graden,
, am Ende etwas dicker werdendem Gliede ; die

zweite Halste
meist rund

hat sieben Glieder , wovon die untersten
sind , die obern werden oberhalb ein wenig

breiter ; das letzte ist viel breiter , etwas platt, ! nimmt
nach
stutzt ,

oben zu sehr an Breite
aber

nicht

platt ,

scharft ; dieser zugeschärfte
Augen

zu , ist vorne grade abgesondern

messerförmig

zugc-

Theil

ist erdfarbig .

Die

stehen

zwischen der Wurzel
des Rüssels und
dem Kopfe , find sehr groß , kommen sich oben einan¬
der sehr nahe , gehen ganz um der Wurzel
des Rüssels
herum , so daß sie sich auch unten fast berühren . Der
Kopf

ist kuglichrund , glatt , fein punktirt . Der Brust¬
schild ist lang , flach , glatt , an den Seiten
abgerun¬
det , hinten rund ausgebogen , auf dem Rücken steht
der Länge nach
Hiebey

eine

schwache

kielförmige

rnuß ich einer Verschiedenheit

Erhöhung.

erwähnen , die
ich

Rynchophoren.

7

ich bey b">ss. 2 abgebildet habe ; diesem nehmlich fehlt
diese kiekförmige Erhöhung ; anstatt dessen aber sieht
Das
man einen breiten verloschenen Purpurftreif .
Schildlein

zieht sich lang und

spitz

zwischen den Deck-

schilden herunter . Die Deckschilde sind flach , in der
Mitte ein wenig ausgehöhlt , nicht so lang , als der
Hinterleib , am Ende ein wenig bogigt ausgeschnitten;
jedes hat 6 glatte , tiefe , etwas gebogene Furchen und
Der Hinterleib ist
noch einige schwache außerhalb .
kegelförmig , am Ende etwas einwärts gekrümmt , hat
in der Mitte eine schwache und an jeder Seite eine
starke kielförmige Erhöhung , und an den Seiten eine
Einfassung von steifen Haaren . Von den Füssen steht
das letzte Paar etwas weit vom zweyten ab ; die Hüf¬
ten und Schenkel sind platt , und letztere haben inwen
dig eine Reihe langer steifer Haare.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika . Er
lebt auf den Palmbäumen . Die larve lebt im Marks
der Blatter ; man soll sie anfangs in großer Anzahl
nicht größer wie Käsemaden finden , aber nachher wer¬
den sie an 2 Zoll lang und sehr dicke; ich habe sie nach
der Merianin auf der Taf . O Fig . z . abbilden lassen;
sie ist ganz weiß ; und sie soll von den dortigen Ein¬
wohnern auf den Rost gebraten für ein sehr schmackhaf¬
tes Essen gehalten werden.
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2. kyn-

8

Käferartige Insekten.
2.

RvncIiopkoru8

kerruAineus.

Sechzigste Kupfer erste!, kig.
knr . emkncl. i . 2 . ZZ6 . n. F.
rosteis obleui -e puepuraleens
meclii ; cilisris.

Gurcul . lon ^i-

cl^ rris sbbreviiuis , ks-

moribus

O/rv . lnl '. 8Z . rsb. 2 .

Sulzer

16.

Gesch. d. Zns. rat,. 4 6^. n.

Es wird dieser Käfer

gemeiniglich mit dem L.

tiemipreru ^ verwechselt , der aber kaum den vierten
Theil der Größe hat . Die Farbe ist durchgängig pur¬
purfarbig , bald lebhafter , bald dunkler , verloschener.
Im übrigen ist er der Gestalt nach dem vorigen sehr
ähnlich , nur ein wenig kleiner. Auf dem Rüssel steht
gleichfalls ein langer rostfarbiger Haarbüschel , der auch
bisweilen fehlt .

Auf dem Brustschilde stehen bald meh¬
rere , bald wenigere schwarze Flecken, oft nur eiu ein¬
ziger , oft in der Mitte zwey große runde schwarze
Flecken , und an jeder Seite zwey kleinere. Die Deck¬
schilde sind rings herum etwas dunkel angelaufen ; auch
unten ist die Purpurfarbe
mit schwarz schattirt . An
den Hüften sowohl , als an den Schienbeinen steht
eiriej Reihe rostgelber Haare.
Das

Vaterland

ist Brasilien.

z . styn-

9

Rynchophoren.
Z.

^ nc1io ^1ioru8 ^ emi's)teru8.
Sechzigste

Rupferrafcl . ki^. 4.

zo6 . g. Ourc. lon^ rokiris abkeure purpu!z-lus. Ouö.
rsi'cens, el^iris sbhrevigns msculaiis .

! .!>/ . 8.

^r - 44 8. L. 128 . !z - 8? ec. Ins . i . i6z . 89^. ß. L,il. emeuü . 1. 2. Z96. 9.
Degeer

^ lanr . 1.

Ins . 5. rsb . 15 . 6z . 25.

0 //L-. bill. nar. ins. rom. V. p. 47z . n. 14.
O/st . !ns 8Z> rsb . i . t >8- 4.
Es wird dieser Käfer gemeiniglich mit dem vo¬
rigen verwechselt , ist aber viel kleiner , etwa wie (^urc.
bisweilen größer , bisweilen kleiner , die Gestalt
völlig wie st. pslmgrum ; die Farbe ist durchgängig
braun ; der Rüstet ist etwas mehr
gebogen , die Fühlhörner sind dunkel ; das erste lange
Glied hat oben dicht unter der Einleitung des zwey¬
des
ten unterhalb einen kleinen Zahn . Auf der Mitte
der
Vrustschildes steht ein schwarzer Längsstrich , der in
Mitte breiter ist, wie oben und unten ; an jeder Seite

dunkel purpurfarbig

desselben steht wieder ein schwarzer Strich , der aber
nicht ganz bis oben heraufreicht , kaum ein wenig über
die Mitte ; ganz an der Außenseite des Brustschildes
ist wieder ein schwarzer Streif . Die Deckjchilde sind
abgekürzt , hinten abgerundet , haben tiefe Furchen,
ist
und in denselben eingestochene Punkte ; der Rand
ringsA z

ro

KaferarLige

ringsherum
Mitte

Insekten.

schwarz angelaufen ,

auch stehen in der

einige schwarze Flecken , die sich bald mehr bald

weniger lang ziehen ; auch ist ihre Anzahl nicht allezeit
gleich. Der Hinterleib , Bauch und Füße sind pur¬
purfarbig.
Ich habe ihn aus Surinam

erhalten.

4. k )rnckop1ioru8 IZ purict3tU8.
Sechzigste Rupferrafel. kiZ. s.
//e/ 'ü/?. Rzmcki. loriAiralieis

ni ^er , kuprs lanFul-

neus , rboracs punctis Z el^ kris vunciis 4 nigrix.
Er

ist etwas über einen viertel Zoll lang , und

hat die Gestalt der vorigen , nur ist er oben nicht so
flach. Der Kopf , der Rüffel und die Fühlhörner sind
schwarz ; die letzteren sind zwar wie bey den vorigen,
nur ist der Knopf eben nicht zugescharft , sondern zu¬
gespitzt, aber auch erdfarbig , wie bey den vorigen . Das
Brustschild ist roth , mit fünf schwarzen Flecken, wo¬
von der eine in der Mitte steht , und eyrund ist , zwey
stehen an jeder Seite übereinander , und von diesen ist
der oberste kleiner .

Die Deckschilde sind roth , kürzer

als der Hinterleib , gefurcht , in den Furchen punktirt,
auf jedem stehen vier schwarze Punkte in einer rauten¬
förmigen Stellung , auch wohl zwey in der Mitte neben
einander , einer mehr oben , der andere mehr unten;
der

!

I
rl

.
Rynchophoren

der Leib und die Füße sind schwarz , nur die Schien;
deine des mitkelstenFußpares

roth , doch nicht allezeit.

Ich habe diesen Käfer aus Surinam

R/nckopsiorus

erhalten.

Abbreviatur

Sechzigste Rupfcrmfel. ki§. 6.
Laür. Xstsnr. i . 99 . 2Z . Lnromol . emen6 . I. 2 . 40z.
Z7. Lurc. lonAil-osti-is scer , chorsee ^Isno xuneraro,
i

!

el^rris sbbrevirms stubstiizlis.

Laichart tyrol. Ins . 1. 216 . 12. Lurc. mulilsrur. 0/m . Iist. 8z . rsd. 16. sti§. 19z . g. b.
still. nsr. Inst. rom. V. ^>. 479 . n. zz.
Er ist ohngefchr fünfrehalb Linien lang , ohne den
Rüssel .

Die Farbe

ist überall schwarz.

Rüssel

Der

ist ohngcfehr so lang , als der Brustschild , gekrümmt,
und am Ende ein wenig dicker.

Die Fühlhörner

wie beym vorigen , das heißt , die obere Hälfte
Knopfs

ist zugespitzt und erdfarbig .

Der

sind
des

Brustschilv

ist wie bey den vorigen gestaltet , und mit eingestoche¬
nen Punkten

bestreuet ; am Kopfe hat er einen gebro¬

chen Saum .

Die Deckschilde sind schwarz, nicht sehr

flach , kürzer als der Hinterleib , am Ende abgerundet,
^
?

auf der Oberfläche stehen sehr feine Längsstreifen , und
die Zwischenräume sind voll eingestochener Punkte ; der

i

Hinter-

t

Käferartige Insekten.
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Hinterrand

ist bräunlich .

Der Leib und die Füße
schwarz , mit mehrerem Glänze als oberhalb.
Das

Vaterland

sind

ist Deutschland.

6 . R.^nc !iop !ioru8 cruentam «.
Ein
8.

und sechzigste

Rupf

er

rase l.

fix . r.

12g - Z. 8pec . Ins i . 162 . Z. k-ksur. i . 97.

Z. Lnr . emen6 . i . 2 . Z9Z . Z. Lurc . lonZiroltris sier,
iborace Imeis , punKis Zuobus kerruZineis.

O/ck'. Ins. zz . rsb. 12 . s>Z. 147 .

Lurc. crucnrsrus.

^/ . bist. nsr. Ins rsd. V. p. 472 . N. 4.
Dieser Käfer

ist dem k . pslmarum

nur kleiner ; der Schnabel

sehr ähnlich,

ist lang gezogen , etwas zu¬

sammengedrückt , gebogen , schwarz .

Der

Knopf an

den Fühlhörnern

ist rostfarbig , und vorn abgestutzt ; die

übrigen Glieder

find schwarz .

Der

Brustschild

ist

platt , lang gezogen , sammetartig , schwarz mit zwey
etwas gebogenen blutrothen Rückenstreifen . Die Deck¬
schilde sind abgekürzt , gestreift , seidenartig , schwarz
mit zwey blutrothen Punkten auf jedem Felde . Die
Füße sind schwarz ; die Schienbeine

haben am Ende

einen starken gebogenen spitzigen Dorn . Unten ist die
Farbe glänzend schwarz , mit einigen verloschenen brau¬
nen Flecken.
Das

Vaterland

ist Larolina.
7 . st/n-

Rynchophoren.
7. R.^ nc^ op^ oru8 1on^ij)e8.
Ein

und

sechzigste

8 . st. ^ PP - 822 .

Rupferrafel
Lurc .

.

lonZirollris

k!Z.
istgrieen ?,

el^rris kerrugmeis , nolkro emsiAinaro , peäibus

anri-

cis lonzioribus.
^

8x>ec. Ins r . 162 . 4.

L/ . I^lsnr. l . 97 . 4.
A/'. stnr. emLnll. I. 2. Z9Z. 4.
O/m . Ins. 8Z - rsb . iz . rix . 191.

Z?/ . tust. usr. Ins . rom . V. p . 47z . n. Z.
Laleopr . 2. rsb z6 . big. 10.
Er hat fast die Größe des st. pslmsrum .

Der

ist cylindrisch schwarz, lang , fast viereckig, an
der Spitze ausgeschnitten , und etwas dicker ; der Knopf
der Fühlhörner ist gerade abgestutzt ; sie sind schwarz,
und fast an der Wurzel des Rüffels eingelenkt . Der
Schnabel

Brustschild ist bey einem Geschlecht schwarz , beym an¬
dern roth mir einem schwarzen Flecken, glatt , ein we¬
nig gewölbter , als beym st. pslmsrnm .

Die Deck¬

schilde sind abgekürzt , gestreift , rostfarbigbraun . Die
Vordersätze sind sehr lang , die Schienbeine einwärts
gebogen , die vorder » innerhalb mit Haaren befranzt,
die übrrgen nur wenig haarig , alle endigen sich mit
einer starken gebogenen Klaue.
Das Vaterland ist der Lap.
8 - st/n-

Käferartige Insekten.
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8- I^^nc!iop !ioru8 Arannrius.
Sechzigste Rupferrafcl . ?iz . 7.
8. 1^. 2 . 6o8 - 16 . (?urc. loii^icolkcis ^iceas lhorsce punüsio lonziiu ^inL elvrroruni. lHun . 8u. ^87.
8 . st. 1Z4 . Z9. 8pee . I. 171 . z6 . tclanr. 1. ivz.
74 . stnr. emenck !. 2. 414 . 886evF >'. Inst. 1. 25z . 18Ach. Ins 88«

§r//?a?r^ stnum. 207.

Degeer Ins. 5. 259. 25.
^o/>/. Obii ^licrosc . 1754 . lab. 7 . 5i§. I.
KlonnZl-. 54 . zi.
8raz ?. stnr. carn . 89.

/ .ocwLn/r
. lerrre 6u 6 ^our 1687 . st«7 -l« 8Z« s>Z«i«

Laicharr . tyrol. Ins . 1. 219. 14.
Schwedische

Abhandl . z8 - Bd.

O/ev. Ins ksb. 16 . s ». 196 . s. h.

L/ . hiü. nan. Ins rom. V. p. 488 . n. 78.
Es hat dieser Käfer

die Gestalt

des st . pslmsrum,

aber ist nicht viel über zwey Linien lang , die Farbe
braunroth , bald dunkler ; der Rüssel
lang , als der Brustschild
haben am Ende
Brustschild

bald

ist rund , nicht so

, gebogen ;

die Fühlhörner

einen soliden zugespitzten

Knopf . Der

ist lang gezogen , etwas flach , voll eingestoch-

ner Punkte .

Die

Deckschilde

sind nicht

ganz so lang,
als

Rynchophoren
.
als der Hinterleib , fein punktirt
schenräume glänzend glatt .

gefurcht , die Zwi-

Bey schwarzen Exempla¬

ren haben sie oft einen erdfarbigen
Schienbeine

sind platt ,

und am innern

,5

Außenrand .

am Ende einwärts

Rande

mit

Die

gebogen,

steifen Borsten

beseht»

Gcopsli giebt die Deckschilde als zusammengewach¬
sen an , daher man seinen L. Zrsnzrius gemeiniglich
nicht hierher zieht, dies ist aber ein bloßer Irrthum.
Auch sagt er ,

die Vorderhüften

wären dicker ; dies

mag aber vielleicht nur bey einem Geschlecht so seyn.
Zm übrigen stimmt seine Beschreibung

so genau mit

der Linneischen überein , daß ich kein Bedenken finde,
beyde für einerley Art zu halten . Laicharring
noch einer größern Art ,
schwarzglanzend

erwähnt

bey welcher der Brustschild

ist, und an den Schenkeln

sieht man

eine kleine Erhöhung.
Es ist dieser Käfer

unter den Namen

zer Rornwurm oder Ralander bekannt
»
Käfer

zerfressen alles Getraide

und thun

auf

entsetzlichen Schaden .

schwar¬

Diese

den Kornböden,
Nach der Begat¬

tung bohren sie mit dem Rüffel ein Loch ins Korn , und
legen ein Ey hinein .

Aus diesem kommt eine weiße

Larve, die das Mehl im Korn verzehrt , und sich nach¬
her in der Hülse zur Puppe

verwandelt , aus welchen

zuletzt der Käfer auskriecht .

Die Larve hat einen dik-

ken hornartigen

gezahnten

Kopf .

Um das Getreide

von diesem schädlichen Ungeziefer zu reinigen , schlägt
man

Käftrcntige Jnsckren.
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man vor , das Korn nach und nach von einer Höhe auf
Wasser fallen zu lassen, da dann das reine gute Korn
zu Boden fallt , das angefressene nebst den Würmern
oben schwimmt ; dieses soll man mit einem Siebe ab¬
nehmen , damit das darauf

fallende gute Korn

nicht

drücke , oder oben liegen bleibt.
Den abgeschöpften Unrath müsse man nicht dem Vieh
vorwerfen , weil dasselbe davon sterbe, sondern es muß
jenes mit herunter

verbrannt werden , um das Ungeziefer zu tilgen .
Verwahrung

der Magazine

vor diesem Insekt

Zur
schlägt

man Dekokte von Tannen , Wachholdern , Tobak und
Vitriol vor , womit man die Fußböden und Wände bestreichen muß , auch müssen alle Risse mit Gips wohl
Da sie die Warme lieben , so
verstrichen werden .
kann man auch an der wärmsten Stelle

des Magazins

einen kleinen Haufen Getreide zu ihren Gebrauch lie¬
gen lassen, und das übrige fleißig umschütten , indem
sich nun die meisten nach den kleinen Haufen

hinbege¬

ben, kann man sie, wie oben gesagt , mit Wasser til¬
gen. Man will ferner bemerkt haben , daß das Korn,
wenn es in Pferdestelle
Wurmfraß

aufbewahrt

wird , vor dem

gesichert bleibt, und selbst dann , wenn dies

Insekt schon überhand genommen hat , soll es doch aus:
gerottet werden , wenn man das Korn an den bemerk¬
ten Ort bringt .

Wiederum

schlagt man vor , einen

Ameisenhaufen von der großen Gattung in einem Sieb
aus dem Walde zu holen, und ihn auf das Korn zu
schütten;

Rynchophoren.
schütten ; zwischen den Ameisen und diesen Käfern
soll eine solche Antipathie
beyde vom Speicher

seyn, daß in wenigen Tagen

verschwunden sind. Um die Korn¬

würmer vorn Getreide abzuhalten , soll man den Bo¬
den , ehe man das Korn
Stinckmelde

aufschüttet , 'tüchtig mit der

( Hrciplex tHäs

) reiben .

Ein Pachter

in Dublin hat den Kornwurm

dadurch vom Getreide

abgehalten , daß er feinen Sand

zwischen die Kornhau¬

fen gestreuer«

Sechzigste

R.upfcrrafel

.

8.

Lnr. emsnü . I. 2. 416 . 97 . Lure. ionAiroflns
srer rüuüus, el/rris strislis obtcuris, roliro rruncaro.
Er ist ohne Rüffel einen halben Zoll lang , und
überall glänzend schwarz .

Der Rüssel ist nicht völlig

so lang , als der Brustschild , und der Knopf an den
Fühlhörnern

ist braun , vorne stumpf .

ist flach, glatt .

Der Brustschild

Die Deckschilde sind abgekürzt , punk-

tirt gestreift , nicht so glänzend , als der Brustschild;
die Füße sind kurz.
Das

Vaterland

ist Guinea.

N . d. I . d. R . VI. Th.

B

iv . Rzm»

i8
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IO. I^/nclio ^Iiorus or^ ae.
Sechzigste

Rupferrafel

.

kix. 9.

8. L. I Z4 - 40 . 8pec. Inst. I. 171 . Z7. klsnk. 7.
IOZ . 75 .

Lnc . emencl . I . 2 . 414 . 89 >

Lurc . Ic>n-

ßirostris piceus , rliorsee pu 'ikksro lonAÜuäme L>^ rrc>rum , el^ nüs punkiis üuobus ru6s.
/,r>7. /^ moen . sc .i6 . 6.

Z9Z.

19.

O/r'v. lns 8Z. rsb . 7 . iiZ. Zl - s. b.
bist . nsr. Ins 10m. V. p. 488- r >. 79.

Degeer Ins. mm. V. p. 27z. n. 7.
Die Gestalt

und Größe

dieses Käfers

oben beschriebenen 8 . Krsnzrius
Farbe

ist schwärzlichbraun

ist dem

sehr ähnlich .

Die

ohne Glanz ; der Brust?

schild ist sehr stark durch eingestochene Punkte punktirt,
und hat ringsherum
Die

Fühlhörner

soliden Knopf .

eine purpurfarbige

Schattirung.

haben einen zugespihcen rostfarbigen
Die Dcckschilde sind punktirt gestreift,

kürzer als der Hinterleib , und haben am Anfange und
am Ende einen rostfarbigen
purpurfarbige

Schatttrung

Flecken, oft auch nur eine
. Unten ist der Käfer nebst

den Füßen braun.
Man findet diesen Käfer
aus Indien

zwischen den Reiß , der

gebräche wird.

7 7.

Rynchophoren.

-9

coloüus.

!l .

Sechzigste Lupfcrrafel . ki^. io.
Lu -c. Inn^irolkeis nr-

Luk. emenrl . l . 2 . z § 6 . z .
ßncans el)'ir >5 drunneis

üur cinereis ^ peäidus

elon-

8siis.

Ins. 2. ratz. zz . si §. z . (slurc. /o»§ y?e/.
0//r/ . Ins. 8Z>rab. z . siß . Z2/ ^öet. Loleoxk. 2 . ral>. z6 . k'iZ. Z.
Der Kopf dieses Käfers
schild,

ist so lang als der Brust-

wenn nemlich der Rüssel mitgerechnet wird,

und ist derselbe alsdann

dreyviertel eines Zolles lang;

die Augen sind schwarz , und umgeben fast den ganzen
Kopf .

mit vier schwar¬

Der Brustschild ist braunroth

zen Streifen .

Das

ist sehr schmal und

Schildlein

Die Deckschilde sind dunkelbraunroth , und

dreyeckig.

haben der Länge nach mehrere schwarze schmale Strei¬
fen , auch sind sie viel kürzer als der Hinterleib .
Füße sind sehr lang

nach Verhältniß

Thiers , und die Vorderfüße

der Größe

sind noch langer .

Die
des
Die

Schienbeine

haben am Ende kleine Spitzen ; bey den

Voroecfüßen

sind sie am größten .

DieFußblätter

ha¬

ben vier Glieder außer der Klaue.
Das

Vaterland

ist die Insel Johanne

bey Ma --

dggascar.
B r

Bey

2v
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Bey einem Geschlecht ist die Grundfarbe

und auf dem Rüssel stehen zwey Reihen

aschgrau,

kleiner Erhö¬

hungen.

12.

R^ncliopliorus piceus.

Sechzigste Rupfertafcl.

ki§. n.

/ *a//az Ins. lidir. LZ. rsb. L. s>§. z . L. 1.onZirvliris, rorus arer Alsder, rkiorgce ovsio , el^rris sbäomine dre-

vioribus , lubflriaris.
O/rv. I^lfl. nsr. Ins. lom . V. P-47Z . n. i6.
Er soll eine bewundernswürdige

Aehnlichkeit mit

dem 0 . palmsrum haben , aber seine Größe ist nur wie
des L . sulcirolkris .

Der

Rüssel ist dünn , rund , ge¬

bogen , so lang als der Brustschild .
Fühlhörner

ist kuglich und etwas

Brustschild

erdfarbig .

Der

ist eyrund , etwas platt , hinter dem Kopfe

durch einen Ring
Punkten

Der Knopf der

bestreuet .

berander , überall mit eingestochnen
Der leib ist unten mehr gewölbt;

die Deckschilde sind flach , kürzer , als der Hinterleib,
stumpf , haben zehn feine Furchen , die Zwischenraume
voll eingestochner Punkte .

Die Vorderfüße

sind grö¬

ßer , dicker, hauptsächlich die Hüften ; alle Schienbeine
sind rauh , innerhalb mitHaaren

befranzt .

Die Farbe

ist überall schwarz , glatt , doch mit wenigem Glanz.
Pallas

Rynchophoren»
Pallas

sammelte

diesen Käfer

Salzlake desJnderiansischen

21

häufig aus der

Sees ^ und fand ihn sonst

nirgends in der Tartarischen Wüste.

IZ.

Ein unv sechzigste Rupfenafel .

ki^. r.

8. k . 127 . 1. Eure . longirostris , chorace el/krisyus lcchris , snrennis apice sldis.
L/ . 8x>sc. Ins. 1. 161 . 1.
F/ '. ^l!,nk. 1. 97 . 1. klsnr . 1. 97 . 7 . 6 .

Ion-

Zirostr. kuseus, kdorace el^kris^ue vsriolosts , el^lris
xosticc lfiinosts.
F/ . Lnr. emenä . I. 2. Z94 . I.

O/r'v. Ins. 8Z- rsl>. 12. siZ. 146.
blist. nslur . Ins. lom . V. p. 472 . n. I.
Er ist nicht so groß , wieder L . pslmarum , und
seine Gestalt ist rundlicher .

Der Rüssel ist beynahe so

lang , als der Brustschild , cylindrisch , gebogen , vorne
bis zu den Fühlhörnern

braun

oder glänzend schwarz,

Der

Kopf ist rund , grau-

hinten wolkigt aschgrau .

wolkigt ; die Augen sind schwarz , nicht hervorstehend.
Der Brustschild ist rundlich , rauh , vorzüglich an den
Seiten

voll erhöheter Punkte , braun , auf dem Rücken

aschgrau .
grau .

Das Schildlein

ist klein, zugerundet , asch¬

Die Deckschilde sind zusammengewachsen , rauh,
B

z

dunkel»

2L

Käferarti
'ge Insekten.

dunkelgrün , mit braunen und grünen Punkten
Die Hüften sind grau , ohne Dornen
Schienbeine

und Zahne . Die

endigen sich mit einem starken Dorne.

Die Fußblatter
Fühlhörner

bestreuet.

sind dunkelgrau und chagriniert .

Die

sind keulförmig , an der Spitze weiß.

Das Vaterland

ist Japan.

Ich bin doch nicht gewiß , ob dieser Käfer zu dieser Gattung , oder zu den Curculionen

14 .

K.^ nc1roj)koru8

gehört.

varieAurus.

Ein und sechzigste Aupserrafcl. kix. 4.
l . 97 . n. 9 . C. lüNFirolkris ruko niAroizue
varius , rolkro spiee iii^ro.
binr. emencl . I. 2 . Z97 . n. io .

'

O/r'r/. lni '. L>Z. -üb. rtz. ^ 8- ^58-

F/ . Istist. nsu laß V. p. ^ 7 ^ . n.
Er ist etwas größer , wie (i»rc . pini .
hörner

Die Fühl¬

sind braunschwarz , und der Knopf

etwas abgestutzt .

Der

am Ende

Rüssel ist dünne , cylindrisch,

so lang wie der Brustschild , rostfarbig , am Ende et¬
was schwarz .

Der Kopf ist rund , braun , rostfarbig;

die Augen sind schwarz, und stehen gar nicht vor . Der
Brustschild

hat rothe ,

davon die an den Seiten

braune und schwarze Linien,
abgekürzt sind.

ist schwarz mit drey rostfarbigen Linien.

Die Brust
Das Schild¬
lein

Rynchophoren.

2Z

Die Deckschisde
lein ist dreyeckig , klein , schwarz .
sind gestreift , ein wenig kürzer als der Hinterleib,
schwarz , mit einigen rostfarbigen , mehr und weniger
länglichen Linien. Unten ist der leib schwarz und braun¬
roth scheckig. Die Füße sind schwarz, die Hüften rost¬
farbig mit einem schwarzen Ring . Eine Varietät ist
an der Wurzel
Das

der Deckschilde rothbraun.

Vaterland

IZ .

ist der Rap.

kvnLH « f)!ioru8

ÜmftLtu8.

Ein uns sechzigste Lupfcriascl . kiZ. f.
/ürü ?'. kni -, eme-nch I. 2 . f>. Z97 . u. ! 2 . L . lonchiroliris
niZricgns , rbarsci « elvuarumizue werzine rüst» .
O/m . Inst. Zz . leb . z .

22.

. nsr. Ins. 1?um. V. P. 47Z. n.7.
L/ . Ickilk
Er ist ohngefahr
ftr .

Die Fühlhörner

halb so groß , als der Palmkasind schwarz , der Knopf mehr

eyförmig und vorne runder , als bey dieser Gattung
Der Rüffel ist schwarz , cylindrisch,
gewöhnlich ist.
ein wenig länger , als der Brustschild . Der Brust¬
schild ist schwarz , glatt , ein wenig flach , der Seitenrand durch schuppigen Staub rostfarbig . Die Deck¬
schilde sind schwarz , haben Punktrcihen , und einen
aus schuppichem Staube bestehenden rostfarbigen Aussenrand .

Die Hüften

sind ohne Zahne und Dornen;
die
B 4
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die Schienbeine endigen sich mit einem Haken ,
sind inwendig mit Haaren befranzr.
Das

Vaterland

ist Genegall

und

Bourbon.
l6 .

R^ nckopliorus

und

die Insel

fanZuinoIemus.

Ein und sechzigste Rupferrafel. kix. s.
Lnr. emenö . I. 2. p. Z98 . n. 14 . (l. lonZirol^ is
sier , el^iris kalcis daieo? ssnAuines.
O/r'u. Ins. Zz. rsb. IO. 5>^. 116.
A/ .

nsr. Ins.

V. p. 47z . n. F.

Er ist beynahe nur halb so groß , als der 0 . cruenkarns, dem er sonst in der Gestalt sehr gleicht ; dieFarbe
ist überall sammetschwarz
; die Fühlhörner sind gebro¬
chen , der Rüffel ist gekrümmt , cylindrisch , fast ein
wenig langer , als der Brustschild . Der Brustschild
ist

abgerundet
, das Schildlein

schwarz und

klein. Die

Deckschilde sind schwarz , gestreift , welches man aber
Ueberzuges wegen nicht sieht ; an
der Wurzel steht eine blutrothe Binde , die den Außendes sammetartigen

rand nicht berührt . Die Füße sind schwarz , die Hüf¬
ten unbewafnet ; die Schienbeine haben am Ende eine
starke Klaue ; der Leib ist unten schwarz . Man findet
ihn in Amerika

auf der Insel Tabago.

117.

Rynchophoreri.

-5

17. Avnckoj )koru8 kasciütus.
Ein und sechzigste

Rupfereafel

.

kix. 7.

Lnr. emenö. I. 2. x>. Z98. n. 15. ^ lonZiroüris
grer, el^rris strigris, sgscia meilia sanZuines.
O/rr/. Ins. 8Z- lab. n . 5ix. iz6.
L/ . bliü. nsi. Ins l 'om. V.

474 . n. 9.

Er ist dem Palmkäfer sehr ähnlich, aber zweymal
kleiner; er ist oben überall sammetschwarz und unten
glänzend schwarz.

Die Deckschilde haben in der Mitte
eine rothe Binde , die von der Nach unterbrochen wird.

Der Rüssel ist dünn , gekrümmt, glatt , so lang als der
Brustschild. Der Kopf ist rund , und die Augen ste¬
hen nicht hervor. Der Brustschild ist glatt und samr
metartig , das Schild klein, dreyeckig.
Die Deckschilde sind gestreift, und etwas kürzer
als der Hinterleib . Die Hüften haben keine Zähne;
die Schienbeine endigen sich wie beym Palmkäfer in
eine starke gekrümmte Klaue.
Das Vaterland ist unbekannt.
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iZ Ein

I^vncko ^ oru?; Faktes.

nnd

sechzigste

Rupferrafel

. ?>§. 8.

knr. emsnö . I. 2 . p. Z98 . n. 18 st-. lunZirnstris
srer Zlsber nuiclus rostrc»stubcomprelsto.
6/m . Inst. 8Z- rab. 4 . sti§. Z4. 2, b , c.

L. rubeirs.

. Hist nar. Inst. lom . V. x>. 476 . n. 2l.
Es scheint dieser Käfer dem obigen llmc . Zg^es
sehr ähnlich zu seyn , wo er nicht gar derselbe ist.
hat die Größe
schwarz .

des ^ urc . ? >„>.

Der leib ist glänzend

Der Rüssel ist lang , dünn , gebogen .

Brustschild ist oben sehr glänzend , an den Seiten
punktirt .
Hüften

Er
Der
sehr

Die Deckschilde sind punktirt gestreift . Die

sind ein wenig gerippt und sammetartig .

Schienbeine

Die

endigen sich in eine Klaue ; die Hinteren

haben einen kleinen Zahn.
Die Raupe

lebt auf den Palmbäumen

; wenn sie

ihre Große erreicht hat , macht sie sich ein Gehäuse von
den Fibern des Baums , und verwandelt sich in dersel¬
ben zur Nymphe .

Man

findet ihn zu Lajenne.

19 . styn

Rynchophoren.
19 .

27

4 puüulatus.

R.^ nc1ioplioru8

Ein und sechzigste Rupferrafel.

kiz. y.

8. L. 144 . 88 - 0 . Icmßirostrjs niZer, el^ rris msculis äusbus feriu ^ineis.
8pcc . Inst. i . iZZ . l2i.
L/ . Klarn. l . 109 . 149.
L '/ . Lm. emenä . l . 2. p. 416 . n. ivo.
117.

0//v . Ink. kab. IO.

494 . n. i vO.

. V.
. nur. Inst
lckilk
Er

ist dem Palmisten

an Gestalt

sehr ähnlich,

aber noch kleiner als der st. ßgßs«. Die Fühlhörner
sind schwarz , mit einem kleinen , runden , am Ende
aschgrauen Knopfe .

Der Rüssel ist dünn , gebogen,

schwarz , glänzend , so lang als der Brustschild . Der
Kopf ist schwarz , klein , rund ; die Augen stehen gar
nicht hervor .

Der

ist lang , oben flach,

Brustschild

schwarz , punktirt ; am Olivierschen Exemplar waren
die Seiten dunkelaschgrau , Fabricius zeigt einen weiß¬
lichen Flecken am Seitenrande
ist klein und schwarz .
in den Strichen

an .

Das

Schildlein

Die Dcckschilde sind 'gestreift,

punktirt , schwarz , mit zwey rothbrau¬

nen Flecken auf jedem , davon der obere größer an der
Wurzel , der untere etwas unter der Mitte steht . Der
Leib unv die Füße sind schwarz , die Hüften unbewafnet.

Das

Vaterland

ist der Bap,

20 . st)'»-
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20 .

K^ ncliopliorus

caker.

Ein und sechzigste Lupfertafel.

kix. 10.

Oft'r/. Ickilk. nsr . Ins. I 'om . V. p . 47Z . r>. 17 . Lurc . lan^irostris arrr , ei^ lris lirisri5 sbäomine brevioribur,
kibiis cilisris.
L/ . In 5. 8z . rob. 16 . 5i§. 194.

Er gleicht völlig demPalmisten , aber er ist zwcymal kleiner. Er ist überall schwarz, ein wenig sammetartig ; derKnopf der Fühlhörner ist vorne abgestutzt.
Der Rüssel ist dünn , gekrümmt, etwas langer , als
der Brustschild . Dieser ist glatt , hinten ein wenig
lappicht. Das Schildlein ist dreyeckig, hinten zuge¬
spitzt. Die Deckschilde sind gestricht, etwas kürzer,
als der Leib. Die Hüften sind unbewafnet , alle Füße
innerhalb mir Haaren beftanzt.
Das Vaterland ist der Rap.

21 . R^ ncliopliorus

2na1i8.

Ein und sechzigste Rupfcrrafel.

kix. n , »b.

0 //u. Ickilk
. nar. Ins lom . V. p. 489. 80. 6 . lonAlrolkris oblonZus niZer , el^rris üriscis s^iico kerruZineis.
L/ . Ins 8Z. tab . 16 . 5iZ. 197 . s , b.

Er hat kaum die Größe des k . Arsngrius, dem er
sehr ähnlich ist. Er ist überall schwarz. Der Rüssel
'
ist

Rynchophoren.
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Der Brustschild

ist cylindrisch , ein wenig gekrümmt .

ist fein vunktirt , ein wenig kürzer als beym k . Zrsnsrius. Die Deckschilde sind gestricht, und zwischen je¬
ist eine Reihe kaum sichtbar eingestochnee

dem Strich
Punkte .

der Deckschilde sind rostfarbig

Die Spitzen

braun ; die Hüften haben keine Zähne . Die
beine endigen sich in einen starken Haken.

ist das südliche Frankreich.

Das Vaterland

22 . R./nc1ropIioru8
Ein

Schien¬

Hiwkerculutus.

Lupfertkfel

und sechzigste

.

klZ. rs . s. b.
lonZirostris 5er-

/ -aür. 8pec. Ins. i . x>. 171 . n. z8 -

ruZineur, kborsce lonZikuäine el^lrorum , punbkis^ue
äuobus üorsalibus elevaris.
k^lanr. 1. loz . 76.
L7. Lnr. emenü. I. 2 . 414 . n. 90.
O/rr/. In5. 8Z. rab. iz . 5i§. 167 . s. b.
L/ . bist. nsr. Ins. rom. V. x . 489 - n. 8i.
Er ist an Gestalt und Größe
rius ähnlich .
Flecken.

Er

ist überall rostfarbig

braun , ohne

Kopf und Rüffel zusammen haben die Länge

des Brustschildes .
Brustschild

ganz dem R . Zrans-

Die Augen sind schwarz .

Der

ist stark punktirt , und fast so lang , als die

Deckschilde ; auf dem Rücken stehen zwey erhöhete
Punkte ; diese fand aber Olivier nicht an dem Exem¬
plare,

zo
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plare , welches er in der Bankischen Sammlung
sahe,
und welches doch Fabricius auch anführt . Das Schildlein ist sehr klein, kaum sichtbar . Die Deckschilde ha¬
ben große regulaire Punktreihen nahe aneinander . Die
Hüften

sind unbewafnet .

Die

Schienbeine

endigen

sich in einen krummen Nagel , der sehr stark ist , eben
so wie beym Palmkafer.

Das Vaterland

ist Neuseeland.

Ein und sechzigste Gattung
der

Käferartigen
Lurculio.

Insekten.
Rüsselkäfer.

leicht es ist, die zu dieser Gattung
fer von allen übrigen
unzählig

viele Schwierigkeiten

Bestimmung
ungeheuren

der einzelnen
Anzahl

sen Aehnlichkeit

Ich

Arten ,

bey richtiger

einander ,

der

erleichtert
vor ,

auch

habe .
nehmlich

so daß

ausdrücken

bey dieser

aller Entomologen

seyn mögen , wenn

mehr deutliche Auseinansehung

hierbey

unter

also besonders

und daß sie zufrieden

kommt

, so

sowohl wegen

oft kaum durch Worte

tung um die gütige Nachsicht

Aufsuchen

zu unterscheiden
findet man

vieler Arten

muß

Kä¬

derselben , als auch wegen der gros¬

sich der Unterschied
laßt .

Gattungen

gehörigen

ich nur

Gat¬
bitten,
etwas

geleistet , und ihnen das
Eine
daß

große Schwierigkeit
die meisten

dieser

Käfer

Käferartige Insekten.

3Käfer

einen rauhen

oder wolligten Ueberzug haben,

der sich bald mehr bald weniger abreibt , wodurch der
Käfer

oft ein ganz anderes Ansehen bekommt .

Hat

man also nur ein einziges Exemplar vor sich, und macht
nach demselben die Beschreibung , so muß man nachher
denn oft Klagen hören , daß die Beschreibungen

nicht

recht passen wollen , oder auch werden

dieser kleinen

Unterschiede wegen wieder von andern

neue Arten

daraus gemacht . Ich muß es daher allen Entomologen
sagen, daß sie bey meiner Beschreibung der Curculioin Braunschweig
nen dem Herrn Professor Hellwig
sehr vielen Dank

schuldig sind ,

als welcher mir alle

seine Curculionen , und auch mehrere Exemplare einer
Art zuschickte, damit ich sie mit den Meinigen verglei¬
chen, und bey den Beschreibungen
Augen haben mögte .

mehrerer Arten vor

Auch hatte er ein kritisches Ver-

zeichniß seiner Rüsselkäfer mit beygefügt , wodurch er
mir ungemein viel vorgearbeitet , und die vielen Schwie¬
rigkeiten
Schneider

erleichtert

hat .

in Stralsund

merkwürdigsten

Rüsselkäfer

Gebrauch

zu zu schicken.

Studium

der Entomologie

Sache

Auch der Herr

Advokat

hatte die Güte ,

mir die

seiner
Mögten

Sammlung

zum

doch mehrere das

als eine gemeinschaftliche

ansehen , nicht blos tadeln , sondern vorher zu

Hülfe kommen .

Denn durch Kritiken , wenn sie auch

gegründet sind , können die begangenen Fehler nicht
zurück genommen werden ,

und es ist mit unzähligen
Schwie-

Curculionen.
Schwierigkeiten
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verbunden , begangene Fehler zu ver¬

bessern.

Auch lesen nicht alle Entomologen Kritiken,
oder es ist ihnen unangenehm , in ihrem Exemplar kor¬

rigiern zu müssen ; die Verbesserungen in den Recen¬
sionen werden wieder vergessen , aber die Fehler im
Werke selbst bleiben , und werden oft nachher von an¬
dern wieder nachgeschrieben . Aber dem Schriftsteller
vorher in den Stand

sehen , wenigere Fehler zu ma¬

chen , das allein kann geschwindere Vervollkommung
der Entomologie bewirken.
Unter den Namen Lui -cullo verstanden schon die
Alten einen Kornwurm , und brauchten diesen Namen
auch wohl als eine Anspielung , um Korndiebe , oder
auch Schmarotzer damit zu benennen . Die Kennzei¬
chen dieser Gattung

sind folgende:

Die ganze Gestalt

ist länglich rund , bald mehr

und fast eylindrisch , bald weniger , und oft ganz kuglich.
Der Brustschild und die Flügeldecken haben
keinen Rand , letztere umschließen gemeiniglich den Leib
sehr fest, sind bey einigen gar zusammengewachsen , als
welche daher auch keine Unterflügel haben.
Die Fühlhörner sind gebrochen ( Jnstrukt . Taf.
k . k'i-g. i . ) , das heißt , das unterste Gelenke ist vor¬
züglich lang , oft so lang , als dse übrigen Glieder zu¬
sammen , oft aber auch kürzer ; die folgenden sieben
kleineren Gleder haben nicht allezeit einerley Gestalt;
bald sind sie schnurförmig ki §.
N . v . I . d. R . V1. TH.

bald langer gezogen,
K
xig,
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kl ?. i , bald alle gleich groß , bald werden sie nach
oben zu dicker. Allezeit endigen sie sich in einen Knopf,
der gemeiniglich eyrund , bisweilen am Ende etwas zu¬
gespitzt, bisweilen auch wohl mehr kuglich ist , er be¬
steht aus drey Ringen , die dicht an einander schließen,
so daß sie oft nicht zu unterscheiden sind .
am verlängerten Maule oder Rüffel
niglich in der Mitte

Sie

sind

eingelenkt , gemei¬

an jeder Seite ,

bisweilen

aber

auch fast ganz am Ende.
Der Rüssel ist bald sehr lang , so daß er wohl gar
die ganze länge des Käfers übertrift

Inx . z , bald kür¬

zer In » 4 , in »»merklichen Abstufungen

bis zu einer

nur kurzen , breiten , dicken Verlängerung

des Mauls

b' ix. z .

Seine Gestalt ist nicht allezeit gleich, oft sehr

stark gekrümmt , oft fast gerade ausgestreckt , oft rund,
aber auch oft breiter , flacher , viereckiger .
Seiten

An den

des Rüffels befindet sich bey einigen Arten eine

Rinne , in welcher das erste lange Glied der Fühlhör¬
ner zu liegen pflegt ; bisweilen lst sie etwas schief ge¬
bogen ,

4 . 5.

Am Ende des Rüffels sind zwey

Zähne und vier Fühlspihen , die aber wegen ihrer Kürze
oft sehr schwer zu erkennen sind ; bey k'iz . 6 . sieht man
die Unterseite des Rüssels , und davon bey a die Freßzangen von unten , b hornartige Theile , welche an den
Seiten der Lippe liegen, , und bey c den Anfang der
Rinne , worin das Knie - er Fühlhörner liegt ; bey

ki§.

Curculioneri.
Nx . 7 . sieht man
b die hornartigen
Der

die Freßzangen

ist kugelförmig

hineinziehen

denselben

haben

am

Ende

drey

Gestalt

Hüften

glatt ,

daß der Käfer

den .

Sie

damit

Lebensart
leben

springen

Gewachsen

; ihr Rüssel

Einbohren

in Blätter

dient

, Stengel

Die

haben

sie

sind sie sehr dick, so

kann . k'iZ. 9.

dieser Käfer
auf allerley

hat .

bey andern

einen Dorn , k' iF. 8 , bey andern

aus der

ist , kommt das

hervor , welches zwey Krallen

sind bey einigen

Die

Fußblatter,

haben ;

des letzten , welches das größte

Klauenglied

fast , so

oft sich fast berühren.

8 , die eine herzförmige
Mitte

kann sich in den

umschließen

daß sie oben und unten
Füße

, und

; die Augen liegen kugelförmig

dicht an den Kopf , und

Die

von vorbe , s , bey

Theile , und c die Lippe.

Kopf

Brusrschild
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ist äußerst

Art

verschie¬

von Pflanzen

und

hauptsächlich

zum

ihnen

, Blüten

und Same«

reyen , als Korn , Erbsen , Nüsse , auch in grüne Früch¬
te , Disteln , Kapseln

und Samenbehältnissen

Baumstämme

und in trocknes Holz .

eingebohrten

Loche legen sie ihre Eyer ,

eine Made

kommt ,

oder von dem
Saft
kleinen

Kekn

die von

Arten

vom Saft
und werden

oder

daher auch Minierraupen
C r

des Korns,

lebt ; die ganz

den Hauten

sie unterminieren

aus welchen

vom markigten

oder Blätter

leben zwischen

derselben ;

einem solchen

dem Mehl

der Nuß ,

der Pflanzenstengel

In

, selbst in

der Blätter
diese Häute,

genannt

; andere
leben
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leben auf den Blättern
durch das Austreten
Käfer das Blatt

Insekten.

in den kleinen Knoten , die
entstehen ,

des Safts

anbohrt .

Die

wenn der

Larve k'i^ . ro . hat

die gewöhnliche Gestalt der Käfermaden , einen Hornartigen Kopf mit Zähnen , aber keine Füße , doch aber
haben einige sechs Lauffüße und einige Bauchwarzen.
Zur Verwandlung machen sich einige kleine Hülsen aus
harzigen Materien , andere aus Seide , andere gehen
in die Erde , andere bleiben in der
zur Verwandlung
Höhlung des Kerns , den sie im Larvenstande ausgefresDie Puppe ki §. n . zeigt schon viele
sen haben .
Theile des Käfers deutlich.
Die Käfer , die zu dieser Gattung

gehören , sind

so zahlreich , daß man es daher für nöthig gefunden
hat , um das Aufsuchen zu erleichtern , sie in mehrere
Linne nahm die FamilienFamilien zu vertheilen .
kennzeichen blos von der Beschaffenheit
und der Füße her .

Daher

vertheilt

des Rüffels
er alle Rüssel¬

käfer unter folgende fünf Familien:
1) Mit langem Rüssel , und unbewafneten

Hüften.

2) Mit langem Rüssel , und bewafneten Hüften.
z ) Mit

dicken Springfüßen.

4 ) Mit kurzem Rüssel und unbewafneten Hüften.
§) Mit kurzem Rüssel und bewafneten Hüften.
Diese Eintheilung konnte bey der Anzahl der
Rüsselkäfer , die Linne beschrieb, zur Noth hinreichen.
Da sich aber nachher die Anzahl um vier bis sechsmal

Curculionen.
vervielfältigt
genung .

Z7

hat , so erleichtert sie das Aufsuchen nicht

Auch hat sie zwey große Fehler .

wer kann ganz genau das Maaß

Einmal:

angeben , nach wel¬

chen man die Lange des Rüssels bestimmen soll, um den
Käfer

unter die ersten oder letzten Familien

gen ? Die Abstufung

zu brin¬

ist so » »merklich , daß man bey

sehr vielen eben so viel Recht hat , sie unter die Kurzrüssel, als unter die Langrüssel zu zahlen .

Auch wer¬

den dadurch oft . Käfer , die sich im allen übrigen so
nahe verwandt sind , ganz von einander getrennt . Eben
so unsicher ist auch das Kennzeichen , das man von den

Füßen hernimmt .
Dornen

Denn man hat gefunden , daß die

an den Hüften

oft nur dem einen Geschlecht

eigen sind , da hingegen das andre glatte Hüften hat;
und auch dieses Kennzeichen bringt verwandte Arten
oft weit auseinander.
Degeer

nahm zugleich Rücksicht auf die Fühl¬

hörner , und machte daher aus obigen fünf Familien
noch zwey neue , nehmlich:
Langrüssel mir geraden

Fühlhörnern

und gleich

langen Gliedern.
Kurzrüffel

mit geraden Fühlhörnern

und gleich

langen Gelenkes.
Fabricius

behielt diese Familienabtheilung bey;

sonderte aber die beyden letzten Degeerschen
ganz von den Curculionen
neue Gattungen ,

Familien

ab, und machte daraus ganz

Hmkribus , Lrscd ^ cerur und /^rreC z

Isbus.
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jgkus .

In

diesem letzten bin ich ihm gefolgt , weil ich
seine Gründe für sehr richtig halte , und weil ich es

für eine große Erleichterung
Gattungen

ansetzn, von so zahlreichen

so viele abzunehmen , als man es nach be¬

stimmten und sicheren Kennzeichen thun kann.
Da ich bey Bestimmung

der Gattungen

und Fa¬

milien nicht blos auf einen Theil , sondern auf den
ganzen Habitum

sehe, so habe ich die mir bekannten
unter drey Abtheilungen und neunzehn

Curculionen
Familien

gebracht , und um dies so viel anschaulicher

zu machen , auf der Jnstruktionstafel

O von jeder Fa¬

milie einen Umriß gegeben.
Erste

Abtheilung

, der Brustfchild

ist kegel¬
förmig , das heißt , er ist hinten am Ende am breite¬
sten, und die Hintern Ecken sind nicht abgerundet , und
so verengert er sich immer etwas nach vorne zu, bald
gerade , bald gebogen.
1) Familie .
gezogen .

Der Leib ist cylmdrisch , schmal, lang
O. b' ix. H.

2) Der

Leib ist meist cylmdrisch , der Brustschild
geht hinten an den Seiten in eine Spitze aus.

st.

z ) Der

Leib wird kürzer, <llö cylmdrisch , und nä¬

hert sich dem ovalen , der Brustschild ist schmaler,
als die Deckschilde .
4 ) Der

b'iZ. 6.

Leib ist breit , oft etwas flach , der Brust-

schild etwas kurz.

v.
6 ) Der

Z9

Curculionen.

hat am Ende in

5) Der kegelförmige Brustschild
eine Spitze

auskaufende Ecken.

Die

eyrunden

Deckschilde endigen sich in eine Spitze ; gemeinig¬
lich haben die Seiten einen gelben Streif , kig . k.
6) Der

Leib wölbt sich stark in die Höhe , und der

Brustschild ist dagegen flach.
7)

Der

kiz.

Brustschild ist zwar immer noch hinten am

breitesten , aber nähert sich doch schon dem kugel¬
förmigen ; so daß er oft fast einer Halbkugel
gleicht.
8) Der

k'iZ. 6.
Brustschild

ist kegelförmig ',

schmaler als

die Deckschilde ; diese sind breit , kuglig ^ fast vier¬
eckig abgerundet . k'iZ. bk.
9)

Der

Rüffel ist lang , dünne , rund , die Fühl¬

hörner sind lang , so auch die Füße , der Brustschild ist kegelförmig , die Deckschilde verengen sich
hinten , wodurch sie oft eine etwas herzförmige
Gestalt bekommen,

kix . I.

Zweyte Abtheilung . Der Bruftschild ist hin¬
ten abgerundet , dadurch bekommt er bald eine fast
cylindrische , bald eine eyrund , scheibenförmige , vier¬
eckig runde , oder kugligte Gestalt.

10 ) Der Brustschild ist weder kegelförmig , noch ab¬
gerundet , sondern fast überall gleich breit , oder
cylindrisch .

ki §. L.

n ) Der Brustschild wird in der Mitte

etwas brei¬

ter , die Deckschilde haben hohe Schultern . kiZ . L..
12 ) Mit
C 4
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rs ) Mit einem sich rundendem , obgleich noch nicht
kugelförmigen Brustschilde , doch in der Mitte
dicker, als vorne und hinten , k^ .
rz )

Der Brustschild ist fast scheibenförmig
das heißt oben etwas flach. LnZ.

rund,

14 ) Der Brustschild
oval . kig . O.

ist fast kuglig rund , der Leib

tz ) Der Brustschild
kuglig . 1^ . ? .

ist fast kuglig , der Leib auch

16 ) Der Brustschild ist fast kuglig, der Vorderrand
in die Höhe gebogen , der Leib auch kuglig , die
Deckschilde kürzer , als der Leib.
Dritte Abtheilung . Mir
Hinterfüßen.

k'ig.

dicken springenden

Durch

diese zahlreiche Familenanzahl
hoffe ich,
manchem das Aufsuchen zu erleichtern , und wenn man
sich von jeder Familie nur erst einen Käfer gemerkt
hat , so wird man nachher gleich beym ersten Anblick
bestimmen können , zu welcher Familie jeder Käfer zu
bringen sey.
Freilich bleibt hierbey noch eine große
Undollkommenheit übrig , nehmlich , ich kann nur die¬
jenigen Käfer

unter diese Familien vertheilen , die ich
selbst gesehen habe , oder deren Abbildungen ^sehc be¬
stimmt und deutlich sind, daß ihr Habitus mit solchen

Käfern , die ich kenne , gleichförmig sey.
Die übri¬
gen , deren Abbildungen mich in Zweifel lassen , zu
welcher Familie sie gehören würden , oder die noch gar
nicht

Curculionen.
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nicht abgebildet find, werde ich am Ende aufführen,
uud da ihrer doch noch eine große Anzahl ist, so will
ich bey denselben die bisher in den Systemen angenom¬
, bis eine genauere
mene Familienabcheilung beybehalten

Kenntniß derselben es möglich macht, fie unter meinen
^rapk.
Familien zu vertheilen. Die kg^ kullsckie kvlono
Orculion . habe ich noch nicht zu Gesicht bekommen
können, habe aber doch gehört, daß er auch schon eine
andere, als die gewöhnliche Familienabcheilung ge¬
macht, bey welcher man vermuthlich seinen schon öfter
gezeigten Scharfsinn nicht vermissen wird, da er sich
aber doch nur auf die schwedischen Rüsselkäfer ein¬
schränkt, so wird sie vermuthlich für die ganze Gattung
nicht hinreichend seyn.

E 5
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Erste Abtheilung.
Rüsselkäfer mit einem Brustschilde
, der hin»
ten nicht abgerundet und meistentheils ke»
gelförmig

ist.

Erste Familie.

cylindrischem
kegelförmigen Bruftschilde.

Rüsselkäfer mit einem langgezogenem

Me

und

I. (^urcutio paraplecticus.
Zwey unv sechzigste

Lupferrafel

. kig. r.

Lr ». 8.
2. 6io . 24 . 6 . Ion§iroltris cylinöricus
sudeinereus elytris mucronans . k'n. 8u. 604. Ir.
8can. 184.
8. L. izz. 44 . 8pec. Ins. I. 172. 62 . Lnt.
emenä. I. 2. 414 . 91O/w . Ins. 8Z.

L/.

106.

nar. Ins, l 'om, V. x. 489. ». 82.

Degeer

4Z

Curculionm .

, iZ.
Degeer laß 5. 224.' 18. rsb. 7. kiZ

ssffel-

lso6ri.
är/rae/ . ic. wb. 44 . 5>§. 1.

Sulz . lns. wli. 4. fi§. 7.
/ ^öet Lc-1. 2. isb. Z7. kiz. 21.

Schreb. Samml. n . zz6 . wir. 4.
Die Größe

dieses Käfers

ist nicht allzeit gleich,

bald unter einen halben Zoll , bald einige Linien drüber;
auch die Gestalt ist nicht allzeit gleich , bald schmaler,
und dieEndspitze der Deckschilde langer , bald breiter
und diese Spitze kürzer ; vielleicht sind die letzten Weib¬
chen. Die Grundfarbe des Käfers ist schwarz , gemeiniglich aber ist er mit gelben Blumenstaub überzo¬
gen . Der Rüffel ist nicht lang , ziemlich dick, wenig
gebogen , vorwärts gestreckt. Der Brustschild ist grob¬
körnig ; die Deckschilde verlängern sich am Ende in
gekehrte Spitze , und haben Paarweise
stehende Reihen eingestochener Punkte . Die Hüften

eine auswärts

sind unbswafnet.
Das Vaterland

ist Europa,

Es soll dieser Käfer den Pferden eine Krankheit,
heißt , zuziehen , wenn sie
die in Schweden Gräkra
ihn mit der Pflanze , auf welche er lebt, fressen, Die
Larve lebt im Junius

und Julius

in den dicken Stielen

des Wasserschierling ; sie sitzt mit dem Kopfe oben, und
sitzt in dem Theil des Stiels , der unter Wasser ist ; sie
nährt
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nährt sich vom Mark

desselben.

Sie ist etwa 7 Linien

lang , und etwas über eine breit , milchweiß , der hornartige Kopf braunlichgelb mit zwey dicken dunkelbrau¬
nen Zahnen ; an jeder Seite

einen schwarzen Punkt;

jeder Ring hat zwey Warzen

anstatt der Füße .

verwandelt sich in den Stengeln

Sie

zur Nymphe , die fast

die Lange der Larve hat ; auf jedem Ringe steht eine Reihe

kurzer Hornartiger

in die O. ueere stehender Spißen.

Der

rüsselformige Kopf und die Fühlhörner , so wie
alle Glieder , sind schon sichtbar . Auch kann die Nym¬
phe im Stengel

von einem Ort zum andern fortrücken

vermittelst der Bauchringe und der Rückenspihen . Vor
Ende des Julius kommt der Käfer zum Vorschein , der
sich über dem Wasser ein Loch im Stengel
heraus kriecht.

2.

Lurculio

bohrt , und

LNAUÜatus.

Zwey und sechzigste Rupfercafel.

kix. r.

8. L. izz . 46 .

L. loriZirosiris c^Iinäricus ster,
elznris obrusis puncraris.
L/ . 8pec . Ins. 1. 172 . 66.
§/ . Lnr. emenö. I. 2. 418 . 106.

Herbst im Archiv. 4 . lad. 24 . fix. 7. 6 . lonZ'irosiris,
czüin^ricvs elyrris odruüs subruAolis punclis siriski«.
kaun . kurvte, i . m . 28z.

0/r 'u.

Curculionen,
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0//r ?. Ins. rsd. 16. fiZ. ^ Ov.
nsk. Inli lom . V. p. 49z . n. 92.

L/ .

?luch bey diesem Käfer ist die Größe sehr verschie¬
den , man findet ihn von einen halben bis zu dreyviertel
Zoll . Die Farbe ist überall schwarz ; die Vertiefungen

E find bisweiien mit Blumenstaub angefüllt . DerVrust^ schild ist durch ungleiche Vertiefungen nützlich . Auch
! die DeckschÜde find etwas runzlich , so daß die auf dem¬
selben befindlichen Reihen eingestochner Punkte oft
* ziemlich undeutlich find ; Hinren sind sie stumpf abge¬
rundet . Die Hüften find unbewafnet.
Olivier meint , dieser Käfer könne kein andrer
seyn , als der Lu ^cul . sIZii-us des Linne.
Das Vaterland ist Deutschland.

z.
Zwey

(^urculio an^ukus.

und sechzigste

Rupferrafel

. ktx. z.

L. !onFirolkrl8 cylinüncus , vireckcenü rvmemosus , el^ rrls puncrslo 6rlgÜ5 okkult.

Es ist dieser Käfer dem vorigen in der Gestalt so
ähnlich , daß man ihn für eben denselben halten sollte,
nur

ist er kleiner , und variirr

auch unter sich sehr in

Seine Verschiedenheit besteht darin , daß
der Brustschild nicht runzlich , sondern ungemein fein
gekörnt ist. Auch die Deckschilde sind gar nicht runz¬

der Größe .

lich,
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lich, sondern glatt , und haben Reihen schwacher eingestochner Punkte . Die Hüften sind unbewafnet.
Das Vaterland ist Deutschland.

4.

Lurculio bnräanLe.

Zwey und sechzigste Lupferrafel 5ix. 4.
Faü )'. Lm . erncnö. I. 2. 418 . 107 . L. lonzirolkris c^linäricus xrileo komenkolus pe6 >k>u8 snticis elon^ lis.

gerbst im Archiv 4 . L. c^Iinllricus.
O/rv. I^ilk. nsr. Ins. 1. p. 49z . n. 9z.

Er ist dem vorigen wieder außerordentlich ähnlich;
ja ich kann gar keinen Unterschied finden, als daß der
Brustschild nicht gekörnt, sondern mit gröbern einge¬
stochenen Punkten beseht ist.

Die Farbe ist bald gelb¬
lich, bald braunroth , welches aber vom Blumenstaub
herrührt . Wenn er jünger ist, soll er mir einem grei¬
sen rvollichten Wesen überzogen, im alteren Zustande
schwarz und glatt seyn. Daß die Vorderfüße etwas
langer sind, ist fast allen dieser Familie gemein.
Das Vaterland ist Deutschland.

5.

durculio Llcanü.

Zwey und sechzigste Lupferrafel. ki§. 5.

!

/a '-r. 8.
2. 6io . z6 . L»lonziroliris c^Iinärieus orer,
lsksribus subexcrulsseentldu».

>
'
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8. k:. IZZ. 47L/ . 8pec. I. I7Z . 67.
Lm. emenö. I. 2. ^ 8- IO8Herbst im Archiv 4 . rab. 24 . 5>§. 8.
0//v . Ins. 8z- s >§- 8 ZL/ . kkilk. nsr. Ins. 'isom . V. 49 Z. n. 94.
Er hat ganz die Gestalt und Farbe der vorigenDie Grundfarbe

ist schwarz , verändert sich aber durch

den Blumenstaub , womit er oft überzogen ist.
Rüssel hat einige weiße Linien ; der Brustschild
eingestochner Punkte ,

Der
ist voll

und hat an den Seiten

breite weißhaarige Einfassung .

eine

Die Deckschilde sind

ganz glatt , am Ende zugespitzt, ohne doch in einen Star
chel auszukaufen ; die eingestochenen Punktreihen
kaum zu erkennen ; an den Seiten

sind

hat er eine breite

weißhaarige Einfassung , welche so wie die am Brust¬
schilde bisweilen bläulich seyn soll.

Fühlhörner

und

/

uritz

Füße sind schwarz.
Man

findet ihn in Frankreich

Italien

Deutschland auf den Disteln-

6 . Lurculio lrlikormis.
Zwey nnd sechzigste Lupferr- fel. k!x. 6.
Faö, -. 8pec. Ins I. 172 . 6z . L. lonZirollrir e^Iinärlcus
lubc 'mersu» rliorsc« llnsis rrlbur kulUr.
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Lnt . emeucl. I . 2 . 417 . 102.

Ins. rsb. 16. 5iZ. 198.
L/ . blist . nsr . Inl . lom . V. p . 492 . n. 87.
Wieder

ein Käfer , der dem vorigen so ähnlich,

daß er kaum zu unterscheiden

ist.

Denn das Haupt¬

kennzeichen soll in 2 bis z braunen Längsstricben auf
dem Brustschilde bestehen ; diese sind aber haarig , rei¬
ben sich leicht ab , und dann ist er glattschwarz , wie
die übrigen . Vielleicht unterscheidet ihn das noch siche¬
rer , daß die untersten Glieder
big sind.

der Fühlhörner rostfar¬

Der Knopf ist länglich und grauschwarz.

Er ist übrigens glatt , fein punktirt ; die Deckschilde
haben sehr schwache Punktreihen.
Das Vaterland

ist Deutschland

und Italien.

7. Lurculio nechiop«.
Zwey unS sechzigste Rupferiafel.
kvlus.

kix. 7.

s). rorus srer , ltiorace c^Iinllrico ruAolo,

el/iris puncralo striaris.
Es hvt dieser Käfer die Gestalt der vorigen , ist
überall sehr dunkel und rein schwarz , nur die Fühlhör¬
ner sind lebhaft rostfarbig .

Der Rüssel ist glatt , dick,

cylindrisch , lang gezogen, auf der Mure in die Queere
runzlich , an den Seiten

ganz glänzend und glatt . Die

Deckschjlde sind mit feinen weißen Härchen besetzt, an
den
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ein wenig stärker ausgeschnitten , wie ge¬

wöhnlich, .und haben viele Reihen eingestochner Punkte.
Tue Füße sind schwarz
Das Vaterland

8.

ist Zurmam.

Lurculio

anFuinus.

Zwey und sechzigste Rupferrafel. kiZ. 8Hn . 8. d>l. 2 . 6io . ZZ. L. lonzirostris cylinäricus cg>
nuü kuleo llnesku?.
/ 'aü-'. Lm . emencl. I. 2. 41z . 92.
O//P. Inst. zz . ü». 168.
A/ . klili . nar. Ins
Panzer

lom . V. p. 491 . 8Z-

im Naturf . 24 . 19 . ksb. I . 6Z. 26.

Die Ähnlichkeit

dieser Käfer unter einander ist

so groß , daß es schwer ist , zu bestimmen , ob es wirk¬
lich verschiedene Arten sind , zumal wenn man sie nicht
selbst vor Augen hat .
schreibung .

Hier ist also die Limbische Be¬

Der Leib hat ganz die Gestalt des ( . p-.r .,-

xlscncus ; er ist braun, unten weißgrau , schwarz punktirr .

Der

Rüffel ist mehr gebogen ; der Brustschild

hat v>er weißliche Linien ; die Deckschilde haben fünf
weißliche parallele Linien, von welchen die äußerste brei¬
ter ist ; auch sind die Deckschilde oberhalb der Länge
nach mit einer doppelten Reihe kaum sichtbarer ausge¬
höhlter Punkte

beseht.

N . v. I -d. R . Vl. TH.

Die Spitzen der Dcckschilde

D

sind
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so

sparrend .

sind stachlich , aber nicht auseinander
Füße sind weißlich ,
Die Fühlhörner

schwarz punktirt.

unbewafnet ,

haben einen etwas zugespitzten Knopf.
sey schwarz , und

bemerkt Hiebey, der Käfer

Panzer

Die

kurzen steifen

aus

die weißlichen Linien entstanden
Härchen.
Das Vaterland

ist Deutschland.

9. Lurculio lateral!^
kix. s.

Zwey und sechzigste Rupfermfcl.

im Naturf . 24 . S . 22 . rsb . i . 6§. 27 . d . lonZirolkris c^Iinüricus kerruZineus, ldorsce msr ^ins

Panzer

kkriZa odlonZs , el^iris^ue Isreridus puneüs äuodu8

cinereis.
Er hat die Größe des 6 . slcanü .

Der Rüssel ist

auf dem Rücken ausgehöhlt , rostfarbig ; die Fühlhör¬
ner sind schwarz und aschgrau scheckig.

Der

schild hat zerstreuete eingestochene Punkte ,
jedem Seitenrande

einen breiten grauhaarigen

auf dem Rücken eine erhöhete Linie.

Brust¬
und an
Strich,

Die Deckschilde

sind nicht gestricht, sondern haben der Reihe nach ste¬
Punkte , sie sind rost¬

hende nicht zusammenlaufende
farbig

braun ,

an der Wurzel

Winkel , und auf der Mitte
chen Punkt .

steht ein aschgrauer

jeder Seite

ein derglei¬

Der Bauch ist grauwolligt , mit schwär-

Cmculwnen.
bestreuet .

zen glatten Punkten
rostfarbige Wolle .
ten unbcwafnet.

5r
Die Brust

hat eine

Die Füße sind aschgrau , die Hüf¬

Das Vaterland

ist Italien.

IO. Lurculio Üri3tellu8.
Lnr. emenö . I. 2 . 41z . 9z . (l. lon^irollris
lonZus obleurus el^rris cinereis kulco sublriigris.
Er hat ganz die Größe und Gestalt der Vorigen,
die Fühlhörner
Knopf .

einen zugespitzten aschgrauen

haben

Der Brustschild ist braun mit weißligen ver¬

loschenen Seitenstreifen .
grau , braun gestreift .
Man

Die

Deckschilde sind asch¬

Der leib ist dunkel.

hat ihn in der Barbarey

auf Pflanzen

gefunden.

i r.

Ourculio

umdellatarum.

Lnr. vmenä. I. 2. 41z . 94 . L. loneirolins tborsce niZro cinereo linesro, elyrris mucronäl 'is ^riseis.
O/w . kckilloil'. d^gr. Ins. 1?om . V. ^ §. 491 . n. 86.
Er ist fast doppelt so klein, als der (l. pgraplecl »cus , der Rüffel ist schwarz, glänzend ; der Brustschild
ist schwarz , mit vier aschgrauen Linien, von welchen
die
D -
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die mittleren abgekürzt sind. Die Deckschilde sind
grau, an der Spitze stachlicht.
Man findet ihn in der Barbarey
auf schirmtragenden Pflanzen.

12 . Lurculio mucronatus.
Lnk. einend. I. 2. 41Z . 9Z . 6 . lonAirolii-is cylinüricus cinereus kulco linearus el^lris mucronscis.

Er hat die Gestalt und Größe des L. pgraplscncus ; der Rüffel hat an jeder Seite eine blaffe Linie, an
der Spitze ist er schwarz, die Fühlhörner sind kurz,
einwärts gebogen, ausserhalb dicker. Der Brustschild
ist aschgrau
, auf dem Rücken braun mit zwey asch¬
grauen Längslinien, an den Seiten schwarz. Die Deck¬
schilde sind aschgrau mit einem weißen Rande , am
Ende haben sie eine Spitze. Unten ist der Käfer weiß
mit schwarzen Punkten.
Er lebt in der Barbarey auf Pflanzen.

IP

(üurculio flerruANtus.

Lnr. emenü. I. 416 . 96 . L . lonZirvtkris niZer
Lerruz'meo villoius el^ rris obrulis.

Er hat die Größe des L. pgraplecncus, der Leib
ist

cylindrisch
, ganz

rostfarbig

rauh
, nur

allein der

cy-

lindrische Rüffel ist schwarz.

Das Vaterland ist Ungarn.
14 . Lur-
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Lurcülio

Z3

mixtus.

F'/rü/'. Lnr. emenö . I. 2 . 417 . 101 . L. lonzirnüris cyImäriLus albo suscoizue neliulokus, el^rris lubmucro»
N3l>8 gnrennarum clsvs leüsceg.
Er hat die Gestalt und fast die Größe des 0 . psrgplecricus.

Der Rüssel ist kürzer, als bey seinen Ver¬
Knopf der

wandten , etwas dick, schwärzlich.

Der

Fühlhörner ist zugespitzt , erdfarbig .

Der Brustschild

aschgrau und braun gemischt , durch erhobene schwarze
Punkte rauh . Die Deckschilde sind kaum gestreift,
und so wie der ganze Körper

aschgrau und braun ge¬

mischt, das Ende hat nur eine schwache Spitze.
Er lebt in der Barbarey

auf Pflanzen.

15 . (üurculio linear !«.
/Hrü?'. Tnr. emenö . I. 2. 419 . HO . (?. IonAirolkr>s elonZsrus n'iAer snrennis peäidusyue piceis , roüro ball
arrsnuaro. 5. L. iz6 . 49 . 5pec. Ins. r. ryz . 69.

^IvnvAr. Zi . 48.
dick. nar. Ins rom. V. p. 49 z. n. 96.

als

Er hat eine sehr lange dünne Gestalt , ist kleiner,
slcanii , der Rüffel mittelmäßig lang , an der

Wurzel

sehr dünne ,

Fühlhörner

an der Spitze

viel dicker ; die

sind rostfarbig , der Brustschild
D z

länglich,
vunk-
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punktirt , die Deckschilde gestreift , die Füße pechbraun;
bisweilen ist der ganze Leib rostfarbig.
Man hac ihn bey Grraeburg

l6 .

gefunden.

(^urculio cratlipes.

/aür -. 8. kl. iz6 . zo . G. lon ^iroüris semoriduz snlicis
subclgvsris, corpore srro.
L/ . 8pec . Ins. i . 17z . 70.
L/ . Lm. emencl. I. 2 . 419 . m.
laist. nsr. Ins. rab. V. p. 494 . 97.
Er hat die cylindrische Gestalt des L. gscanü ; die
Fühlhörner

sind schwarz ,

an der Spihe

braun ; der

Brustschrld ist lang gezogen, platt , aber fast von der
Dicke der Deckschilde , hinten abgerundet .

Die Deck¬

schilde sind kürzer , als

glatt

der Hinterleib ,

und

schwarz.
Er ist bey Srrasburg

gefunden.

17- (^urculio ni§er.
Zwey

und sechzigste

Äupferrafel

. kiz. io.

Ins. 2 . rsb. Z4 , 6Z. 2. dlurc. rorus sker kllorax
Zranulatus asper, el^ rris striarir puncrskir.
Die Länge des Käfers

beträgt vollkommen einen

und ein viertel Zoll , und die Farbe ist überall schwarz.
Der
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Der Kopf ist kurz , rund , der Rüssel hat fast die lange
des Brustschildes ; an der Mitte desselben stehen die
Die Augen umgeben den ganzen Kopf,
und stoßen oben und unten aneinander . Der Brust¬
schild ist rund , hinten gerundet , durch kleine Körner

Fühlhörner .

rauh . Das

Schildlein

ist klein, dreyeckig.

Die Deck¬

schilde sind gestreift , voller kleiner eingestochner Punk¬
te ; sie haben ganz die lange des Hinterleibes ; die
sind ungezähnt ; die Schienbeine der Vorderfüße haben vier Zahne , an den übrigen Füßen sind drey;
von den Fußblarcern ist das erste lang gezogen, unren

Hüften

sind sie braun.
Das Vaterland

ist die Insel

Johanna

bey Ma-

dagascar.

18- Lurcuüo vibex.
Zwey und sechzigsteR.upfettafel . kiz . n.
Ins. libir. Z2. rab. L. 6Z. IZ. L. brev'lroüns
c^linäricus slblstimus , str'iZg ukrinczus nizra per
choracern el^rrs^us lonIlruäinsIi.
Er hat ohngefahr die Dicke eines Haberkorns und
vier Linien länge ; er ist überall weiß , nur die Seiten
des Rüssels sind braun , und von den Augen aus fangt
auf beyden Seiten

eine breite schwarze Streife

an , die

der lange nach über dem Brustschilde und über dieDeckMde
D 4
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schilde lärift.

Der Rüssel hat die Lange des Brustschisdes , ist rund , und hat oben eine schwache Furche.
Die Deckschilde sind punktirt gestreift, und werden
am Ende etwas spitzig.
Er ist nirgends als in den Sandwüsten zu Gelenga und daselbst mehrmals gefunden.

19 .

durcuüo

clorosms.

8wey und sechzigste Rupferrafel .
8.

2 . 617 . 82 .

drevirollris

kiz . n.
c^l'mclricus ni-

Aer el)'rr>8 strigüs , anrennis ^ eclidusgue

rulis .

k^n.

6zz.
8.

2 . 617 . 86 .

C.

odlonAUZ , gnlcnrus

rüst;. kn . 8». 6z7.
Lin . cmench 1. 2 . 471 . Z2Z.

lelonoAr. n6 . iio.

gerbst im Archiv. 4. 84 8 ' . L. /?/»//?§,-cka.
Ob diese Citate richtig sind, mag Fabricius

ver¬
antworten ; Linne sagt, es habe dieser Käfer die Größe
einer Floh ; dann müßten aber die Flöhe in Schweden
wohl sechsmal größer seyn, als in Deutschland . Es
hat dieser Käfer ganz die Gestalt eines stollriebns, und
seiner cylindrischen Gestalt wegen setze ich ihn unter
diese Hcimilie, obgleich im übrigen der babirus und am

wenigsten der Brustschild damit übereinstimmt, denn
dieser
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dieser ist bey den übrigen kurz , und kegelförmig , bey
diesen aber lang gezogen und cylindrisch , glatt , fein
punktirt . Der Rüffel ist kurz , fast so breit als der
Kopf ,

flach ,

platt ,

vorne abgerundet , glatt ,

mit

einer schwachen Furche auf der Mtte . Die Fühlhör¬
ner sind nicht lang , nach Verhältniß dick; der Knopf
besteht nur aus einem Gliede . De Deckschilde sind,
wie der ganze Käfer , schwarzbraui , glänzend , ge¬
furcht , in den Furchen punktirt . Die Füße sind kurz,
braun , die Hüften keulförmig , die Vorderfüße stärker,
als die übrigen.
Das Vaterland

ist Deutschland .

bald dunkel , bald lichtbraun ,

paykull

Die Farbe ist
halt den ün-

mischen G . cbloropvd für ein verwischtes Exemplar des
<1. linesnis , aus welchen Gründen , weiß ich nicht.
Daß L . srer des linne einerley mit dem cdloropus sey,
Vielleicht kennen wir den ünncischen
Der seht beschriebene Käfer wird
ckloropus nicht .
vermuthlich noch einmal aus der Gattung der Rüsselkä¬
fer weggenommen werden.

ist sehr gewagt .

2O.

Lurculio

c^lmäroiäes.

Zwey und sechzigste Lupferrafel . kiz. i ; .
in den neuen schweb. Abhandl . l 'om . Vl.
x . z8 - rsk. 2 . 6Z. i . L. smennis kracris, rolkro lon§>ore , kemoridus mermidus , corpore elonzsto , komenro
Dz

Sparrmann

Käferartige Insekten.

58

memo x>ulverul«mo stsvo unäi <;ue sclftrerko; elyrris
puncrsro lirisrig spice obrustukcuür.
Es ist dieser Käfer dem 0 . pgrgplecricus sehr ähn¬
lich , nur größer , und die Deckschilde sind am Ende
nicht

zugespitzt.

Staube

Er

überzogen ,

ist überall

der nicht von Blumen

sondern ihm wesentlich eigen ist.
allzeit gleich lang .

mit ocherfarbigem

Die

herrührt,

Der Rüssel ist nicht

Deckschilde sind punktirt ge¬

streift , die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland

2l .

ist der Lap.

Lurculio

cakker.

Zwey und sechzigste Rupferrafel.

Gparrmann in

den neuen

p. Z9. red. 2. üx. Z.
rris puncwro ltrisris.
Es ist dieser Käfer
der Fühlhörner

klx. 14.

schwed
. Abhandl. I 'om. VI.

E . gier , llloracs tesbro , el^-

überall schwarz ; der Knopf

hat einen Silberglanz .

schild .ist rauh ; der Brustschild

Der Brust¬

hat an beyden Seiten

vorne eine große Narbe , wie von einer Blatter .

Die

Deckschilde sind punktirt

gestreift , und nicht von der

Spitze mit einer Schwüle

bemerkt.

Unren ist der leib grquhaarig ; auch haben die Hüften
eine solche Binde .

Alle Schienbeine

sind am Ende in

einen rothen Dorn verlängert.
Das

Vaterland

ist der Lap.
22 . <mr-

Z9

Curculionen.

22 .

durculio

klorentinus.

Zwey und sechzigste Rupferrafcl. k!Z. i ; .
^lus . 5c/nre/ale»'. L. lonAirvlkris czstinäricus, rostro bisulcgko nieöio carinsro , lborsce Isreribus virrs Ariieg,
el^rris liriskv puncrsns s^ice vinis Zrileir.
Er ist ohngefähr 5 Linien lang und matt schwarz';
der Rüssel ist kaum so lang , als der Brustschild , ziem¬
lich dick und breit , oberhalb zweymal gefurcht , und
der Zwischenraum ist eine kielförmige Erhöhung . Der
ist narbigt , mit einigen länglichen Vertie¬
fungen , und an jeder Seite steht ein gelbgrauer LangsDie Deckschilde haben neben der Nach eine
streif .
tiefe Furche , in welcher greise wollichte Punkte stehen;

Brustschild

nach der Spihe

zu ist auf jedem Deckschilde ein stum¬

pfer Absah ; außerdem sind sie punktirt gestreift , an
der Spihe gefurcht , und die daselbst etwas erhöheten
Zwischenraume

haben einen greisen rauhen Ueberzug;

auch stehen auf der Flache hie und da kleine erhöhete
greise Striche.
Das

Vaterland

wird ,

schließen , vermuthlich Florenz

aus obigem Namen

zu

seyn.

2z . Lur-

6a
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Lurculio

nlArlnus.

2rvey und sechzigste Lupfertafel . kix. -6.
E . breviroüris arer, glsber , rborscs
xuncrrrro, ci^rris subnlistime striskis , kemoribus stinxlicibus.
Es ist dieser Käfer etwa zwey Linien lang , überall
glänzend schwarz . Der Müsset ist nicht völlig so lang,
als der Brustschild , rund ,

dünn ,

gebogen .

Der
Brustschild ist fein punktirt ; die Deckschilde sind cylindrisch , mit ganz feinen Strichen gestreift . Die Hüf¬
ten sind etwas breit , unbewafner.
Das Vaterland

24 .

ist mir unbekannt.

^ urculio octolineLtus.

Drey und sechzigste

Lupfertafel.

kix . r.

knl . emencl. I. 2 . 416 . n. 98 .
lon^irvüris
c^ Iinöricas niZer, kborscs el^krislzue lineis «zuaruor
gibst.
O/ .r/. Ins. 8Z.

89 . Ickiü. nsk. Inl. I. lom . V.

x>. 491 . n. 84.
Er gleicht der Gestalt und Größe nach dem <1. p->rsplecücus .
Die Fühlhörner sind schwärzlich; der
Rüssel ist schwarz , cylindrisch , ein wenig länger als
der Brustschild . Dieser ist schwarz , mit vier weißen
Längs»
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6r

Langslinien. Die Deckschilde gehen am Ende spiß zu,
und sind schwarz, mit vier weißen langslinien , wovon
eine am Außenrande , die andre an der Nath sieht,
und zwey etwas kürzere sind in der Mitte . Unten isi
- der Käfer schwarz, am Bauche aschgrau. Die Füße
! sind schwarz, die Hüften unbewafnet.
Man findet ihn am Rap.

25 .

durculio

Drey und sechzigste

lemixmnctLtus.
Lupferrafel

. kiZ.

klar. cmeniZ. I. 2. 416 . n. 99 . (^. IvnAiroüris
cylinäricus , tdorsce Iinei8 el^ kris pvncris sldis.
L '/ . k4 snr . I. 96 . 4 . Lrenrus semipuncksrus,
O/w . Ins. 8Z- rsb. 12 . 6Z. 141.
L/ . lckisi. nar. Ins 1?orn . V. p. 491 . n. 85.

Er ist dem L. p -,rgp1ecricus sehr ähnlich. Die Fühl¬
hörner sind braun , an der Wurzel schwärzlich. Der
Rüssel ist schwarz, cylindrisch, ein wenig gebogen,
und etwas langer , als der Brustschild. Der Kopf ist
schwarz; die Augen stehen etwas hervor , und haben
eine weiße Einfassung . Der Brustschild ist schwarz,
ein wenig chagriniert , mit drey weißen langslinien;
Fabcicius
giebt fünfe an.
Die Deckschilde sind
schwarz, stark punktirt , mit zwey bis drey schwacherhabenen Linien; sie sind etwas langer , als der Hinter¬
leib,
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leib , und endigen sich in eine scharfe Spiße ; sie sind
mit vielen weißen oder röthlich grauen Pmrktcn
streuet . Unten ist der

Leib

zen Punkten bestreuet .

be¬

weißlich , mit einigen schwar¬

Die Füße sind braunschwarz,

die Hüften unbewafner ; die Vorderfüße

sind viel dicker,

j

und auch etwas langer , als die übrigen.
Das

Vaterland

ist Nercholland.

26 . Lurculio c^Iinäricu8 .
Drey

uns

sechzigste

Rupferrafel

.

!
kix. ;.

!

!

8pec . Ins. i . 172 . 64 . L. lonAirostris cylinöri cus supra nlAer, elykris scuminsris , kälcis ^glliäs .

^

^

^lsnr. i . loz . n. 80.
Llm. cmenü . I. 2. 417 . n. 10z.
O/rv. Ins 8z . red. io . 6z . 12z .

!

kill. nsr. Ins rom. V. p. 492 . n. 88Er ist dem o pgraplecricus sehr ähnlich , aber fast
nur ein Drittel

so groß .

Die Fühlhörner

sind braun,

der Knopf dunkelaschgrau ; der Rüssel ist schwarz, cylindrisch , ein wenig gebogen , so lang als der Brust¬
schild ; der Kopfist schwarz ; der Brustschild ist schwarz,
stark punktirt , die^Seiten

find aschgrau ; das Schild¬

lein ist sehr klein ; die Deckschilde sind schwarz , mit
Strichen , die wegen der darin befindlichen eingestoche¬
nen Punkte etwas sageförmig erscheinen ; die Deckschilde

endigen

MZr-
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endigen sich in eine scharfe Spitze ; unter der Mitte
lauft eine graue Binde , die ziemlich breit ist, und von
der Nach unterbrochen wird . Unten ist der Leib mit
überzogen ; die Mitte

kurzen weißlichen Haaren

des

Bauchs ist schwarz ; die Füße sind schwarz, die Hüften
unbewafnet.
Das Vaterland

ist Siberren.

27. Lurcullo rnucropkerus.
Drey nnd sechzigste

Rupferlafel

. F1Z. 4. ». b.

0 //v. bitl. nsr. Ins. I'om. V. 492. n. 90. 6. longiroslris , rborgee suseo lineis iribus cinereis , el^ tlis apics
mucronarir.

L/ . lns. lab. 16.

199.

Diesen Käfer hatte Olivier mucronsrus genannt;
da sich aber schon oben ein Käfer dieses Namens be¬
findet , so habe ich den Namen etwas ändern müssen.
Ich halte nicht dafür , daß der Lurc . mueronsrus des
Fabricius

mit diesem des Olivier

weil Fabricius

einerley ist ; theils,

nicht den Olivier anführt ; theils , weil

der letzte Frankreich , jener aber die Barbarey

zum Va --

terlande angiebt , theils auch , weil die Beschreibung
nicht übereinstimmt .

Er ist dem L. pargplecricus ähn¬

lich , aber zweymal kleiner .

Der Rüssel ist schwarz,

cylindrisch , ein wenig gekrümmt ; die Fühlhörner

sind

fahl,

64
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fahl , mit einem aschgrauen , lang gezogenen Knopf.
Der Brustschild ist dunkel, mit drey aschgrauen Längslinien ; die Deckschilde sind schwärzlich , und haben
einen leichten fahl gelbgrauen Uebcrzug ; sie endigen
sich in eine scharfe Spihe .

Auf den Deckschilden ha¬

ben sie feine eingestochne Punktreiheu ,
einer

Vergrößerung

sichtbar sind ;

die nur

bey

Füße

sind

die

schwärzlich.
Er lebt in der Provence

28 - Ourculio

auf Disteln.

barblroltris.

Drey und sechzigste Rupferrafel.

klz. 5. r. d.

8.
I ZZ.4 Z. L. lonZ'iroürls niZer, rossro barlisio , ttbüs snricis triäeuranr.
8pec. Ins. i . 172 . 6z.
Xlsnr. i . 104 . 82.
/t/ '. silnk. emenü. I. 2 . 418 . n. lOZ.

Ins. 8Z. rsb. 4 . 6§. Z7« g, b.
L/ . dich nsr. Ins. I 'om. V. x>. 492 . n. 91.
^ckus
. 4 . rsb. 9z . 6§. 5.
Loleopr . 2. rsb zz . 6^. 2. Z.
Die Größe dieses Käfers ist sehr verschieden ; die
Fühlhörner sind schwarz und lang ; der Rüssel ist cylindcisch , und viel länger , als der Brustschilv , schwarz,
und mir fuchsrothen Haaren überzogen .

Der

Brustschild

Curculionen,
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schild ist schwarz , etwas abgerundet , punktirt . Die
Deckschilde sind schwarz, und haben punktirte Strei¬
fen .

Die Vordersätze

sind viel langer , als die übri¬

gen, und haben an den Schienbeinen
nen .

Die Hüften sind unbewafnet .

drey kleine Dor¬
Das

Weibchen

soll einen weit kürzeren glatten Rüssel haben.
Das Vaterland

ist der Rap.

29 . Lurculio notcktus.
Visen. r. ic >z . 8l . 6 - lonAiroüris, lkinrsce siusco,
punenü ^usluor slbis ; Ll^rris bukais, ksli-is lLS^uisllers reüsces.
Lin . emenü . I. 2 . 417 . n. 104.

0 //v. ibiili. nsr. Iiil'. ck'um. V. P.492. n. 89.
Er hat die cylindrische Gestalt der vorigen .

Der

Kopf ist dunkel , der Rüssel schwarz, gekrümmt , ziem¬
lich lang . Der Brustschild ist braun mit vier in die
Quere stehenden weißen Punkten .

Das Schildlein

ist

weiß ; die Deckschilde sind gestcicht ; braun mit zwey
erdfarbigen Binden , deren obere abgekürzt ist, die un¬
tere sich an der Nath mit einem weißen Flecken endigt;
auch steht noch langst der Nath
Man
Pflanzen.

ein weißer Strich.

findet ihn in der Barbarey

auf mehreren

E

zo . Lur-

N . d.I . d. R . VI. Th.
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ZO. Lurculio lineolü.
Drey und sechzigste Rupfcrrafcl.

6, s b.

8. L. iz6 . 48 - lü. lonziroüris cvlinörlcus n,»er
elyrris viira restgces.
L/ . 8pec. Ins. i . lyz. 68.
L/ . ^Isnr. i . 104 . 86.
L/ . Lnr. emenü. I. 2 . 419 . n. 109 «.

O/rv. Ins. rab. iz . 6^. 18z.
bist. nsr. Ins. rom. V.

49z , n. 9z.

Er gleicht der Gestalt und Größe
<ü. Aransrins.

Der

nach sehr dem

Leib ist überall braun ;

die Fühl¬

hörner haben einen eykunden braun erdfarbigen Knopf.
Der Rüffel ist ohngefehr so lang , als der Brustschild.
Die Augen stehen hervor , und sind schwarz .
Brustschild
Das

hat einen rothgrauen

Schildlein

haarigten

ist dreyeckig, schwärzlich .

Der

Ueberzug.
Die Deck¬

schilde sind schwärzlich , mit einem rostfarbigen Streif;
sie sind gestricht , und in den Strichen stehen eingestochne Punkte .

Die Füße sind rostfarbig

Hüften unbewafnet , die Schienbeine
einen Dorn.

Das Vaterland

braun , die

endigen sich in

ist Neuholland.

Ii . Lur-
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ZI . LurcuHo Ltri^Ncis.
6en . Ins. d^gnr. 225 . e . lonZiroliris elonZSkus
gier, rsiorsce niriäo . el/rris ürislis obrulis.
8pec. Ins. l . 17z . 71.
L/ . ^Ignr. I. 104 . 89.
L/ . Lnr. emenä. I. 2. 419 . H2.
O/ru. I-Iill. nsr. Ins. 1 c>m. V. p. 494 . n. 98.
/ ./«. 8. 1^ . 2. 629 . 2Z. Lara . 1 . slbum.

^n . 8u. Z94.
^lonoZr . Z2. 49.

Er hat ganz die Gestalt des c. linesris, von wel¬
chem er nur darin abweicht
, daß die Fühlhörner nicht
an der Spitze rostfarbig sind; der Rüssel ist dünn, und
ist nicht an der Wurzel dünner, auch ist der Brust¬
schild weniger punktirt, und glänzender.
Man hat ihn zu Kiel lind in Norwegen auf dem
Hlriplex lillvrglis gefunden.

E 2

Zwey-
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Rüsselkäfer

von einer cylindrischen Gestalt / die
hinten ein wenig breiter wird ; der Brustschild
verlängert

sich an der Hintern Seitenecke
etwas in einer Spitze.

Z2.

Lurculio

cerati.

Vier und sechzigste Bupfertafel.

i. und r.

8. !^!. 2 . 607 . il . I^n . 8u . Z85- lon
semoribus

^ irvllris

llenrgris gier , el ^ iris opscis oblviiAis.

8. L. 141 . 7z . 8pee. Ins I. 179. 104.
Lnr . emenä . I . 2 . 440 . n . 192.

VlonoZr. Z. 7.
6eoF > . Ink. 1. 299 . 48.
O/rr/ . blill . nsr . Ins . 1 c>m . V. p .

n . 198.

§ro/w/ . Lnr. csrn. n. 84.
Lnr. par . p . 1 zo , n. Z l . L . srmiZei .
Ob alle Schriftsteller
einerley Käfer
behaupten .

darunter

, die diesen Namen
verstanden

Fabricius

sagt ,

zweymal

haben , will ich nicht

der Vrustschild

der Spitze , oder wie er anderwärts
einem Geschlecht

gebraucht,

sey an

sagt , vorne

gezahnt ; davon

bey

sagt Lrnne
nichts
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nichts , er müßte also immer nur das eine Geschlecht
gehabt haben .

Schrank

der ungezähnte Schenkel

beschreibt einen 6 . cersli,
hat , mit weißlichen Haaren

überzogen ist, und dessen Furchen auf den Deckschilden
^

glatt , und nicht punktirt

k

gar nicht mit den Oral , des Fabricius

j

letzterer L. cerak, ist anderthalb Linien lang , überall fin¬
ster schwarz , ohne Glanz .

sind ; lauter Umstände , die
übereintreffcn.

Der Rüffel ist nicht völlig

so lang , als der Brustschild , ziemlich dick, am Ende
noch etwas dicker ; die Fühlhörner sind nicht lang , aber
der Knopf ist sehr lang gezogen , und besieht aus drey
>

ziemlich starkabgcsetzten Gliedern .

Der Brustschild ist

sehr sauber punktirt , vorne enger , in der Mitte
breitesten ,

dahinter

etwas ausgeschnitten ,

und geht

zuletzt in eine kleine Spitze aus ; hinter der Mitte
Halses ist ein kleiner Eindruck .

am
des

Die Deckschilde sind

lang , ziemlich cylindrisch , aber doch mehr flach , ziem¬
lich tief gefurcht , in den Furchen punktirt ; auch die
Zwlschenraume
seyn.

scheinen ganz unmerklich punktirt

Die Hüften

zu

haben kaum eine merkliche Spur

von einer

kleinen vortretenden

Männchen

ist der Brustschild

Erhöhung .
ganz anders

vorne und hinten gleich breit ; an den Seiten

Beym
gestaltet,
ist ober¬

halb ein scharfer Rand , der ganz fein gekerbt ist , die
dadurch verursachten

Zahnchen

werden

nach oben zu

^ immer größer , so daß die beyden letzter« nur recht deutE z

lich

Käferartige Insekten.
lich sichtbar sind ; der oberste ist der größte , und steht
stark hervor.
Die

Larve dieses Käfers

soll eine Minierraupe

seyn, und zwischen den Hauten der Blatter
und Birnbäumen

ihre Nahrung

von Kirsch-

suchen.

ZZ. durculio curkonariu
«.
Vier und sechzigste Rupfcrrafel . kiZ. ; .
^rn . 8 . 181
. 2. 617 . 42 . b' n. 80. 614 .

0 . lonzirosiiis

ckernoiibus cimnib »'; clemsris , corpore ni^ ro vblonZo.
/m/rr -. k^rir. cnieull . I. 2 . 49z . >88gerbst

im Archiv . 4 . lab. 24 . ÜI. 2l.
kill . carn . r>. 97.

0 /m . I'lisi . risr. kni.
Die Gestalt

V. p. zu . n. 184.
dieses Käfers

ist dem vorigen sehr

ähnlich , aber er ist größer , fast ? Linien lang , überall
schwarz , doch aber mit einigem Glanz .

Der Rüssel ist

so lang , als der Brnstschild , ziemlich stark gekrümmt,
ziemlich dick, rund , überall gleich dick.
der Fühlhörner

Der Knopf

ist greis . Der Brustschild ist fein punk-

tirkt , vorne enger , hinten geht er an den Seiten
eine Spitze

aus .

Die

in

Deckschilde sind lang , doch

blickt die Spitze des Hinterleibes noch etwas hervor , sie
sind sehr fein punktirt , und haben Reihen

großer und

tiefer eingestochner Punkte , die sich aber nicht berüh¬
ren,

Cureulionetk
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ren , sondern kleine Zwischenräume haben. Die Füße
sind stark gebahnt ; die Vorderfüße sind etwas dicker
und langer.
Das Vaterland ist Deutschland.

Zch durculio violaceus.
Vier und sechzigste Rupfcrrafel .

4.

8. ds 2 . 614 . 6z . k'n. 8u . Z79 . L . lonAirollris
leinoridu ; llenraris nizer , cl^ rris ste'unis violseeis.
8. L. 141 . 76.
^7 . 8pec . Inst. I. 179 . IOZ.
^7 . k!nr. emenü . I. 2 . 440 . 191.
O/iv . Illill . nzr. Ins 1 "om. V. x . Ziz . n. 199.

Degeer Ins . 5. 348- 5.
§ro/ ?o/r Unr. csrn. n. 85.
XkvnoZr. 9 . 8-

Becgfträsser d»^om. i . 16 iz . rsb. 2. 6Z. i z.
gerbst im Archiv. 4 . 6 . ^ mr7r'/.
Er ist etwa zwey Linien lang, und blau ; der Rüs¬
sel ist so lang , als der Brustschild , schwarz, rund,
Der Brustschild ist etwas mehr
überall gleich dick.
schwärzlich blau, fein punktiert, an den Seiten in eine
kleine Spihe ausgehend. Die Deckschilde haben ein
reines Jndigblau , und haben viele Reihen sehr feiner
Der Leib und die Füße sind
eingestochner Punkte .
schwarz
E 4
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schwarz, mit einem bläulichen Anstrich ; die Hüften sind
stark gezahnt.
Er lebt in Deutschland

Z5-

auf den Fichten.

Lurculio Aterrimus.

Vier unv sechzigste Rupferrafel . ki^. s.
^ .r'n. 8. de. 2 . 607 . iv - (l. lonAii-vstris scmnilbus üenrsris srer , iborsce opicc billemsio , cl)' lijs nikillis.
L/ . b' n. 8u . Z82.
. 8. L. 141 . 74.
Z/ . 8pec . Ins. 1. 179 . iOZ.
L/ . blnr. emen <i. I. 2. 4Z9 . 189.
O/ir/ . Ickist. i'.gr. I»s. 'I'om . V. p . ZlZ. 0 . 197.
Er ist dem Männchen

des L. ceisl , so ähnlich , daß
man ihn für denselben halten sollte. Der Unterschied
besteht im folgenden .
oben am Brustschilde

Beym E . cersst ist der Dorn
größer , bemerkbarer , und mir

dem Vordersaume dicht zusammenhängend , aber beym
0 . sierrimus unmerklich, und weiter vom Vorderrande
entfernt .

Bey

jenem ist die Gestalt schmaler , die
schwarze Farbe matter ; dieser ist dicker, die Farbe glän¬
zend. Bey jenem sind die Furchen der Deckschilde fast
glatt , bey diesem aber die eingestochnen Punkte in den¬
selben

Curculionen.
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selben so groß , daß die Furchen fast wie gekerbt ausse¬
hen.

Die Hüften sind gedornt.
Das

Vaterland

Z6.

ist Deutschland.

durculio

Vier und sechzigste

er)ttkrocero8.
Rupferrafel

. kiZ. 6.

(l . drevirvllrls odlon ^us niZer, opscus,
el^ rris xuncrsro strisiis , anrennis ksrlis^ue rulis.
Er ist der Gestalt nach den Vorigen gleich , nicht
völlig anderthalb Linien lang , überall schwarz. Der Rüs¬
sel ist nicht völlig so lang , als der Brustschild , fast grade,
rund . die Fühlhörner sind rostfarbig . Der Brusischild
ist sehr punktirt , und hat an jeder Seite einen erhöheDie Deckschilde sind gefurcht , in den
ten Punkt .
Furchen punktirt .
die Fußblatter

Die Hüften sind dünn , ungezähnt,

verloschen rostfarbig.

Das Vaterland

ist Deutschland.

E Z

Dritte
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Dritte

Familie.

Rüsselkäfer von cylindrischer aber doch kürzerer
gedrungener Gestalt; der Rüssel ist nicht lang,

und gemeiniglich gefurcht; der Brustschild ist

enger, hinten zwar nicht so breit, als die
Deckschilde
, aber doch am breitesten
, geht zwar
nicht in eine Spitze aus, aber ist doch auch nicht
abgerundet
, sondern schließt an die
Deckschilde an.
vorne

)7 -

(^urculio lulLirostrls.

Vier und sechzigste Rupfertüfel .

l -rv. 8. 14. 2. 617. 85.

brevirostrir
reus 1u!)nrl)ulo!u5, rostro irisulcaro.

odlonZusc'ms-

8pec. lul. I. 187. 14z.
Ls. Lnr. emcnä. I. 2- 458 . 268.

Xlonoz,
-. loz loo.
6uiL. suee. 2 l . 4.

Oegeer Ins . 5. 240. 26.
0 /r4-. Int. 8Z24.
Ls. t^ist. nur. Ini'. Um . V. p. AZi. n . 266.

Vcäa
?/ . ic. r^b. 24. 6Z. z.

kl§. 7.

'

^
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. Lnum. 228.
5r//ran/b
Lolsopr. 2. rab. Z9. 6Z. Z7.
Er ist etwas über fünf Linien lang , der Rüssel
meist so lang , als der Brustschild , dick, auf dem Rükken desselben stehen der Lange nach drey Furchen ; hier¬
aus entstehen vier erhöhete Linien, welche schwarz , die
Furchen aber mit greißen Härchen besetzt sind . Die
Fühlhörner sind kurz und dick, das Glied , welches auf
dem langen folgt , ist auch ziemlich lang ; dann folgen
lauter kurze Glieder ,

die an Breite

zunehmen , bis

zum Knopf , welcher groß , zugespitzt und weiß gerin¬
gelt ist ; er besteht aus vier Gliedern . Der Brustschild
ist grau , durch schwarze Körner rauh , mit einigen
großen Längöstreifen , die aus Haaren bestehen , eine
schmale in der Mitte , und eine Breite an jeder Seite,
die etwas gebogen , auch wohl unterbrochen und un¬
deutlich ist.

Das Schildlein

ist weiß ; die Deckschilde

sind grauhaarig , hie und da blicken schwarze Körner
durch , auch zwey verloschene schiefliegende schwärzliche
.O.neerstreifen , und darunter ein schwarzer Punkt;
überhaupt sind sie wolkigt , weil da , wo die Haare ab¬
gerieben sind, die schwarze Grundfarbe hcrvorscheint.
Sie sind grade so lang , als der Hinterleib , und so viel
der haarigte Ueberzug es zu sehen erlaubt , punktirt ge¬
streift . Unten ist der Käfer durch Haare grau , die
Hüften sind unbewafner.
Das

?6

Käferartige

Das Vaterland
auch am Bap.

Insekten.

ist Europa

;

man

findet ihn

z8 - Ourculio riesrutoluz.
Vier und sechzigste

^ upferrafel

. k!§. z.

8. 18!. 2. 6r7 - 84 drevii-ostris csnus el^lris
s^kcii; oblicznis nizris . k'n. 8u. 6zZ.
8 . kl. 147 . 104.
8pee. Inl. l . 186 . 142.
km . einend . I. 2 . 4Z7 . 265.

Xlono^r. 104 . 101.
öon/ü ^ r/ Lnrc. 8uec. 20 . Z.
Degeer

Ins . 5. 562 . 27.
§r/ure/ . ie. red. 2Z. 6^. z.

Frisch
Oirv.

Ins . II . Z2. red. 2Z. 6Z. 5.
nar. Inl. lom . V. p. ZZO. n. 26z.

Er ist ohngefehr fünf Linien lang . Der Rüssel
hat nicht ganz die Lange des Brustschildes , ist dick,
oben auf der Mitte steht eine kielförmige Erhöhung,
die sich auch noch bis über die Stirn fortsetzt ; die dar¬
neben liegenden Furchen sind mit Haaren angefüllt , die
bald greis , bald durch Blumenstaub gelblich und bräun¬
lich gefärbt sind.

Der Brustschild ist durch grobe un¬
ordentliche Vertiefungen sehr runzlich , auf der Mitte
steht vom Vorderrande an bis auf die Mitte des Fel¬
des

Curculionm.
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des eine erhöhete Linie, die oft noch weiter herunter
reicht ; an beyden Seiten
weißhaarigter

steht ein etwas gebogener

Langsstreif ,

der verlischt ,

wenn die

Haare abgerieben sind . Die Erhöhungen sind schwarz,
die Vertiefungen gemeiniglich grauhaarig . Ueber dem
Schildlcin ist eine bald größere , bald kleinere unregel¬
mäßige Vertiefung .

Die Deckschilde sind bey beyden

Geschlechtern verschieden .
mit weißlichen Haaren

Beym Männchen

sind sie

ganz schlicht überzogen , und

oben und unten steht eine schwarze Erhöhung ; unge¬
achtet des haarigten

Ueberzuges sieht man doch , daß

sie punktirt gestreift sind.

Beym Weibchen

sind die

Deckschilde zwar auch weißhaarig , auch findet man die
erhöheten Punkte ,
auf der Dritte

aber ausserdem findet man noch

zwey schieflaufende bräunliche O.ueer-

streifen , die mehr von Haaren entblößt sind ; dies laßt
auch besser erkennen , daß grobe ungleiche eingestochene
Punkte , die hie und da ziemlich lang sind , Reihen¬
weise herunter

gehen .

Da

die Haare

oft im Alter

ganz abgerieben sind, so sieht sich dann der Käfer oft
kaum mehr ähnlich , und wird daher leicht für einen
andern gehalten .
Hellwig

So

einen Käfer

schickte mir der Hr . Professor
unter

den Namen

L. Liiceri,

den tch doch nur für ein altes Exemplar des (7. iitwuwj'ux halte .

Die Hinterfüße

lang , und die Fußblätter
wöhnlich.

dieses Käfers

sind ziemlich

länger gezogen ,

wie ge¬

Man
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in Sandgräben

einfassen .

, die Fichtengehölze

Man

finden , und er soll nur daselbst

soll ihn auch am Aap
größer

hier häufig im Frühjahr

diesen Käfer

findet

Man

seyn.

zy . durcnlio morkiüoturs.
ki§. §.

Vier und sechzigste Rupsermfel.

6 . breviroli -is

/Hrün. Lnr. emenä . I. 2 . ^457 . 264 .

tborace e!)nrisque kulco cinereo^ue vsrüs , puncris
elcvsris airis numerolis.
Er ist größer , als der 0 . nebulolur .

der Rüssel

zu ,

so daß der Rüssel

Der

Brustschild

schwarz ,

braun

ein von grau und

sind auch mit vielen
die Deckschilde
hen .

Unten

schwarzen
Das

vermischtes

schwarzen

haben
ist der

weder
Käfer

glatten
Furchen

ist.

sind eigentlich

seht sich Blumen¬

die greisen Härchen

und

verursachte

gefurcht

dreymal

daselbst

aber in den Vertiefungen

fest ; dieses

geben ihn

Ansehen .

Beyde

Körnern

beseht,

noch Punktrei¬

weißhaarig

mit

vielen

Punkten.
Vaterlanh

!

spaltet sich nach dem Ende

die Flügeldecken

und

Fühl¬

Kopf «st schwarz ,

gefurcht ; die dadurch

zweymal

Linie auf der Mitte

erhöhere

staub

Der

sind kurz und aschgrau .

hörner

Die

ist Frankreich.

40 . (lur«

!

Cumilionkti.
40 .

Lurculio
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cinereu8.

Vier uns sechzigste Rupferrafel.

ki^. 10.

klus . / /e - /-/ ?.

E . brcvirostr'is niZer cineren mmeinokus , rollro bilubeako, ei^lris kslciis ckusbus
lnlurcarst llsnuisäric.
Dieser

losu -.

Der

Käfer ist etwas kleiner , als der 6 . neduRüffel ist nicht so lang , als der Brust-

schild , und hat zwey Furchen , auf der Mitte eine kielförmige Erhöhung . er ist durch Haare greis .
Der
Kopf und Brustschild sind weißgrau , auf der Mitte
etwas dunkler ; eine kleine glatte erhöhete Linie geht
vom Vorderrande

bis auf die Mitte .

Die Deckschilde

sind auch weißgrau haaricht ; große eingestochene Punkte
stehen reihenweise ; eine schwärzliche von Haaren entblöste Binde steht meist auf der Mitte , sie reicht nicht
an die Nach ; ihre Ränder sind sehr verworren ; nach
dem Seitenrande zu spaltet sie sich in zwey Arme . Nicht
weit vom Ende , wo viele dieser Familie eine kleine Er¬
höhung haben , hat auch dieser dieselbe , und zugleich
einen großen schwarzen Fleck, der sich bisweilen auch
nach außen zu in eine Art von Binde verlängert , ja
auch wohl sich daselbst spaltet .
Unten ist der Käfer
grauhaarig.
Ich habe ihn aus Ostindien

erhalten.

41 . Or-

8o

Käferartige Insekten.
41 .

Lurcuüo

nikilius.
n.

Vier und sechzigste Rupscrrafel.

/ürü/ '. klnr. emenü . I. 2 . 460 . 27z . 0 . brevirc>ltlis oblonzus fuseu ? el) cris allstes , kslcia meclig lilursezue
bsleos spicÜHue kuscir.
/ ^azcku// ^ lorio ^r. 106 . IO2.
Lsn/ckc-?/Luie . 8uee . 21 . Z. Lurc . -rr'veu/.

gerbst im Archiv4 . rak. 24 . ÜZ. Zl . Lurc.Zcgnüiüux.
8cksef . ic. rsb . Z4

6ß . 2.

Er ist ohne Rüffel etwa 4 Linien lang , der Rüssel
nicht so lang als der Brustschild , dick, zweymal ge¬
furcht , und die erhöhete Linie auf der Mitte
wieder durch eine kleine Furche gespalten .
schild ist voller Gruben
schwarz, an den Seiten

und

ist unten

Der Brust¬

eingestochner Punkte,

unregelmäßig weiß, mit durch¬

scheinenden erhöheten schwarzen Punkten .

Die Deck-

schilde sind eigentlich schwarz, voll großer eingestochner
Punkte , die reihenweise stehen ; der größte Theil aber
ist mit weißen Haaren überzogen , so daß nur oben bey
der Einlenkung eine schwarze Stelle übrig bleibt , eine
andre auf der Mitte , die einer ungleichen Binde

ähn¬

lich sieht, und endlich auch ein großer Flecken am Ende;
hie und da blickt auch noch ein schwarzer Punkt
vor .

Der

Bauch ist weißhaarig

her¬

mit schwarzen , fast
vier-

Curculwnen.
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viereckigen Flecken neben einander auf jedem Ringe.

Die Füße sind weißgrau , die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland ist Deutschland.

42 . Lurculio murmorLtus.
Vier und sechzigste Rupferrafel. kix. i ».

Lnk. emenü. I. 2. 4Z8 - 267 . L. brevirolkris kborsce inZro lcsbro slbo lincaro^ el/kris slbis, maculls
ni^ris spsrlis subgugürans.
Panzer im Naturf . 24 . p. 21. n. 29 . rab. 1. 6Z. 29.
Lurc.
/ 's// «/ Icon . Ins. 8)chir. kske. 1. p . 29 . leb. L. 9 . durc.

Die lange dieses Käfers ist sehr verschieden; ich
besitze welche, die 6 Linien, und andre , die nicht viel
über 4 Linien lang sind. Der Rüssel ist nicht so lang,
als der Brustschild , dick, am Ende und am Anfange
etwas dicker, zweimal gefurcht, die Furchen mit rost¬
farbigen Haaren angefüllt , auf der Mitte eine kielförmige Erhöhung . Der Brustschild ist schwarz, vol¬
ler erhöheter glänzender schwarzer Punkte ; auf der
Mitte steht ein weißlicher Langsstrich; auch die Seiten
sind weiß , und vertheilen sich in einige verworrene
Ein Schildlein ist nicht sichtbar;
weißliche Linien.
Die Deckschilde sind weiß, voller erhöheter schwarzer
KörF
N . v. I .d. R. VI. TH-
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Körner , auch sieht man viele entblößte
viereckige Flecken , die gewissermaßen
die von den Seiten
fen .

nach der Nach

Unten ist der Käfer

schwarze fast

Binden

bilden,

zu schief Herablau¬

greishaarig

mit schwarzen

Punkten ; auch die Füße sind mir greisen Haaren

über¬

zogen, die Hüften sind unbewafnet.
Das Vaterland ist Deutschland.

4Z .

( ^urculio roriäus.

Vier und sechzigste Rupferrafel

kiz. r;.

/u/ss . b!nl. emench I. 2 . 457 . 266 . L . brevirostris oblonZus niAncgns el^ rris kalcüs sbbrevialis puncrisi^ue
slbis.
Die lange dieses Käfers

ist nicht allezeit gleich,

bald an 7 Zoll , oft aber kaum etwas über 5 Zoll ; der
Rüffel

ist nicht so lang , als der Brustschild , dick,

rund , am Ende etwas dicker, und daselbst findet man
auch einige schwache Furchen . Die Augen sind schmut¬
zigweiß eingefaßt ; der Brustschild
großer etwas platter Körner ,

ist schwarz , voller

an den Seiten

einige schmutzigweiße unregelmäßige

Flecken .

stehen
Die

Deckschilde sind schwarz > voller grober erhöheter plat¬
ter Körner

oder Runzeln / Und vieler durcheinander

laufenden weißen Flecken Und Punkten , deren Gestalt
äußerst verschieden ist.

Der Leib ist schwarz mit wei¬
ßen

8z

Curculionen .

ßen Haarflecken ; die Füße sind weiß behaart , die Hüf¬
ten unbewafnet.
Pallas

roriäus

Abbildung des

weicht in Ansehung der obern Hälfte
daß ich ihn mit Gewisheit
Das

wb . p . 6 ^.
zu sehr ab, als

hierher ziehen könnte.

isi (Oesterreich.

Vaterland

44 . Lurculio
Vier und sechzigste Rupserrafel.

kix. 14.

Lnr. emenö . I. 2 . 462 . 274 . 6 . breviroliris cinereus el^ceorum äorso g>bo , striZis obliguis x>unck0»
<zue

polkico korniosic» ni^ris.

Es ist dieser Käfer etwa einen halben Zoll lang,
und die Hauvtfarbe

ist greis ; der Rüstet ist meist so

lang , als der Brustschild , dick, fast viereckig, am Ende
dicker ; oben sind zwey Furchen , die durch den haarigten Ueberzug meist bedeckc sind, in der Mitte

steht eine

erhöhete schwarze Linie, überdem sieht man noch einige
schwarze Striche ,
schwarzer Streif .

und die Seiten
Brustschild

Der

grauscheckig, an jeder Seite

sind ein breiter
ist schwarz und

stehen zwey weiße Längs-

linien ; auf der Mitte steht eine große breite tiefe Fur¬
che, und in derselben von vorne bis auf die Mitte eine
kielförmige Erhöhung .
und grau gestreift ,

Die

Deckschilde sind we 'ß

am Ende zugespitzt,
F r

so daß die
Spi-

«4
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Spitzen

etwas

von einander

zwey sammerschwarzen

stehen ,

gefurcht ,

mit

schiefliegenden Queerbinden,

die sich ausserhalb zuspitzen, weder die Nach berühren,
noch bis zum Seitenrand
reichen ; oben bey der Ein.
lenkung stehen noch einige schwarze Striche , so wie
ausserhalb an der Seite und unten nach der Spitze zu.
Der Bauch und die Füße haben einen greisen haarigten
Ueberzug mit schwarzen Punkten . Die Hüften , haupt¬
sächlich der Hinterfüße , sind ziemlich lang und unbewafner.
Das Vaterland ist Deutschland.

45 .
Fünf

Ourciüikr coüatus.

und sechzigste

Rupferrafel

. klx. i.

Lnr. emenö . I. 2. 4 § 2. 28z . L. brevirollris c'lnereus, rborsos ni§rc>, lineis «zusruor cinereis.
Er hat die Größe

des Vorigen , wird aber auch
oft ein beträchtliches kleiner gefunden . Der Rüssel ist
kurz , dick, fast .viereckig, oben hat er zwey behaarte
Furchen , und dazwischen eine kielförmige Erhöhung;
bisweilen sind die Haare abgerieben . Die Spitzen der
Knöpfe an den kurzen Fühlhörnern sind greis . Der
Brustfchild

ist schwarz , punktirt , und hat vier greis¬
haarige Binden : die beyden an der Seite sind schma¬
ler , und machen oberhalb «inen kleinen Winkel ; die
bey-

Curculionm.
beyden auf der Mitte
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sind breiter , und nur durch eine

schwarze kielförmige Erhöhung , die in der Mitte ist,
getrennt . Die Deckschilde sind bey frischen Exempla¬
ren durch einen haarigken Ueberzug ganz schlicht greis;
mit dem Alter aber reiben

sich

die Haare hie und da ab,

und die greise Farbe wird schmuhig braun , daraus ent¬
steht bald ein scheckiges, bald ein greispunktirtes Anse¬
hen ; wenn die Haare abgerieben sind , findet man die
Grundfarbe schwarz , und Reihen eingestochner Punkte,
stehen , und zwischen einem Paar scheint
Der Leib
eine unmerkliche erhöhete Linie zu stehen.
und die Füße sind mit greisen und rostfarbigen Haaren

die Paarweise

beseht, die Hüften sind unbewafnet.
Das Vaterland ist Europa.

46 . Ourculio alcernLns.
Fünf und sechzigste Rupferksfel.

kiz . r.

6 . dreviroüris kulco cinereus , rdorsce
se <zugli tulco , lineis 4 cinersis, el^rris kknslo punctütis.
Dieser Käfer ist dem Vorigen aufferordentlich ahn.
lich, so daß man Bedenken tragen müßte , ihn für eine
Der wichtigste Unterschied
eigene Art anzunehmen .
besteht darin , daß auf der Mitte des Vrustschildes
keine kielförmige Erhöhung steht ; die beyden grauen
StreiF s,
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Streifen auf der Mitte sind nicht so breit , und stehen
weiter von einander , und die Seitenstreifen
sind brei¬
ter , und machen oberhalb keinen Winkel . Der Rüs¬
sel ist gerade wie beym Vorigen , kurz, fast viereckig,
am Ende dicker, oben auf zwey Furchen , die mit rost¬
farbigen Haaren besetzt sind, und eine kielförmige Er¬
höhung zwischen sich haben .
Die Deckschilde sind
schmutzig grau , und schwarzstreifig , haben eingestochene
Punkreihen , die aber nicht Paarweise stehen . Der
Leib und die Füße sind grau mit schwarzen Punkten,
die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland

47 .

rst Deutschland.

Lurculio

Fünf und sechzigste
FoA

opsitnlmicus.
Lupferrafel

.

kiA.

sssun. Lrrulc. I. p. 128 . ri. Z26 . lad. Z. 6Z. 12.

lsb . i

ÜA. 12 . L . drevirolkris odlonAus cinereo niZrnHue varius , el^rris puncraro strisris, üorsc»moculs
6 >lt>ncrs cinerea ocellsra.

Dieser Käfer ist groß und breit , über 8 linien
lang ; man findet ihn aber auch nur von 6 Linien lang.
Auch die Farbe ist nicht allzeit gleich , denn der graue
Ueberzug ist bald schmutzig , bald rörhlich , auch bald
mehr , bald weniger abgerieben . Der Rüssel ist fast
so lang als der Brustschild , dick, fast viereckig , am
Ende

87
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Ende kaum merklich dicker ; obenauf stehen zwey breite
mit rostfarbigen Haaren besetzte Furchen , die eine kiel«
förmige Erhöhung zwischen sich haben , welche sich oben
an der Stirn spaltet , und dann sich allmächtig verliert.
Der Brustschild ist schwarz , durch greise Haare schekkig , kaum sichtbar punktirt ; auf der Mitte steht eine
schwacherhöhete Linie, die nicht denHinterrand erreicht;
bisweilen steht an jeder Seite vom Vorderrande an bis
auf die Mitte

ein weißer auswärts

gebogener Strich.

Die Deckschilde sind schwarz , durch greise und rostfarbigeHaare , die am meisten nach der Wurzel zu gehäuft
stehen , scheckig; auf jedem Deckschilde steht fast auf
der Mitte ein weißer runder haarigter Fleck, und grade
darunter , meist am Ende , ein eben solcher , der aber
kleiner ist ; auch haben die Deckschilde feine Punktrei¬
hen , die aber kaum sichtbar sind . Der leib und die
Füße sind mit gelben Haaren beseht ; die Vorderhüften
sind etwas mehr keulförmig , als die übrigen , alle aber
unbewafnet.
findet ihn auch in Deutschland ; in Italien
soll er sich auf sandigen , waldigen und nassen Wiesen
Man

aufhalten.

F 4

48. ?ur-
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48 -

Ourculio major.

IFünf und sechzigste Lupferrafel .

kix . 4.

gerbst

im Archiv. 4 . rab. 24 . 6g . 29 . Lurc. brevirostri?, rsiorsce ruzoso , linea meäio elevsrs , bgsi imxresi » serruZinco ; el^rris puncisro ürislir bgsi stavescenribur.

O/r'u. Ins. lab. 6. 6§. 67.
Ich

habe diesen Käfer

ben ; seine Lange betragt

schon im Archiv

beschrie¬

zürnen

; der Rüssel ist fast so
, dick , rund ; auf der Mitte

lang

als der Brustschild

steht

eine schw -ache Furche , die unten

breiter

ist , und

oben spitz zu lauft ; auf beyden Seiten

ist sie mit crner

schwacherhöheten

Brustschild

Linie eingefaßt .

durch Erhöhungen

fen sind hauptsächlich
Haaren

Der

und Vertiefungen
auf

runzlich ; die Tie¬

der Mitte

mit

beseht ; über dem Schildlein

in eine Spitze , und

über derselben

ist

rostfarbigen

verlängert

er sich

ist der Brustschild

ungleich

eingedrückt . Die Deckschilde sind auch etwas
uneben , schwarz und grauscheckig ; um dem Schildlein
herum liegt ein gelber Staub ; ziemlich große Hohl¬
punkte
Haaren

stehen reihenweise .
besetzt ,

ganze Käfer

Die

Füße

sind mit gelben

die Hüften unbewafnet .
mir gelbem Staube
überzogen.

Oft

ist der

Er

ist in Ostindien
zu Hause , und ich irrste
mich , wenn ich im Archiv sagte , daß er in hiesiger Ge¬
gend gefangen sey.
49 . 6ur-
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Curculionen.
Lurcuüo trisulc3tu8.
Fünf und sechzigste Rupferrafcl. kix. r.

k^lus. / /e,K/ ?. L . bieviroüris , rostr« krisulcsco, rllorsc«
el^lrisgus nizris ru^olis , polline reüaceo vsrieZsrlr.
Es ist dieser Käfer dem 8ulc>rostris ähnlich , aber
viel kleiner , der Rüffel ist nach Verhältniß breiter und
kürzer , und auf demselben stehen drey Längsfurchen.
Die Fühlhörner

sind rostfarbig , der Knopf schwarz mit

weißen Ringen .

Der Brustschild ist schwarz , narbigr;
steht unten über dem Schildlein eine

auf der Mitte

große runde Vertiefung , und oben am Vorderrande
Die Deckschilde sind
eine kleinere , die länglich ist.
gleichfalls narbigt , mit undeutlichen punktirten Linien;
die Vertiefungen des Brustschildes und der Flügeldecken
sind hie und da mit einem schmutzigen erdfarbigen wolligten Wesen angefüllt . Der Leib und die Füße sind
schwarz , die Hüften unbewafnet,
Ich habe ihn nur einmal in hiesiger Gegend ge¬
funden.

ZO. Lurculio colon.
Fünf und sechzigste Rupfertöfel.

kix. 6.

I^lgnr. Zzr , ( !. lonZiroüris zriseuS el^tris
Lm . 8.
xuncw aibo,
F Z

50

Käferartige Insekten.

8. k . izo . 12 . 8pee . Ins. I. 164 . l6 . Lnr.
emenö . I. 2 . 421 . 29.
kvIonoZi-. zz . Z2.
O/rv . Ins 8Z- rgd. -7. 6Z. 26.
O/r'v. I^ils nsr. 6 es Ins lom . V. p. 478 . n. 28.
6eo ^ . Ins I. 280 . 6.
§ro ^o/. slarn. 104 . Lurc. pglulkris.
-gerbst

im Archiv 4 . rsb . 24 . üZ. r.

§k/rae/. ic. wb. 2z . siz . 9 . 12b. 62 . ÜZ. io.
Die Gestalt dieses Käfers
vorigen ab, denn der Hinterleib

weicht etwas von dem
ist mehr eyförmig , und

fallt hinten schnell ab , und spiht sich zu. Der Rüffel
ist etwas langer , als der Brustschild , rund , am Ende
etwas dicker.
eingelenkt ,

Die Fühlhörner

sind fast ganz am Ende

langer und dünner ,

als bey den übrigen

dieser Familie .

Der Brustschild ist wie der ganze Kä¬
fer , schwarz, durch einen Ueberzug von Haaren greis;
auf der Mitte steht eine erhöhete Linie, und an jeder
Seite

ein weißer Streif

als die Deckschilde .
durch Haare

; übrigens ist er nicht so breit,
Diese sind, wie der Brustschild,

greis , an den Seiten

etwas weißlicher;

auf der Mitte
bisweilen
etwas

eines jeden steht ein weißer Haarpunkt;
aber fehlt auch derselbe ; bisweilen steht er

herunter .

Unten ist der Käfer nebst den Füßen

weißhaartg ; auf den Hüften

steht eine weiße Binde,
und

Curculionen.
und an den Hüften
weißen Zahns
Das

der Hinterfüße

9l
blickt die Spur

eines

hervor.

Vaterland

Hl .

ist Deutschland.

Lurculio

sri ^ icius.

Fünf unv sechzigste Rupferrafel.

kix. 7.

Lnk. emencl. I. 2 . 4 ZI. IZ §. (l. lonZirostris
sulcus ,
variis.

el^rris ürislis

kckus
.

subkuberLulskis lerru^ineo

Cure. lonzirollris ni^er, zrileo ferruzinen-

c;ue varius , el^rris meäio bicorinsris , lareribus loveolsris.

6// >. Ins. 8Z. lsb. 8I^ >st. nsr. 6e8 Ins.

97 . s , b.
V. p. ZO7. n. 166. (?. c^r-

nen//.
Dieser

schöne und seltene Käfer

den Linien

lang ; der Rüssel

schild ,

rund ,

dünn ,

Wurzel

mit rostfarbigen

ist ohne Rüffel sie»

ist so lang , als der Brust-

glatt ,

schwarz ,

Haaren

beseht .

oben an der
Der

Brust¬

schild ist schwarz , punktirt , hie und da mit greisen Haa¬
ren beseht ,
Anflug

haben .

der Nach
mige

die hie und

Deckfchilde

bis über die Mitte

Erhöhungen

verlieren

Die

da wieder

, weit

einen rostfarbigen

sind sonderbar ; von

stehen zwey hohe kiclför-

auseinander

, nach hinten

zu

sie sich etwas ; zwischen ihnen stehen zwey Rei¬
hen

Käferartige Insekten.
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hen großer eingestochner Punkte ; von der zweyten Er¬
höhung an bis an den Außenrand

stehen mehrere breite

glanzendglatte Linien, und dazwischen immer eine Reihe
großer ausgehöhlter Punkte ; die Grundfarbe

ist

schwarz,

darauf

liegen oben und unten greise haarigte Flecken,
die in der Mitte einen rostfarbigen Anflug haben . Die
Hüften

sind schwarz , nur die Hinteren gezahnt , mit
einer breiten greisen in der Mitte gelblichen Binde;

die Schienbeine

und Larsen haben auch ,kleine Rost¬

flecken.
Das Vaterland
Vlivier

ist Surmam.

hat unter den Namen L. clckncnlis esb. 8.

k'iZ. 97 . g. b. einen Käfer abgebildet , der diesem völlig
gleich aussieht , und ich auch für eben denselben halte.
Er giebt aber China zum Vaterlande
daß alle Hüften gezahnt waren.

an , und sagt,

52. (üurculio ItjUämofus
.Fünf und sechzigste Rupferrafel.

kix. ?.

Lnk. emenä . I. 2 . 452 . 244 . 6 . brevirostrig viriäi syuamolus roüro kkorsceizue esnaliculalis.

0 /r'u. Ins. rgb. Z.

48. s. b.

Es ist dieser 6 Linien lang , und etwas
daß er fast das Ansehen eines kupreüis hat .

flach , so
Der Rüs¬

sel ist kurz und breit , schwarz , mit grünem Schmelz
hestreuet ; auf der Mitte

steht eine tiefe Furche , die
über

Curculionen.

sind glatt , schwarz , mit Reihen

dicht

Schmelzwerk

; oft sind dieselben aber

überzogen

die Schönheit

auch hie und da abgerieben , welches
sehr

Käfers

vermindert

schwarz , voller grüner

goldglanzendem

grünem

mit

;

Punkte

eingestochner

dicht überzo¬

Schmelzwerk

goldglänzendem
Deckschilde

Die

gen .

ist schwarz , glatt,

geht . Der Brustschild

über den Kopf
mit grünem

9Z

er

ist

Unten

.

des

gleichfalls

und weißen Härchen;

Schuppen

sind unbewafnet.

die Hüften

ist China.

Vaterland

Das

( ^urculio nomas.

ZZ.

Fünf und sechzigste Rupferrafel . kiZ. 9.
6. Lurc. craüiroüri's

Ins. 8ibir . 27 . rsb. 6 .
äsalbarus ,

rollro

bipvrcsio ,

kborsce seoberrimo,

el^rris sulco oblique litursris.
L/ . ir. I. spp . x>. 46z . n. Zi.
Er
ciroüris
einer
solang

hat ganz die Gestalt
, ist aber

der Größten

des L . nebulolus

größer , und

unter

, zehn Linien lang .

, als der Brustschild

den europäischen
Der

nähern .

Der

Brustschild

nern beseht , und an jeder Seite
streif ; über

dem Schildlein

Rüssel

ist

, dick, fast viereckig , weiß¬

lich ; oben stehen zwey erhöhete Linien ,
Stirn

und kul-

die sich auf der

ist mit scharfen Kör¬
steht ein weißer Längs-

ist ein tiefer

herzförmiger
Ein-

Käferartige Insekten.
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Eindruck ; anstatt des Schildleins
Brustschild
stumpf ,

in eine Spitze .

an der Wurzel

verlängert

Die

sich der

Deckschilde sind

durch scharfe Körner

rauh,

durch eingestochne Punkte gestreift , weißlich , mit zwey
schiefliegenden braunen Schattirungen .
Die Flügel
selbst sind gelblich ; der Leib ist unten grauweiß ; auf je¬

dem Bauchringe

stehen vier bis sechs glanzendschwarze

Punkte neben einander . Die Füße sind weißlich , die
vordern etwas größer , und die mittleren kleiner.
Pallas

fand ihn in den heißesten Gegenden der

Caspischen Wüste , am meisten in der Gegend von Salz¬
gruben und Salzseen ziemlich häufig , aber nicht in
minder heißen Gegenden , auch nicht in Sibirien.

54 .
Fünf unv

(üurculio cLncltäattiL.
sechzigste

Rupferrafel. kix. is.

Lal/a !/ Ins. 8ibir . 28 . rsb. k. 6Z. 7 . 0 . crsstirollris 2Ibaro nebulolus , rostro lleig rrikurcs, lüoraeis üorlc»
cinsreo linea punckisgue äuobus nivsis.
Pallas

Reisen l. spp . p. 46z . n. 52.

Er ist etwas größer und dicker , als der 6 . lulcirollris , ungemein schön weiß , unten so wie die Füße,
deren erstes Paar größer ist , rein weiß . Die Augen
sind schwarz ; der Rüffel hat drey Langslinien , die auf
der Stirn

zusammenstoßen .

Der Brustschild ist oben
und

sz

Cureulionm
und an den Seiten

mit braunen Punkten bepudert ; ein

weißer Langsstreif steht auf der Mitte , und ein großer
weißer Punkt auf jeder Seite des Rückens ; darauf
zu ein weniger deutlicher weißer Strich
und ein Seitenpunkt . Das Schildlein fehlt , an des¬
Die Deck¬
sen Statt ist der Brustschild gewinkelt .
nach den Seiten

schilde sind gestreift , überall hie und da wie mit kalk¬
weißer Farbe gefleckt. Die Zwischenraume der Flecken
sind aschgrau , wo braune Striche
Pallas

sind.

fand ihn hie und da in trocknen Gegenden

der Caspischen Wüste , sehr haustg aber in der Inde-

rianrschen Salzsee.

ZZ. Lurculio niArivittis.
§ünf und sechzigste Rupfermfel.
Ink. llbir. Zi . rsb. 8 .

kix. n.

12 . L. brevirvllris

c^linärsceus , äeslkLws , cspire chorsce^ue sudcsrinaris, ksscia urringue loriAicullinsli ^ulcs.
Er gehört zu den größeren europäischen , ist oft
8 Linien lang , aber runder und cylindrischer , als seine
Der Rüffel ist kürzer , als der
verwandten Arten .
Brustschild , dick, rundlich , kegelförmig abgestutzt, ober¬
halb nebst dem Kopfe weiß, zwischen den Augen gewölbt
und kielförmig erhöht , mit einem der Lange nach abgerie¬
benen Winkel gleich einem scharfen Striche auf dem

Käferartige Insekten.
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fortgesetzt ,

Brustschilde

des Rüffels

Seiten

Die

eingestochen

Punkte

chen braune

jeder Bauchring

haben gleiche Farbe

Man

Die

weiße

gelblich;

unten

schwarzen

einen

hat

Die

sind .

ist oben röthllch ,

des Käfers

Hüften

Brustschild .

Seite

sind weiß mit sehr zarten Furchen , in wel¬

Deckschilde

Farbe

an jeder

Streif

glatten

gewölbten

über den weißen

von den

und

sind schwarz ,

aus geht ein schwarzer

Augen

Grübchen.

eingedrücktes

ist ein

über dem Schildlein

sich verliert;

allmählig

der

Punkt .

Die

mit dem Rücken.

findet ihn häufig in heißen feuchten Gegen¬

den der ganzen

wüste.

kaspischen

durculio Kaviceps.

56.

Lünf und sechzigste Rupfertafel.

kig. rr.

/ 'a/Zar Ins. üb. Z4. lsb . 6. 6g . 17 . 6 . crsüiroliris , gprerus, slbsrus , cspics üsvelcenre lercribus ruko, rborscs el^krisgue slbo - linegris, susco imerrupris.
in II. spp . p. Z27 . rab. n . 6g. 27 . tü. breviroüüs corpore csno , el^rris sulesus nigro msLuImis.
Er

eines

Größe

an

,

Citronenkernes

der schönsten
Kopf

den kleineren ,

gehörtzu

unter

seinen

Seiten

roth .

Oben

ohngefehr

im übrigen

verwandten

ist oben gelb , die Stirn

den

hat

die

ist er einer
Der

Arten .

ausgehöhlt , der Rüffel
ist der

Rüssel

weiß,

zweymal

Curculionen.
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zweymal gefurcht , zwischen den Furchen eine scharf erhöhete Längslinie , die auf der Stirn
Linie sich endigt .

in eine schwarze

Auf dem Brustschilde stehen abwech¬

selnd sechs weiße und braune Längslinien , deren mit¬
reiste sehr fein ist ; unten ist er weiß. Die Deckschilde
sind zusammengewachsen , hinten

etwas scharf zuge-

spiht , gefurcht , die Zwischenräume und die Nath sind
etwas höher , weiß , aber gleichsam braun gegliedert.
Der

Bauch ist weiß , mit einer braunen Längsbinde,
die die ganze Spihe einnimmt , aber die Ränder der
Bauchringe

sind roth ; die Füße weiß , punktirt , die
Hintern größer.

Er ist in den sandigen Gegenden am Solang»
und Onow nicht selten , seltener in den Tatarischen

wüsten.

57 - ( Hurculio incoFnitus,
Fünf und sechzigste Rupfenafel,
^lus .

ki'Z. l ;,

Lurc, parvur snrenni? ferruZineis, el^triZ

xorcaüs.
Dieser Käfer ist nicht viel über eine Linie lang , und
kohlschwarz , nur die Fühlhörner sind rostfarbig , und
haben nach Verhältniß
großen Knopf .

der Kleinheit des Käfers

einen

Der Rüste ! rst etwa halb so lang , als

der Brustschild , flach , gerade , und schmal,
Die
N . v. I . d. R . VI. TH.
G
Augen

Kaferartige Insekten.

-8
Mgen
vor .
Die

sind weiß, groß , und stehen sehr wie Kugeln Herr
Der Brustschild ist glatt , kaum sichtbar punktirt.
Deckschilde sind rief gefurcht , und in den Fur¬

chen punktirt ; ihre Gestalt

ist cyliudrisch .

sind lang und schwarz, die Vorderfüße
Das Vaterland ist Deutschland.

58 Sechs

Lurcuüo

und sechzigste

Die Füße

etwas langer.

ErnluAi.

Rupferrafcl

.

kiß. r,

Ae -'ü/? Lurc. lonZlrostris parvus aker Zriseovillotus peäidus ruforeüsceis.
Er ist sehr klein, kaum eine Linie lang , schwarz,
mit einem greisen wolligren Ueberzug ; der Rüssel ist
viel langer , als das Brustschild , schwarz , rund , dünne,
gebogen . Der Brustschild «ist kegelförmig , bisweilen
aber doch hinten ein wenig abgerundet , und da er zu¬
gleich etwas flach ist, so wird es zweifelhaft , ob er un¬
ter diese Familie gehört , oder unter die, deren Brust¬
schild flachrund ist ; er ist schwarz , mit einem grauen
Ueberzug ; so sind auch dir Deckschilde , daher es un¬
deutlich ist, daß sie Punkreihen

haben .

Die Fühlhör¬

ner und Füße sind röthlich erdfarbig , die Hüften
bewafnet.
Er

ist ein Deutscher ; Hellwig

fand

um

ihn im

59 - Lur-

Curculwnen.

59 . Lurculio
Sechs

cu^rirottri8.

unS sechzigste

kckanr
. i . roo . 4Z.
kis, rollro cupreo.

99

Rupfecrafel

.

kix. z.

L. virillisensus cl^cris stria-

L/ . k!nk. emenö. I. 2. Z89 . 25 .

eu^riroüris.

O/rr/. llist. nsr. Ins. rom. V. p. 482 . n. 54.

Ich
bticius

sehe

den Grund gar nicht ein, warum Fa-

diesen Käfer von den Curculionen wieder weg¬

genommen , und ihn unter
da er doch ein wahrer
beträgt

die Attelabos

Rüsselkäfer ist.

ohngefehr anderthalb

Linien.

gesetzt hat,
Seine

länge

Die Farbe ist

nicht allezeit gleich, bald ein schönes grün , bald schwarz
mit einem Stahlblauen
Glanz . Der Rüssel ist etwas
länger , als der Brustschild ', stark gekrümmt , rund,
schwarz , mit einigem Kupferglanz ; die Fühlhörner
sind schwarz ; der Brustschild

ist kugelförmig , grün,

glänzend glatt ; die Deckschilde sind grün , glänzend
glatt , sehr fein ohne Punkte gestreift . Die Füße sind
schwärzlich mit einigem grünlichen Glanz , die Hüften
sind unbewafnet.

Das Vaterland ist Deutschland.

G s

60 ° Lur-

roo

Käferartige

Insekten.

6o. durculio coerulelcen«.
Sechs nnd sechzigste Rupferrafel . klz. 4.
Lnum. 106. 202 . 0 . lonAirolkrls coeruleus.
iborsce puncrsro, el^ rris lkoisris.
I . 284 . »6. Ldsrsnkon lsiinverö.

Er ist dem vorigen an Größe und Gestalt gleich,
daher ich ihn auch nur vergrößert abgebildet habe.
Man könnte ihn für eine Varietät des vorigen halten,
aber der Brustschild weicht in seiner Gestalt zu sehr

ab;

nennen; zwar ist
er am Ende am breitesten und nicht abgerundet
, aber
er geht fast in gleicher Breite bis oben herauf; nur
ganz vorne am Halse ist er zusammengedrückt
. Die
Farbe ist glänzend schwarz
, bald mit wenigem
, bald
mit mehrerem stahlblauen Glänze. Der Rüssel ist
schwarz
, stark gekrümmt
, rund, länger als der Brustschild; dieser ist oberhalb flach, fein punktirt. Die
Deckschilde sind glatt, fein ohne Punkte gestricht.
Die Füße sind schwarz
, die Hüften unbewafnet.
Bisweilen spielt die Farbe des Käfers etwas ins
grünliche.
man kann ihn kaum kegelförmig

Das Vaterland ist Deutschland.

6i . <üuo-

Curculionen.
6l .
Sechs

Ivl

Lurculio artemisiae.

unv sechzigste

Rupfertafel

.

kiZ. 5.

L. lonZirostris nizer niriäus ,

chorace

punLiulrio , el^rris Ürisus.
Er ist dem Vorigen an Gestalt und Größe völlig
gleich, überall schwarz.

Der

Rüssel ist langer , als

der Brustschild , rund , stark gekrümmt , punktirt .

Der

Brustschild ist wie beym vorigen , überall gleich breit,
nur am Halse zusammen gedrückt, oben auf flach mit
eingestochnen Punkten

dicht bestreuet .

Die

Deck¬

schilde sind etwas breiter , wie beym vorigen , schwarz,
glänzend , gestricht , in den Strichen

fein punktirt.

Der Leib und die Füße sind schwarz , punktirt , die
Hüften unbewafnet . Bisweilen

findet man diesen Kä¬

fer auch mit einem stahlblauen Glanz.
Man

findet ihn , wiewohl selten ,

auf der ge¬

meinen Arremrsia.

62 . Lurculio

äorfuÜL.

Sechs und sechzigste Rupferrafel. kix. 6.

Lr». 8. I». 2. 608 . l ?. 6 . lonAiroürls el/rris rubrir,
furura äimiüigrs niZrs.
/ -arm. 8u. 588.
/ -aü»-. 8. L. iZZ. zz.
G ;

L/

ros

Käferartige

Infekten.

L/ . 8pec. Int. i . 1-70. Zv.
L/ . Lnr. emen6. l. 2. 4H . 78Oüv. Ins. 8 z. »b . 14 . 6^. 169.
bilk. nsr. 1ns. lom . V. p. 48z . n. -72.
I^lonogr. 14. i z.
ic. rsb. 171. 6Z. z . g. b.
gerbst

im Archiv . 6. l66 . 9Z . rab. 44 . 6Z. IS.

Die

Beschreibungen

dieses Käfers

treffen nicht

genau überein , daher es zweifelhaft wird , ob alle von
einem Käfer reden ; einige geben die Füße als gezahnt,
andere als ungebahnt an , das kommt daher , weil die¬
ser Zahn nur eine kleine Hervorragung ist , und bey
einigen mehr , bey andern fast gar nicht sichtbar ist.
Fabricius
giebt die Schienbeine als gelb an , welches
ich nie gefunden , so viele ich auch vor mir habe. Al¬
lein der Käfer

variirt

oft ,

denn auch die schwarze

Nach , ist bald breiter , bald schmaler , bald gar nicht da.
Es hat dieser Käfer ganz die Gestalt dex beyden
vorigen . Die länge beträgt anderthalb Linien. Der
Rüffel ist viel länger , als der Brustschild , schwarz , ge¬
krümmt , rund , die Fühlhörner sind roth , der Knopf
schwarz .

Der Brustschild

ist schwarz , punktirt , wie
bey den vorigen gestaltet , stach, fast überall gleich breit,
vorn am Halse zusammengedrückt , nur hinten ist er
kleiner , wenig abgerundet , so daß der Käfer nicht
ganz genau zu dieser Familie gehört , aber der übrigen
Aehn-

IOZ

Curcullonen.
vorigen

den

wegen

Aehnlichkcit

Punktreihen

Dcckschilde sind roth mit feinen
ist oben bis zur Hälfte

Nach

denen aber ,

die keine schwarze

roch , ja bey diesen
Ist dies

rothe .

die

, und

aber

schwarz , bisweilen

Leib und die Füße

Der

auch nicht .

Die

ist.

beygefügt

sind schwarz ; bey

Nach

haben , sind sie
ins

scheinet auch der Brustschild

nur Spielart

, oder Geschlechtsunter¬

schied , oder sind es verschiedene Arten ?

Ich

kann es

nicht entscheiden.
Man

6z .

ca-

auf der

ihn in Europa

findet

Ourculio

Sechs und sechzigste Lupfcrrafel . kiZ. 7.
//e -ch/? L. lonZirostris Zr'iieus/ roliro niZro spiee
sklenusro ldorsce lineis rridus mve'is, el^rris vitks niveg spiee 6lls , sucura nives.

ist lang , schwarz ,
Die

Linien lang , greis , der Rüssel

ist anderthalb

Er

Fühlhörner

rund ,

und wird am Ende

sind braun ; der Brustschild

spitzer.
ist ziem¬

lich breit und groß , oben ein wenig enger , schwarz mit
einem

greisen Ueberzug , und auf

weißlicher
Seite .
feinen

Strich

, und

der Mitte

steht ein

Streif

an jeder

ein breiterer

Die Deckschilde sind, .wie der Brustschild , mit
Punktreihen

;

die Nach

ist weißlich ,
G 4

und

an
jeder

iv4

Käferartige

Insekten.

jeder Seite steht ein breiter weißlicher , unten gespalte¬
ner Streif ; eigentlich sind es zwey oben zusammenge¬
schlossene Striche . Die Füße sind greis , die Schien¬
beine röthlich erdfarbig , die Hüften unbewafnet.

Das Vaterland

ist

Deutschland.

64 . (üurculio primiws.
Sechs und sechzigste Rupferrafel .

Nx. g.

kluf .

L. lonZiroüris 6svo syusmolus , femoridus
muncis kidiis piceir.

Er ist kaum eine Linie lang , und hat überall einen
gelben Ueberzug. Der Rüssel ist etwas langer , als
der Brustschild , rund gekrümmt , am Ende dünner,
braun . Die Fühlhörner sind rostfarbig ; dieDeckschilde
sind sehr fein punktirt , welches man aber nur sehen
kann , wenn der gelbe glatte Ueberzug irgendwo abge¬
rieben ist.
Die Hüften sind schwärzlich , unbewaftiet , die Schienbeine pechbraun.
Das Vaterland

ist Deutschland.

65. (Üurculio sannio.
Sechs und sechzigste Rupferrafel .

kix. g.

^5us.

L. lonzirvssris niZer, el^kris glbi6is
msculis tribus ni^ris irrorsris , kemoribus muricis,
tidiis slbo niZroizus sgleiar'is.
Er

Curculionen.

roz

lulciEr hat ganz die Gestalt und Größe des
roKl-is , dem er auch beym ersten Anblick ähnlich ist.
Der Rüffel hat ohngefehr die Lange des Brustschildes,
ist dick, rund , mit zwey schwachen Furchen oberhalb,
greiöhaarig , auf der Mitte des Kopfs steht eine weiße
Der Brustschild ist schwarz , sehr runzlich , un¬
eben und voller Vertiefungen , an den Seiten ist eine
Linie.

zackigte greise , etwas verloschene Linie.

Die

Deck-

schilde haben Punktreihen , sind greishaarig mit schwar¬
zen Sprenkeln , auf jedem stehen drey größere aus
zusammengelaufene Flecken, von
Die
welchen der unterste am wenigsten deutlich ist.
schwarzen Sprenkeln

greishaarig , ungezähnt , doch sieht man
am Vorderpaare eine kleineHervorragung ; die Schien¬

Hüften Md

beine sind schwarz und greis bandirt.
Das

Vaterland

66

ist unbekannt.

Lurculio fcalptor.

Sechs und sechzigste Rupferrafcl . kiz. io.
L. lonZirolkris ßrileo pilolus , el^lris
lslciis

ckulcis

lkrisris, gnrennis peäibusyuc relkaceis.

In der Sammlung

eines hiesigen jungen fleißigen

fand ich diesen und einige andre kleine ar¬
tige Rüsselkäfer . Er ist etwa eine Linie lang . Der
Rüssel ist eben so lang als der Brustschild , rund , fast

Sammlers

G 5

grade,

ro6

Kaferartige

Insekten.

grade , und nebst dem Kopfe und Fühlhörnern
greisen Haaren
erdfarbig .

beseht.

Die Fühlhörner

mir gelb-

sind röthlich

Die Deckschilde sind bräunlich , mit gelb¬

lichen Haaren

besetzt, und einigen dunkleren aus zu-

>

sammengelaufenen Strichen bestehenden Binden , auch
haben sie einige erhöhete Linien , und unter der Mitte
steht ohnweir der Nach

ein weißer kurzer haarigter

Strich . Die Füße sind erdfarbig , röthlich , die Hüf¬
ten unbewafnet.
Er ist rn hiesiger Gegend gefunden .

Da

man

seiner Kleinheit wegen nicht genau erkennen kann , ob
die Fühlhörner gebrochen sind , so ist es möglich , daß
er zu den Hrrelsbis gehört.

67.

Lurculio teretiroüri«.

Sechs und sechzigste Rupfertafel. rix. n.

Herbst im Archiv. 4 . S . 78 . m zz . e .

j

IvnZirolkris kulcus , rmrennis pcäibusyue kerruAmeis,

!

kemaribus muricis.

^

Er ist kaum eine Linie lang , schmutzig braun ; der
Rüssel ist nicht viel langer , als der Brustschild , rund,
braun , fast grade .

Der Brustschild ist etwas haarig,

und hat über dem Schildlein

einen eingedrückten Punkt.

Die Deckschilde haben feine Punktreihen

und einige

!

wellenförmige verloschne Binden , die durch greise Har -

j

chen

Curculkonen.
chen verursacht werden .

107

und Füße

Die Fühlhörner

sind blaß rostfarbig , diesHüften unbewafnet . Biswei¬
len ist der Käfer oberhalb schwärzlicher , und die Deck¬
schilde blos ein wenig greishaarig.

Das Vaterland

ist Deutschland.

68- (üurculio^uln^uellneutus.
Sechs

unv sechzigste

Rupferrcrfel

.

rix . n.

L. lonAiroüris , rvllro crsllo bisulcaro,
chorsce lineis guin ^ue Zlaucis, el^iris nizris tzlaucv
irrorsris.

IVlus.

Es ist dieser Käfer

in der Gestalt dem 0 . lnlciro-

ür 'is ähnlich , aber nur mit dem Rüssel fünfrehalb Linien
lang . Die Farbe ist ein fahles Schwarz . Der Rüs¬
sel ist dick, kaum so lang , als der Brustschild , zweymal gefurcht , die Furchen mit einem ockergelben wolligtem Wesen

angefüllt ,

der Zwlschenraum

ein wenig

erhöhet , doch flach , glatt , am Ende gespalten . Der
Brustschild hat flache körnigte Erhöhungen , und fünf
verloschene ockergelbe Striche , die aus einem haarigten
Wesen bestehen. Die Deckschilde haben weder Punkte
sind ockergelb bepudert , und an der
Wurzel ein wenig körnigt . Die Füße sind gelb bepu-

noch Striche ,

derr , die Hüften ungezähnt.
Das Vaterland ist Deutschland.
69 . 6ur-

io8

Kaferartige Insekten.

69. Lurcuüo roltellum.
Sechs und sechzigste Rupferrafel. riz . i ; .
k^lus.
6 . lonZirostris , ^srvus , niZer, el^ iris
stirstuis, ribiis serruziueis.

Er ist sehr klein, nicht viel über eine halbe Linie
lang , schwarz, der Rüssel langer, als der Brustschild,
dünn , rund , der Brustschild glatt ; die Deckschilde
sind punktirt gestreift; auf den Zwischenraumcn stehen
Reihen steifer greiser Borsten . Die Hüften sind um
bewafnet , die Schienbeine ziemlich stark, gelbstrostfarbig.
Das Vaterland ist Deutschland.

70. (üurculio livillus.
Sieben und sechzigste Rupferrafel. klx. r.
Zen. Ins. Ivlsnr. 227 . 0 . brevirostris Aristus, kstc
>race lineis Islerslchus sulvis , el^rris slbicüs , msculis atris fulvislzue.

8pec. Ins. 1. 192. 177.
L/ . k^lanr. i . ii 8> 2Zi.
Lnt. emencl. I. 2. 476 . Z46.
O/w . Ins. 8Z. » b. Z. 6Z. Z9«
Hist . nsr. äes Ins. lom . V. x . 54z . n. Z2Z.

Gparr --

Curculionen
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in den neuen schweb. Abhandl . l 'om . VI.

Sparcmann

17.
p. 44 . lsb. 2.
Lraw/t Hlullr. p. 129 . lab. 49 . 6z. Z.
Die Farbe des Käfers ist gelblichbraun , mit meh¬
Die Fühlhörner

reren schwarzen Flecken bestreuet .
sind greis .

Rüssel ist sehr dick, kürzer als der

Der

Brustschild , und mit röthlichen Staub

bedeckt; auch

hat er bisweilen drey schwarze Linien.

Der Kopf ist

gleichfalls voll röthlichem Staube .
schwarz ,

länglichrund ,

Die Augen sind
Der

stehen nicht hervor .

Bcustschild ist grau , mit einigen schwarzen Punkten,
auf dem Rücken schwärzlich, an den Seiten Heller, und
mit wenigeren schwarzen Punkten .
fuchsrothe

Streifen

erwähnt .

In

Beschreibungen

giebt vier

Olivier

an , von welchen Brorvn

nichts

Ansehung der Deckschilde stimmen die
noch weniger

zusammen .

Brorvn

sagt : sie haben mehrere strohgelbe Flecken , die wenig¬
stens die Hälfte der Fläche einnehmen , auch ist das ganze
mit schwarzen Punkten

bestreuet .

Olivier

aber sagti:

sie sind greis und röthlich aschgrauscheckig , mit mehre¬
Unten ist die
ren schwarzen Flecken und Punkten .
Farbe

röthlichaschgrau ; die Füße sind dunkler ,

die

Hüften uubewafnet.
Das Vaterland

ist Larolina.

71 . Lur

I lo

Käferartige Insekten.

71.

Ourcull'o reFälls.

Sieben und sechzigste Rupfertafel . kiZ. 2.

/ .rtt. 8.

6l6 . n. 78 - 0 . breviroüris, corpore viriäi

sericco , kslcüs sursis re^snäis.

8. L. 14z . 91.
F/ . 8pec. Ins. ! . 185 . IZO.
L/ . -ckanr
. 1. m . 165.
L/ . Lnr. emenü. I. 2. 449 . 2Z4.
Ins. 8Z> rsb. l . üZ. 8- a , b.
O/rr/. liiüoir . ngr. ö. Ins. lom . V. s?. zzz . ». 241.
Ec ist ohngefahr 7 Linien lang ; die Fühlhörner
sind schwarz , so auch der Rüssel , welcher dick, und
mit blauen und grünen
ist.

glänzenden Schuppen

bedeckt

Die Augen sind schwarz , rund , hervorstehend.

Der Brustschild ist schwarz , mit blauen und goldenen
Schuppen

überzogen ; oben ist eine große Vertiefung.

Die Deckschilde sind goldgrün ; die Wurzel
wellenförmige Binden
zen Linie eingefaßt .

und drey

sind goldroth , mit einer schwar¬
Unten ist der Leib sehr goldgrün;

die Füße sind schwarz ; die unbewafneten Hüften haben
einen goldnen Ring.
Man

findet ihn zu pondichecy

in Ostindien.

Linne giebt Brasilien zum Vaterlande an.

72 . Lur-

Curculionen.

ri i

72 . Lvrculio 19 puncttttus.
Sieben und sechzigste Rupferrafel.

xjz

8. L. 14z . 97 . L . brevirostris csnescens kdorace
punckis ni»ris czusruor, colsoprris novemäecim.
L/ . 8pec. Ins. 1. 185 . IZ2.
L/ . kckanr
. i . 111 . 16z.
L/ . Tm . emenö. I. 2 . 4Z0 2Z6.
O/rv. Ins. 8Z- rah. z . 6^. 25.
L/ . Hist. nsr. ä. Ins. lom . V. p. Z26 . n. 24z.
Er hat ganz die Gestalt des L. reZZIi?. Der Kopf
ist blau , der Rüffel kurz , dick, blau , die Fühlhörner
schwarz , die Augen schwarz , rund , ein wenig vorste¬
hend .

Der Brustschild ist Azurweiß , mit vier schwar¬

zen Punkten

oberhalb , von welchen die an den Seiten

kleiner sind .

Das

Schildlein

ist schwarz.

Die Deck¬

schilde sind Azurweiß , mit acht schwarzen Punkten auf
jedem , ein kleineres ist gemeinschaftlich nach dem Ende
zu ; sie stehen in der Ordnung

1 , 2 , 2 , 2 , 2 ; das

dritte Paar ist größer ; der gemeinschaftliche hat einen
ganz kleinen aschgrauen Punkt .

Die Füße sind blau,

die Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland

ist das mittägige

Amerika.

7z . Luc-

nr

Käferartige Insekten.
7Z.

^ urculio ocelltttus.

Sieben und sechzigste Rupfcrrafcl. kix. 4.
Lnr. emenü. I. 2 . 4z2 . 158 -

lonZirostrst fe.

moribus äenrslis « dlcure cinereus , el^rrls msculs
ocellsri arra.
0/e > . !ns. 8Z- ksb. z . 6x . zi.
blick. nar. ües Ins. loin . V. p. zio . n. iZr.
Loleopir . 2. rgb. z8 - 6Z. 29.
Er ist ohngcfähr fünf Linien lang .
ner sind schwarz ,

Die Fühlhör¬

der Rüssel so lang als der Brust¬

schild , glanzendschwarz .

Die Farbe des Käfers

ist

dunkelschwarz ; auf der Mitte jeder Flügeldecke steht ein
sammetschwarzer Fleck mit einem schmuhiggelben Kreis;
die Füße sind schwarz , die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland

74 .

ist das mittägige

durculio

Amerika.

tricinctus.

Sieben und sechzigste Rupfernrfel. kix. 5.
Lnr. emenü. I. 2 . 4Z0 . 15 1. L. scer kckorscis
Igreribus el^iroeumizue salciis lribus slbis ,

Peüibus

snncis elonZsrib.
O/rv. blick. nsr. 6es
^ona/u/ ,

Inck

lom . V. p. ZOZ. n. izz . Lurc.

lonZirockris,

kemciribus üenlsrib nizer,
chnrscs

uz

Curculionen

lboracs maculis äusbu ; , el/rris kalciir lridus slbiCLnritiur.

0/w . Ins 8) - rsb. 6.

6i . s , b.

d^ov. scr. 8lc>ekk>oIm. 178 ?. Z. n. iz . rab. 8.
t^Z- 5.
Die Fühlhörner
und sehr lang .

dieses Käfers sind schwarz, dünne

Der Rüffel ist schwarz , glänzend , ge¬

krümmt , dünne , viel langer als der Brustschild . Der
Kopf ist rund , schwarz , glänzend .

Der Brnstschild

ist schwarz , glänzend , hinten so breit , als die Deckschilde ; an jeder Seile sieht ein großer weißlicher Staub¬
fleck; hinten stoßen beyde Flecken zusammen , und ma¬
chen eine Binde .

Das Schildlein

ist klein , schwarz.

Die Deckschilde sind glänzend , schwarz , mit Punktreihen , und drey weißen , bisweilen unterbrochenen,
aus schuppichtem Staube

bestehenden Binden . Unten ist

der Leib schwarz ; auf jeder Seite
großer weißlicher Fleck,
Binde .

der Brust

und auf

steht ein

dem Bauche

eine

Die Füße sind schwarz , und die vordern ein

wenig länger . Die Hüften sind mit einem starken Zahn
bewafner.
Das Vaterland

ist Guadalnpe.

rr . v. I . v. R . vi . Th.

H

75 - Lur-

H4

Käferartige Insekten.

75 - Ourcuüo rmnulacus.
Sieben unv sechzigste Rupfcrrafel. k!x. 6.
^r». 8. d^I. 2. 6i Z. 54 .

Ion^>cc>stc>? stemorihus 6en-

rgkis, rborscs el^rrisczue kssteiis linearibug mgris.
Xkus. I.uä.
Zi.
8. k!. 1Z7. Z7. 8s>ec Inst. i . 17z . Fi . kckam
. 1.

^

IOZ. IO2. Ll>s. emciiä . I. n. 426 . IZ9 «

!

0/m . I»st. 8Z. rsb. 6. 6^. 62 .

!

nsr. In!. 1?om. V. p. Z04 11
. IZ4>
Oben ist der Käfer schmutzig weiß, unten aschgrau. Der Rüffel ist schwarz, dünne, cylindrisch
, gekrümmt. Die Augen sind schwarz, mit einem weißen
Kreise. Der Brustschild hat eine gebogene schwarze
Binde. Die Deckschilde sind leicht gestreift, und ha¬
ben zwey schmale schwarze

>
!

Binden. Die Hüften sind

gezahnt.

!
>

Das Vaterland ist das mittägige Amerika.

!
I
!

76. Lurculio marAinmus
.

!

Sieben unv sechzigste Rupferrkfel. kix. 7.
8. L. 14^. 96 .
drevirostris suleus, el^rrorum
lnkura sbäomini^ ue mgrZrnibus aureis.
8pec. Ini'. i . ißz . lZt.

>

Curculiomn.
^Isnk. I . III . 162.
L/ . Lnr. emenä . I. 2 . 449 . 2Z§ .
Er ist ohngefahr acht Linien lang ; die Fühlhörner
sind schwarz , der Rüffel schwarz , sehr dick, mit zwey
leichten Furchen , die mit einem schuppichen goldgläm
zendcm Staube bedeckt sind. Der Brustschild ist schwarz,
ein wenig bucklich, mit einer Vertiefung , die mit
grünlichem Goldstaube belegt ist ; an jeder Seite , etwas
unterhalb , ist ein breiter Streif , der durch schuppichcn Staub

gemacht ist , die Farbe desselben ist bald

silbcrgrün ,

bald

goldgrün .

Die

Deckschilde sind

schwarz , mit einer bald silberweißen , bald goldgrünen
Streife

an jeder Seite der Nath , und eine andre nach

dem Außenrande
chen Staub

zu ; sie besteht gleichfalls aus schuppi-

; außerdem haben die Deckschilde Reihen

eingcstochner Punkte .
zwey Reihen

Unten ist der

schwarz, mit

Silber - oder Goldflecken auf der Brust

und dem Bauche .

Die Füße sind schwarz , die Hüf¬

ten unbewafner , die Fußblättcr
Das Vaterland

77 .
Sieben

Leib

aschgrau.

sind die AmrUischen

Inseln.

Ourculio cnmeleon.

und sechzigste Lupferiafel .

kix. 8.

/Hüt ', klnr. Lmenö. l . 2. 447 . ZZ9.

io.

L. breviroflris

seneus , clylris luiura virtslzue übbreviLlis viriäisuLei -.
H

L

i »6

Käferartige Insekten.

O/rv. Ins. lsk . iz

6g . 166.

Ni,r . cle8 I „ s. 1 "om . V .

n . Z27.

/ ), «>-)/ Ins. 2. rsd. ZZ. si§. 4 . Lurc.

6Z. z.

Er ist groß , und variirt ungemein an Größe und
Farbe , daher ich ihn bey k'iZ. io . n . 12 unter drepfa«
cher Gestalt vorgestellt habe.
Die Fühlhörner sind
aschgrau , etwas kupfrig , außerhalb

dunkler .

Der

ganze Käfer ist mir schuppichtem Staube überzogen , der
eine schöne Kupferfarbe hat , die mehr oder weniger
in Gold spielt. Der Rüffel ist dick und kurz, die Augen
rund , schwarz , hervorstehend .
Das Schildlein ist
-hinten abgerundet , und hat gemeiniglich die Farbe der
Deckschilde , ost auch goldgrün .

Die Deckschilde sind

bisweilen einfarbig , bisweilen haben sie eine glänzend
grüne Nach , und einen eben so gefärbten abgekürzten
Streif . Ein andermal sind diese Streifen goldglänzend.

Außerdem haben die' Deckschilde Reihen ringe-

stochner Punkte , von welchen zwey und zwey hinten
zusammenstoßen .

Die Hüften sind unbewafnet.

Das Vaterland

ist Jamaika.

78- durculio imprestlus.
Sieben und sechzigste Lupfermfrl.
8pec. Ins. i . 192 . 179 .

kix. n . rr.
breviroliriL nizer,

rkorsce el^rrirczue puncuz ims>resiis glbis.

n?

Curculionen.
I. n8 . 2ZZ.
Lnr. emeuö . l. r . 477 . n. Z48 .
0 //p . Ins. 8Z rsb . Z. bZ. z 8 - ^ b. IO . 6Z. 126 .
^ 7. Ilist . n»r. 6 es l »s. lom . V. p. 544 . n. izi.

dieser Käfer gleichfalls oft ganz verschieden
aussieht , so habe ich ihn zweymal abgebildet , bey
k-^ . ii . und 12 . Die Fühlhörner sind schwarz , der
Da

Rüssel ist kurz , sehr dick, mit zwey weißlichen Linien
an der Wurzel . Der Kopf ist schwarz ; die Augen ste¬
hen ein wenig hervor . Der Brustschild ist 'glänzend,
schwarz , mit sechs weißlichen eingedrückten Flecken,
zwey kleinen an jeder Seite , und zwey größern am
ist klein , schwarz,
Das Schildlein
Hinterrande .
Die Deckschilde
abgerundet , fast hinten abgestutzt .
haben schwache eingestochene Punktreihen , und zwey
die ganz wenig eingedrückt
sind. Unten ist der leib schwarz , die Seiten und der
Die Füße sind schwarz,
Bauch ein wenig weißlich .
ohne Flecken , die Hüften unbewafner.
Reihen

weißer Flecken ,

Das Vaterland ist Jamaika.

79. Lurculio nEAmeHus.
Sieben unv sechzigste Rupfcrtafel . 5iß. 1;.

8pee. Ins. i . 19z. 182 .
chorscis el)'rrnrumizue marine

L. drcvirostris ni^er,
sldv.

H3

Laü»'.

ii8

Käferartige Insekten.

/nük '. Xlsm . I . 119 . 24O.
L/ . kni . emcnil . !. 2 . 478 . ZZ2.

O/ru. In!. rsd. XI. 6^. 1^4 .
A/ . kckitl. nsr . 6 t.s In !. "Uom . V . p>. Z42 . n. Z2 l.
Ins . 8id . rsb. N. 6 ^. 21 .

(I. slbsior.

Er ist etwas schmaler und langer als der e . nebnlolnr ,

Die Fühlhörner

sind schwarz ; der Rüssel ist

schwarz , etwas langer als der Kopf , mit einigen läng¬
lichen Eindrücken ; der
Seiten

etwas

weiß .

Kopf ist schwarz ,

Der

Brustschild

drisch , schwarz , chagrinirt ,
linie am Seitenrande .
klein , abgerundet .

an den

ist fast cylin-

mit einer weißen längs-

Das Schildlein ! ist schwarz,

Die Deckschilde sind an den Sei¬

ten etwas zusammengedrückt , und haben eingestochene
Punktreihen ;
Streif

der Außenrand

ist weiß ;

geht schief vom Außeurande

grader Streif

geht von der Wurzel

ein weißer

aus ; ein andrer
'an bis auf die

Mitte , und macht mir jenem einen stumpfen Winkel;
eine andre

ungleiche Linie geht von da in die Mitte.

Unten ist der leib schwarz mit weiß gemischt ; der Bauch
hat an den Seiten

einen weißen Streif .

Die Füße

sind schwarz , hie Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland

ist Afrika.

Olivier halt den L. sueciacmL des Fabricius für
einerley mit diesem»

§0 . Lur-

Curculioneti.
Zo .

durculio

H9

viriäunus.

. k!g. l.
Neun uns siebzigste Larpfcrrafcl
brevirollris semor'idur öen8. L. IZZ. 149 .
raüs viriäis , ore üniennis^us ni^ris , oculis grrir.
L/ . 8pec . ln 5. i . 198 . 219.

KIsm. i . I2Z. 285.
Ls/. Lnr. emenä. I. 2. ,489 . Z99.
O/ir-'. l4 iü. nar. Ins. Um . V. p. 5 §9. n. Z98.
Es würde dieser Käfer zu den 0 . p)-l-i und seinen
verwandten Arten zu zählen seyn , aber der Brustschild
Er ist ohngefähr zwey Linien
ist völlig kegelförmig .
lang , schwarz , aber mir einem grünlichgreisen Staube
dicht besetzt. Der Kopf ist nebst den Rüssel etwa so
lang , als der Brustschild ; der Rüssel ist kurz , dick,
Die Fühlhörner
breit , oben ein wenig ausgehöhlt .
sind lang und schwarz , und dicht am Maule eingelenkt;
das Maul ist schwarz ; dieAugen sind eyrund , schwarz,
und liegen oberhalb flach auf ; am Halse ist ein gelber
Der Brustschild ist kegelförmig , glatt , mit
Ring .
grünlichem Staube bedeckt. Die Deckschilde sind grün
Der Leib und
überzogen , und haben Punktreihen .
die Füße sind grün , die Hüften gezahnt.
erhalten.
Ich habe ihn aus Trankenbar

H4

Vierte

I2S

Käferartige

Vierte
Rüsselkäfer
vorne

Familie.

mit einem

enge , hinten

lich auch

Insekten.

kurzen

breit

Brustschilde

ist , und

8l .

sind oben

Lurcullo

der

sich gemeinig '.

in eine kleine Spitze

Deckschilde

,

endigt ; die
breit.

c^ rmrne.

Acht und sechzigste Aupferrasei.

5>z. k.

Xtsnr. r.
19 . L. IvnLii-ostris in^er virescenli
irroraru; rosti'o uij;t<> subeorinslo.
Lnt. eniencl. I. 2. 401 . 28-

Panzer im Naturf . 24 . 18- 25. tab. l . 6g. 25.
^erdst im Archiv 4 >7l . ksb. 24 . 6g. 9 . L. /atur.
t !. longirosteis niger vlreseeini irevrglus , rustro choracegue csrinLUS, el^trorum ävclo elcvsro , 6eprestiuseulo.

k'n. Ltr. m . 284 . rsb. Z. 6§. n . (^. ea- cht/.
O/r'r . blist. nsr. l»s. lom . V. p. 447 . n. 27.
Da Fabricius bey seinem 0 . cynarse die Pan«
zevsche Beschreibung und Abbildung !. c. ciriret, so
muß man es glauben; obgleich nicht alles eintreffen
will,

Cmculioiien.
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will, indessen kann dies auch wohl nicht seyn, da die¬
ser Käfer selbst sich so ungleich ist. Daß mein O . larus,
den ich im Archiv I. c. beschrieben, der Panzersche c^ .
nsi-LL sey, davon bin ich überzeugt , sowohl Vaterland,
als die genaueste Uebereinstimmung mit seiner Beschrei¬
bung und Abbildung , machen dies gewiß . Fabricius
aber giebt Afrika zum Vaterlande an . Die kielförmige Erhöhung auf dem Rüffel ist nicht allezeit da,
wenigsten kaum merklich.
hten Linien auf der Mitte

Von den so sichtbaren erhö¬
des Brusischildes

erwähnt

nichts , die doch ein so deutliches Kennzei¬
chen ist ; die grünliche Seitenlinie fehlt oft , ist auch
wohl gelb, und scheint vom Blumenstaube verschieden
gefärbt zu seyn. Auch die Deckschilde sind nicht alle¬

Fabricius

zeit gleich , bald überall punktirt gestreift , bald nur
ausserhalb ; innerhalb oben sind glatte Furchen . Auch
oberhalb breiter , als ein andermal.
Es ist dieser Käfer ohne Rüssel bald 7 ' Zoll lang,
bald auch nur 4 Zoll , denn das Männchen soll viel

ist er bisweilen

kleiner seyn.

Der

Rüssel ist kaum so lang , als der

Brustschild , dick, rund

und runzlich .

Der

Brust-

schild ist kurz, narbigt , mit einer erhöhten Längslinie
auf der Mitte ; oben ist er schmal, und schließt dicht
um den Kopf ; hinten ist er breit , fast so breit , als die
Deckschilde , schließt dicht an dieselben an , und die Sei¬
ten gehen etwas in eine Spihe am Ende aus . Hinten
über dem Schildlein ist derselbe, so wie das Schildlein

H 5

s^ bst,
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selbst, tief eingedrückt , ein Umstand , dessen Fabricius
gleichfalls nicht erwähnt .

Dre Deckschilde sind vorne

breit , hinten gehen sie etwas enger zu ; sie sind narbigr,
und haben nicht sehr tiefe Striche , die nach der Nach
zu sind glatt , die äußern

bestehen aus eingeftochnen

Punkten . Die Farbe des Käfers ist schmutzig schwarz,
wegen des gelben BlumenstaubeS oft grünlich , hie und
da gelb bepudert .
Unten ist der Käfer durch weiße
haarigtc Pünktchen greis , die Hüften sind unbewafnet.
Der 0 .
des Fabricius
ist dem L . siicese
ähnlich ,

aber fast doppelt so groß ; der Rüssel ist
schwarz , mit einer erhöheten Linie in der Mitte . Der
Brustschild

ist flach, rauh , mit einer grünlichen

Sei¬

tenlinie .

Die Deckschildc sind punktirt gestreift , mit
vielen haarigen grünlichen Atomen bepudert . Unten
ist er aschgrau.
Dieser letzte lebt in Afcica , in den Blumen
Lynara.

82.

der

durculio zacese.

Acht und sechzigste

Rupferrafel

. kix.

8. L. 129 . II . L . lonZirostris nizcr cinereo irrorams , el^rris puncro buleos äistincro.

L/ . 8pce. In!', r. 164. IZ.
L?/. Lnr. ernenä. I. 2. 400 . 24.

0 //v. Ick>st. nsr. Inst lom . V. p. 447. n. 25.

Cur .ulronen.
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Dieser Käfer ist dem Vorigen ungemein ähnlich,
aber kaum halb so groß , etwa vier Linien lang ; er ist
überall schwarz , der Rüffel - etwas langer , als der
Brustschilv , ziemlich dick, auf dem Rücken desselben
steht eine schwache Furche . Der Brusischild ist fein
aber nicht die erhbhete Linie auf der
Mitte , wie der porige . Die Deckschilde haben feine
Punktreihen , keine Furchen nach der Nach zu , wie

punktier ,

hat

der vorige .

Im

jüngern Zustande stehen feine Haa-

die gemeiniglich durch
Blumenstaub gelb gefärbt sind , daher scheint es , als
waren sie gelb gefleckt. Die Füße sind schwarz , die

büschel auf

die Deckschilde ,

Hüften unbewafnet , das lange Glied der Fühlhörner
ist rostfarbig.
Das Vaterland

ist Deutschland

; er lebt in der

Lemaures sZceg.
Der

deutliche Punkt

oben auf ven Deckschilden

neben der Nach , der diesen Käfer bezeichnen soll, ist
anfallen meinen Exemplaren nicht vorhanden.

8Z. Lurcuüo^Isnus.
Acht und sechzigste

Rupfertafel

. klz.

Lnr. emencl. I. 2. 400 . 2§ . 6 . lonAiroürir nizer
, elznris steisris.
immsculaius , roürv czckiniZrico

Nicht mit Gewisheit will ich diesen Käfer für des
Fabricius e . planus ausgeben ; denn das trift zwar
ein,

Käferartige Insekten.
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ein, daß er etwas kleiner , als der 0 . jacese ist , und
daß der Rüssel kurz, dick, stumpf und cylindrisch ist;
nur blos der Umstand macht mich bedenklich, daß er
von den Deckschilden blos sagt , sie sind gestreift , nicht
aber , daß es blos Punkrcihcn , und also keine Furchen
sind . Er hat völlig die Gestalt der beyden vorigen,
nur ein wenig schmaler und kleiner, oben zwar ziemlich
flach, aber doch nicht so, daß er recht eigentlich seinen
Namen verdiente . Der Rüssel ist kurz und dick, und
hat einige schwache erhöhete Linien. Der Brustschild
ist fein punktirt , etwas haarig , und daher gemeiniglich
etwas mit Blumenstaub bepudert ; an den Seiten brei¬
tet er sich am Ende aus , so daß er den Deckschilden
gleich breit wird , und vermittelst einer kleinen Spitze
dicht an dieselben anschließt . Ein besonderer Umstand
trift hier noch ein, den Fabricius
nicht anführt , und
mich also noch zweifelhafter macht ; nemlich , der Brust¬
schild verlängert sich über dem gewöhnlichen Schildlein
in eine Spitze , die hier an die Stelle des Schildleins
tritt . Die Deckschilde haben sehr feine undeutliche
Punktreihen ,

und hie und da Staubflecke .

Füße und Fühlhörner
bewafnet.
Das Vaterland

sind schwarz ,

die Hüften

Die
un-

ist Deutschland.

84. Lur-

Curculiomn.
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punctulumz.

(
84.üurculio

Fuü''. Lnr. emenö . I. 2 . 4OO 26 . 6 . lonzii -ulll-i-- stavo
salcogue vsrius , sdclomine cincreo ni^ro punersro.
O/iv . bliK. nar. Iris. 1?om. V. p. 447 n. 26.
Ich

bringe diesen mir unbekannten Käfer

nur

ihn mit dem vorigen

darum hierher , weil Fabricius

Er ist etwas kleiner , als der

als ähnlich angiebt .

6 . j-icege , der Leib ist ganz haarig , gelb und braunscheckig, die Fühlhörner
gleich ,

schwarz, der Brustschild

un¬

der Bauch unten *aschgrau mit vielen erhöhePunkten .

ten glänzendschwarzen

Füße

Die

sind

aschgrau.
Das Vaterland

85 .

ist Amerika.

Lurcuüo

Acht und sechzigste

onoporäi.

Rupserrafel

.

klz. 4.

knr. vmenä . I. 2 . Z99 . 22 . L« IcinFirostris nlzer
cinereo villolus rollro skro, urrin^ue suleo addrevigco
dsseo5.

O/rv. kick. nsr. Ins. lom . V. 44 ^. n. 2Z.
Es hat dieser Käfer

ganz die Gestalt und Größe

Rüssel ist kaum so lang als der
an der Wurzel steht an jeder
dick;
Bruftschild , ziemlich

des L. einsi-se.

Der

Seite eine kleine Furche .

Der Brustschild ist narbigt,
über
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über dem Schildlein
Spitze
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in eine ziemlich lange abgerundete

erweitert , für welche denn auch zwischen den

Deckschildcrn über dem Schildlein
Schildlein

ist nur klein.

ein Raum ist. Das

Die Deckschilde sind ziemlich

brett , hinten stumpf , schwarz wie der Käfer ., hie und
da mit greiser Wolkigkeit überzogen , und durch schwere
Punktreihen

gestreift .

Die Füße sind gleichfalls durch

greise Wolle etwas rauh , und das mittelstc Paar

scheint

ein wenig langer zu seyn.
Er lebt in Afrika

auf dem
»

86. Lurculio üurnur>.
Acht und sechzigste Rupferrafel .
Uns . / /e/Zw/Z '.
ins , raüro

( l. lonAiraliris

ovslus

5.
virelcenri irrora-

chorgce ^ue Isevibus , el^kris convcxis.

Schallet
in den Abhandl . der Hall . naturf . Gesellsch. i.
S . 282.
Er ist kaum vom 0 . jacese verschieden , nur etwas
größer , nach Verhältniß

stumpfer , breiter , zugerun-

deter ; der Rüffel ist etwas länger , als der Brustschild,
rund ,

glatt , wenig gekrümmt .

kurz , narbigt , an den Seiten
setzt.

Der Brustschild

mit gelbem Staube

ist
be,

Die Deckschilde sind punktirt gestreift ; nahe am

Ende steht auf jedem eine eingedrückte Vertiefung , über
welche die Deckschilde wie eine kleine Wölbung

vortre¬
ten,

CurcuÜDnen.
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ten , hie und da sind sie mir gelben Staubpunkten
streuet.

be¬

Die Unterseite und die Füße sind gleichfalls

gelb bestaubt , die Hüften

Das Vaterland

unbewafnet.

ist Deutschland.

87- Lurculio brevi».
Ächr unv sechzigste Rupfcrrzfcl.
^luk.

k:Z. 6.

(ü. drevirvül -,5 ovsrus , roll --« disule -no,

rdorsce lesdro , pone »»Zuleco,
rsrc»- ltriaris oblcuris vgrüs.

lsvuer jiunc-

Er ist dem Vorigen ähnlich , aber von schmalerer
Gestalt , der Rüssel nicht völlig so lang als der Brust¬
schild , oben hinterwärts

zweymal gefurcht , der Zwi-

schenraum kiclförmig erhöhet , auch ist er hinken so wie
der Brusischild mit röthlichem Staube

bestreuet .

Der

Brustschild ist narbigt , hinten ausgeschnitten , woraus
eine Spihe

über dem Schildlein

entsteht .

Die Deck¬

schilde sind gleichfalls narbigt , kaum kenntlich punktirt
gestreift , an der Wurzel
lichgrcisen Staubfleckcn
Spihe

etwas eingedrückt , mit gelbbeseht ,

am meisten nach der

zu , auch unten , nebst den Füßen , deren Hüf¬

ten unbewafnet sind.
Hellwig

hat ihn nur einmal im Grase

gefangen.

88 - Lur>
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Lurculio

teres.

2lchr und sechzigste Rupfcrrafcl kiz. 7.

d . lonßil-oüiis c^Iinäricns niZcr virest
censt irroraius.
Er ist dem obigen d pl -mus ungemein ähnlich , nur
ist der Rüssel etwas kürzer
, die Gestalt cylindrischer,
und die Deckschilde
Seine

sind deutlicher punktirt gestreift.

Lange ist wenig über drey Linien , die Gestalt

schmaler als bey den übrigen ; der Rüssel hat kaum die
Lange des Brustschildes , ist dick, rund , und etwas
narbigt .

Der Brustschild

ist narbigt , gelb bepudert.

Die Deckschilde sind glatt , punktirt gestreift , mitgelb»
liehen Staubflecken

beseht.

Die Hüften sind unbcwaf-

net , und die Vordersätze ein wenig langer.
Das Vaterland ist Deukschlanv.
89

Lurculio

äul ) iu 8.

Acht und sechzigste Kupfcrrafel ki§ . 8.
Xluss

L. loiiAli-ostris giar , kborsce vincles-

ccnre, el^rrig porcaris , inreiliiciis
lis
Es ist dieser Käfer

hinc >n6e noöu-

ohne Rüssel meist einen Zoll

lang , und überall schwarz , doch haben die Füße und
der Brustschild

einen grünlichen Widerschein

.

Der
Rüssel

Curculionen.
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Rüssel hat völlig die Lange des Brustschildes , ist wenig
gekrümmt , zwar etwas auf der Oberflache gewölbt,
aber doch mehr breit als rund ; die Augen sind kugel¬
förmig , und stehen oben fast dicht zusammen . Der
Brustschild ist kegelförmig , glatt , eigentlich schwarz,
hat aber einen wältigten
DieDeckjchilde

grünschimmernden

Ueberzug.

sind schwarz, gefurcht , mit dazwischen

stehenden kleinen erhöhctcn Oucerlinien ; die Zwischenraume sind hie und da mir glatten perlenahnlichen Er¬
höhungen beseht , desgleichen mit ganz kurzen dichraufliegenden greisen Härchen . Die Füße sind schwarz mit
einem grünlichen Schein.
Das

Vaterland

9O.

ist Indien.

Lurculio V3IZU8.

Acht und sechzigste Rupferrafei . 5ig. 9.
Lm . emeriü . I. 2 . 474 . ZZ7.
nirens , el^ rris ^ unersro klrigiis ,
cincreo.

drsviroliris sler
femoridus

gnnulo

O/w . I-Hlk. nnr. 6es Ink. 1 c>m. V. p. Z42 . ri. Z20.
Die Gestalt

dieses Käfers

ist etwas schmaler und

langer gezogen , aber doch ist er am besten unter diese
Familie zu bringen . Er ist überall glänzend schwarz.
Der Rüffel ist fast so lang , als der Brustschild , etwas
breit , flach , glänzend schwarz . Die Fühlhörner sind
lang , dünne , dunkelbraun .

N . d. I . d.R. VI. TH.

Der Brustschild

3

ist wie

bey

,zo

Kaferartlge

Insekten.

bey allen dieser Familie , kurz , vorne schmal , hinten
breit , glänzend glatt .

Die

Deckschilde sind eyrund,

am Ende herabhangend und etwas zugespitzt, glänzend
schwarz , voller Reihen eingestochner Punkte .
Leib und die Füße sind schwarz , die Knie

Der

braun , die

Hüften unbewafnet mit einem verloschnen greisen haa:
rigten Gürtel am Ende.
Es soll eine Varietät dieses Käfers geben, die mit
grünen Schuppen besetzt ist.
Das Vaterland ist Amerika.

YI .

( üurculio

curvipe

Acht und sechzigste Rupferrafel .

«.
kix. , o.

Arö »'. Tnr. emenö. I. 2. 456 . 26z . L. brevirostris arLeniv s^uamokus, kibiis polkieis srcuslis inrus äenksris
ciliskis.
Int. 8Z-

84.

Z/ . bist. nar. 6cs Ins. tom. V.

z zo . n. 264.

Er hat die Gestalt des vorigen , ist fast noch ein
wenig schmaler. Die Farbe ist überall glänzend braun,
nur die Augen sind schwarz.

Der Rüssel ist meist so

lang , als der Brustschild , breit , ziemlich flach , glän¬
zend braun , mit weißen schuppichen Punkten
bestreuet .

sparsam

Der Brustschild ist kurz, kegelförmig , glatt,

mit weißen schuppichen Punkten reichlich bestreuet . Die
Deck-

Curculwnen.
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Deckschilde sind eyruud , am Ende herabhangend

und

zugespiht , mit weißen schupprchen Punkten bestreuet;
einige Stellen sind davon leer , dies giebt ein bindenoder fleckenahnliches Ansehen ; sie haben feine Reihen
eingestochner Punkte .

Unken ist der Käfer durch schup-

pichte Punkte ganz greis .
net ; die Schienbeine

Die Hüften sind unbewaft

der Hinterfüße

haben innerhalb

eine Reihe

feiner Zahnchen ; sie sollen außerdem noch
einen starken Zahn haben , und gekrümmt seyn ; dies
finde ich an das vor mir habende Exemplar nicht , viel¬
mehr scheinen mir die Schienbeine
was gekrümmt.
Olwier

der Vorderfüße et¬

bemerkt , daß das andre Geschlecht grade

Füße ohne Haare und Zahne habe .

Seine Abbildung

aber ist ein gutes Theil kleiner , als die Meinige.
Das Vaterland

ist Ostindien.

Z a

Fünfte

IZ2
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Insekten.

Fünfte
Rüsselkäfer

Familie.

, deren Brustschild

gleichfalls

kegelför¬

mig ist , das heißt vorne am schwülsten , und nach
hinten zu immer allmählig

zunehmend

, auch nicht

so breit , als die Deckschilde ; aber die Seuenccken
unten

gehen in eine ganz kurze Spitze

Deckschilde

nähern

aus .

sich dem ovalen , gehen hinten

spitz aus , und endigen sich in eine verlängerte
Der

Brustschild

Spitze.

und die Dcckschilde haben an

den Seiten

92 .

Die

eine gelbe Streife.

Lurculio

siien ^ Ieri.

Acht und sechzigste Rupfcrr «fel. ki§. n . ir .
sechzigste Rupferrafel . kix. i.
8. K . 2. 609 . Z2.

Neun und

6 . brevirostrls el)nris stavis,

lineis Alaberrlml
!- Lkdreviaiis grrie.
8. lst. IZI . I2Z.
8pec . tut . 1. 191 . 174.
F/ '. Lnr . emenst. !. 2. 475 . 341.

Herbst in den Beschäftig, d. Berl . Nat . Gesellsch. 4.
rsk . 7 .

7.

Curculioneti.

izz

0 //v. Ins. 8z- wl). 2. 6g. IZ. !), L. kab. 7. 6g. 82. b.
. 6s; lnl'. lom . V. p. ^42 . n. Z2Z.
Ickiik
Der Kopf und Rüffel dieses schönen Käfers sind
schwarz mit gelblichen Härchen beseht ; der Rüffel ist
kurz , dick, am Ende noch etwas dicker ; oben stehen
Der Brustschild ist oben schwarz,
unten gelblicher ; beyde Hälften sind durch einen gelben
abgesondert ; die Oberfläche ist runzlich ; die
Streif
Das
Vertiefungen sind mit gelben Härchen besetzt.
zwey Langsfurchcn .

Schildlein

ist ganz klein , und schwarz .

Die Deck¬

schilde gehen am Ende in eine stumpfe Spitze aus , ha¬
ben einen gelben , rauhen dichten Ueberzug ; die Nach
ist oben schwarz ; nach hinten zu ist sie auch mit einem
gelben Staub überzogen , und erhebt sich etwas kielförmig ; neben der Nach steht auf der Mitte

ein schwar¬

zer Strich ; darauf folgt eine etwas crhöhcte schwarze
Längslinie , die von der Wurzel an bis etwas über die
Mitte reicht ; nach außen zu ist wieder eine solche, noch
stärker erhöhest schwarze Linie, die meist bis ganz her¬
unter reicht .
Haaren

Unten ist der Käfer schwarz , mit gelben

bepudcrt ;

die Hüften

sind dunkelbraun

und

unbewafnet , die Schienbeine schwarz ; die Fußblätter
haben unten gelbe wolligte Kiffen . Die gelbe Farbe
der Deckschilde soll bisweilen aschgrau seyn.
Da dieser Käfer sehr variirt , so habe ich ihn auf
dreyfache Art abgebildet.

iz4

Käferartige Insekten.

Das Vaterland sind die Antillischen Inseln;
er ist sehr gemein zu Guadalupe auf den Orangeblüchen.

9Z.

durculio

lunäü.

i^ceun uns sechzigste Rupferrafel. kix. r.
kelus
sta

(l. are7, polline nivso rexrus, msrz 'me
vc>, el^rris opice acuminaiis.

Er hat die Gestalt und Größe des vorigen ; der
Kopf ist schwarz , der Rüssel kurz , breit , oben etwas
flach , mit einer erhöhetcn Linie der Länge nach .
Brustschild

ist schwarz ,

Pünktchen

bereift ,

Streife .

Der

etwas uneben , mit weißen
an den Seiten eine breite gelbe

Die Deckschilde sind wegen eines Ueberzugs

ganz weiß ,

oberhalb etwas gelblich ,

eigentlich aber

schwarz , die Nach braun ; am Ende sind sie scharfzugespiht ; an den Seiten ist ein breiter gelber Streif,
der sich nach hinten zu verliert .

Der

Leib

ist schwarz

mit weißen Pünktchen bereift ; die Füsse sind durchsich«
tig braun ; die Fußblatter haben gelbe haarigte Kissen.
Das

Vaterland ist Ostindien .
Ich habe ihn
aus der Lundifchen Sammlung in Kopenhagen zum
Geschenk erhalten.
Ich vermuthe fast , daß dieser Käfer ,
Lurc. rolwii einerley Art ist.

und der

94 . Lur»
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üavetcenx.

94 . Lurculio

Neun unv sechzigste Lupfcrrafel. rix.
Lnr . emer>6 . I . 2 . 484 . 2Z k. L . hreviroüris

lsreri-

el ^ irorum ^ ue scuminarorum

scurus , rborscis

vh-

hus stqvis.
größer ,

ist etwas

Er

bepudert ; der

ist schwarz , mir greisem Staube

Kopf

ist kurz , breit , und

Rüssel

steht ein lebhafter

an den Seiten

sind gleichfalls

Deckschilde

ist schwarz , mit
überzogen?

oder Staube

Schüppchen

rostfacbigbraunen

eine kiel-

hat in der Mitte

Brustschild

Der

.

Erhöhung

sonnige

mit

Der

vinrlis .

als der

Die

gelber Streif

.

rostbraunem

Staube

steht
überzogen , hinten stark zugespiht ; an den Seiten
ein breiter schöngelber Streif . Der leib ist mit weißdie Füße

lichgelben ,

giebt Amerika

Fabricius

ich habe diesen Käfer

dafür

glänzenden

grünlich

überzogen.

^ Schüppchen

Frankreich

mit

sind

unter

zum Vaterlande

an;

(^. viriäis aus

den Namen

erhalten , aber immer Bedenken

gehabt , ihn

Es ist wahr , er ist demselben in allen

zu halten .

der gelbe Sei-

Stücken

gleich , nur ein wenig größer ,

tcnstrief

breiter

Staub

braun ; da ich ihn aber nie anders , ob gleich

in großer

und lebhafter , und der obere schuppichte

Anzahl

der deutsche

aus
^iiiciis

Frankreich
niemals

erhalten ,
so gefunden

I 4

hingegen
wird , so

glaube

iz 6 Kaferartigc
glaube ich doch ,

Insekten.
man müsse ihn für eine eigene Art

annehmen.

LurcuÜo viriclis.
Neun
/ ./» . 8 . K

und sechzigste Lupferrafe !.

2 . 6l § . 76 .

cis el^ iioruniczue

beevirastris

kig . 4.
vireleen ; ilaora-

!uiei idus lluvis.

8x>ec. I»l 1. 1 86 . IZ9 .

-

Lnr . emenü . I. 2 . 4Z4 . 2I4.
X-lonogi

/ron/cko -/

-.

107

.

lOg.

(?urc . luee . 22 . 6.

O/rr/ . Inst. 8z . 6g . 18-

Degeer Ins . 5. 256. 4z.
Sulz . Ins . rab. z. 6Z. 24.
>e. rab . zz . 6g . 6.

Er ist etwas kleiner als der vorige ; die Grund¬
farbe ist eigentlich schwarz , aber er ist überall mir einem
grünen

Schuppenstaube

überzogen ,

der wegen der

durchscheinenden schwarzen Grundfarbe nicht sehr leb¬
haft ist , und nur an den Seiten neben den gelben Seitenstreif etwas mit Gold glänzt . Der kurze fast vier¬
eckige Rüssel hat in der Mitte

eine erhohete Linie; die

Deckschilde sind punktirr gestreift , und hinten zugespitzt.
Unten ist der Käfer gelblichgrün bepudert , und glänzt
etwas mehr mit Goldpunkten.

Das Vaterland ist Deutschland.
96 . Lur-

Curculwmn.

96.

IZ 7

LurLulio po!iino!'u8.
ri ^ . s.

Neun und sechzigste Rupserrsscl .

0 . brevirostri8

Unr. emencl. I. 2 . 4Z4 . 2Z2 .
l'gULMuio stave1ccn5 elviris scuminari-.

Er ist etwas kleiner , als der L. viriüis , schwarz,
aber überall mit einem gelben Staube

überzogen , der

wegen der durchscheinenden schwarzen Grundfarbe

ein

grünliches Ansehen bekommt ; auch sind wirklich hie und
da goldgrüne Pünktchen dazwischen. Der Rüssel hat
in der Mitte eine erhöhete Linie. Die Deckschilde en¬
digen sich in einen spitzigen Stachel ; sie sind punktirt
gestreift , und haben nebst dem Brustschilde
nen gelben Seitenstreif .

einen schö¬

Die Füße haben einen gold-

grüncn schuppichten Ueberzug ; die Hüften

sind unbe-

wafnct.
Das Vaterland

ist Oesterreich.

97. Lureulio Interali«.
Lur, emenü . I. 2 . 4Z4 . 2ZZ.
viriül lchuamofus ldorecis
strivis.
Er hat die Gestalt

L. drevirolkns

cl)'woruml^ue Igleridus

der vorigen ; die Fühlhörner

sind braun , der Kopf , Brustschild und Deckschilde sind

iz8
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mit grünlichem Schuppenstaube
Seiten

überzogen ;

steht ein breiter gelber Streif

an

den

Die Deck-

schilde sind be- diesem nicht zugespitzt, sondern stumpf
abgerundet.
Das Vaterland

98.

ist Ostindien.

(^urculio Iiiviccatus.

Neun und sechzigste Rupfertafcl. kiZ. 8.
X-Iaur. 1 . 1 iF . 2Z0 .

L . brevirostris

puncrsio strieris , vircs msrAingli äorlslxzue
stgvis.

uizer c1)'kris
inrerrvxra

Z?/ . Lnr . emeuö . I. 2 . 475 . Z42.
l/. I» 5. 8z > rsb. z .

2z.

Ickist. nsr . 6es !nk. "I'om . V. p. Z4Z . n . Z24.

Er ist der Gestalt und Größe nach dem e . spenLsteri ähnlich ; die Fühlhörner
Mitte

sind gebrochen , in der

weiß , das erste und die letzten Glieder

schwarz .

sehr

Der ganze Leib ist sehr schwarz . Der Brust«

schild hat einige weiße Punkte .
stark punktirt

Die Deckschilde sind

gestreift , und jedes hat zwey wolligte

gelbe Streifen , die am Ende zusammenstoßen , die eine
ist am Außenrande , die andere an der Nath , die in
der Mitte

abgebrochen ist, doch ist sie auch wohl biswei¬

len nicht unterbrochen , und auf dem Racken grünlich.
Unten ist der Leib schwarz, mit einigen weißen Flecken,
und

Curculionen.

zwischen dem zweyten und

und einem weißen Strich
dritten Fußpaar .

-Z9

Die Füße sind schwarz, die Hüften

unbewafnet.
Man

findet ihm im mittägigen

der Sr . Thomas

Amerika , auf

Insel-

99. durculio rolirii.
faü »'. 8. L. iZi. 126 .

6 . breviroKris , el/tris aeumi-

nslis zrileis , Martine dsseor ckavebcenre.
8pec. Ins. I. 192 . 178^cksnr. 1 . nZ . 2Z4.

L?/ . knr. cmenü. I. 2. 476 . Z47.
. ÜL8 Ins lom . V. p. Z44 n. Z29.
o/il/ . blick. NLk
Er hat die Gestalt und Größe des L . spendier,;
der Rüssel ist schwarz ,

mit zwey Furchen

auf der

Oberflache ; der Brustschild ist schwärzlich, mit weißem
Staube bedeckt, und mit einem gelben Seitenrande.
Die

Deckschilde sind greis , und endigen sich in eine

Spitze , und haben an der Würzel einen gelben Seitenrand . Die Füße sind schwarz , die Hüften unbewafnet.
Man

findet ihn im mittägigen

Vermuthlich
lunüü

Amerika.

ist dieser Käfer einerley mit Lurc.

9 z.
IL0.

140

Käferartige Insekten.

ILO.

Lurculio kamelicus.

O/r'r/. k^ilk. nsr. 6es I,N'. lom . V. p. Z46 . u. zzo . (7.
brevirolkriL niZer, el)'lris pniicrsro lirisrir , apice
scuris.

Er gleicht ganz an Gestalt und Größe dem (7.
spendier!. Die Fühlhörner sind schwarz und gebro¬
chen. Der Rüssel ist dick, kürzer als der Brustschild,
oben schlicht. Die Augen «sind rund , sehr schwarz,
und wenig vorstehend.
Der Brustschild ist wenig
höckrig, schwarz. Die Deckschilde sind schwarz, mit
sehr deutlichen Punktreihen ; sie endigen sich in eine
Spitze . Unten ist der Käfer viel tiefer und glänzen¬
der schwarz, wie oben. Die Füße sind schwarz, die
Hüften unbewafnet.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika,
und er ist in Guadalupa auf den Blumen häufig zu
finden.

Sechste

Curculionen.

Sechste
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Familie.

Mit kurzem kegelförmigen Brustschilde/ und stark
gewölbten Deckschilden.

IOI .
Neun

dmrculio rulberrn.

und sechzigste

Kupfereafe

/nü, -. Lnr. emenö . I. 2. Z98. i ? .
anrennis

!.

6.

lonZirolkris srer

Zriseis, kcmoribus lulcaris.

Inst 8Z. 6Z. 104 .

Lurc. Zezeres.

Ec ist mit dem Rüssel etwa 5 Linien lang , unv
überall glänzend schwarz .

Der

Rüssel ist so lang,

als der Brnstschild , rund , glatt , etwas gebogen . Die
Fühlhörner

sind an der Spitze grau .

Der Brustschild

ist kegelförmig , vorne so schmal , als der kugelförmige
Kopf , hinten breit , über dem Schildlein

in eine kleine

Spitze verlängert , ausserdem walzenförmig rund , glatt.
Das

Schildlein

ist dreyeckig.

Die

Deckschilde sind

sehr hoch gewölbt , vorne breit , die Schultern
nig vorstehend ,

ein we¬

hinten schmal ablaufend , glatt , mit

feinen Punktreihen .

Die Hüften sind glatt , punktirt,

an den Hinterfüßen

haben sie einen Zahn , und alle
haben

Kaferartige Insekten.

!§r

haben am innern Rande eine Rinne , in welche sich die
Schienbeine

legen können.

Das Vaterland

ist Lajennk

IO2 . Lurculio
Neun und sechzigste Lupfcrrafel. klz. 7.
L. lonZiruliris srer smennis kill stuscis,

^lus .

el^kris Aibdvlis strislis, kalciis 6usbus un6ulalis fcrruZineis.
Dieses

niedliche Käferchen

ist kaum eine halbe

Linie Lang, schwarz, der Rüffel langer , als der Brust¬

schild , etwas gekrümmt ; die Fühlhörner
Kelbroth, die äußere Hälfte schwarz .

sind unten

Der Brustschild

ist vorne schmal, hinten so breit , als die Deckschilde,
an welche er fest anschließt . Die Deckschilde sind stark
gewölbt , gestreift , und haben zwey wellenförmige brau,
ne Binden , die aber die Nach
Hüften

sind schwarz ,

unbewafnet ,

blaßbräunlich , die Fußblätter
Das Vaterland

nicht berühren .

Die

die Schienbeine

sind minder dunkel.

ist Deutschland.

roz. Cur-

»4Z

.
Curculionen
IOZ.

Lurculio xerkorator.
kix. z.

Neun und sechzigste Rupferrafel.

6 . longirvüris sksr , psrvus , el^lris od-

^lus.

looAis puucrgro str>gris.
Es hat dieser Käfer fast das Ansehen der kleinen
birnförmigen

in seinem

Rüsselkäfer ,

die Fabricius

unter

die Attelabos

verbesserten System

gesetzt hat;

er hat aber völlig gebrochne Fühlhörner ; seine Länge be¬
trägt mir dem Rüssel kaum anderthalb Linien, und die
Farbe ist überall dunkelschwarz .

Der

Rüssel ist fast

noch einmal so lang , wie der Brnstschild , rund , und
ziemlich grade ; die Fühlhörner

sind lang , gebrochen,

Brustschild

ist kegelförmig , mit kaum

sichtbaren Härchen besetzt.

Die Deckschilde sind läng¬

schwarz .

Der

lich eyrund , nicht so stark gewölbt , als bey den vori¬
gen, punktirt gestreift .
Das Vaterland

Die Füße sind schwarz.

ist Deurfchlanv.

104 . ^ urculio Aranulams.
Neun und sechzigste Rupfertafel
Klus.

k!x. s.

(?. lonZirostris cupreus, rkoracs punctsto
ücislis inrerjeests puncus elevsstr.
Er ist ohne Rüffel drey Linien lang , und überall

kupferglänzcnd .

Der

Rüssel ist schwarz, wenig gebo¬
gen,

Käferartige Insekten.
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gen , etwas langer , als der Brnstschild , glatt , cylindrisch rund , überall gleich breit . Die Augen sind stark
gezittert , und stoßen oben dicht aneinander .

Der

Brnstschild ist fast halb zirkelrund , nur am Kopfe ver¬
längert er sich etwas , und drückt sich dicht nur densel¬
ben herum ; er ist ungemein nützlich , an den Seiten
durch eingestochn ? Punkte , auf der Flache durch viele
schief einander entgegenlaufende

Furchen ; hinten ist er

fast gerade abgestutzt .

Schildlein

kleines eyrundes

Das

Küchelchen .

Die

ist wie ein

Deckschilde ^sind

stark gewölbt , laufen hinten etwas spitz zu , haben der
Länge nach erhöhete Linien , und zwischen einer jeden
eine Reihe erhöheter Punkte , hinter jedem scheint eine
kleine Vertiefung

zu seyn .

Die

Füße sind dick und

plump , und die Hüften haben einen starken Zahn.
Das

Vaterland

IOZ.

ist Gurinain.

(Zurcuüo Alobotus.

Neun und sechzigste Rupferrafel.

kiZ. ro.

/nü »'. 8. L. iZ2 . 29 . L. loiizirttlieis , Zibbu8, lupra
sker, lubrus cinereus.
L/ . 8p-ec. Inf I. i68 > 62 .

L. c^arr-75«

Lnr. emenä . I. 2 . Z9i . zi .

zlobostis.

^louozr. 7Z. 72.
Dick. Inl. 16.
Daß

Curculionen.
Daß

6 . cracc -w dieser Käfer sey,

der Linneische

hat Fabricjus

i45

selbst eingesehen , und verbessert .

er ihn aber von den Curculionen

Daß

weggenommen , und

unter die ^ crelüdo!- gesetzt hat , ist keine Verbesserung,
weil er ganz offenbar da nicht hin gehört , indem er
gebrochene Fühlhörner

hat .

Es ist dieser Käfer nicht

viel über eine Linie lang , und glänzend schwarz , sehr
gewölbt .

Der Rüssel ist etwas länger , als der Brust-

schild, schwarz , rund , gekrümmt .
Die

ist kegelförmig , glatt .

Der

Bcustschild

Deckschilde sind vorne

sehr in die Höhe gehoben , glatt , sehr fein gestreift,
am Ende spitz zu lanf -nd , etwas kürzer , als der Hin¬
terleib .

Dieser
Die

grau .

ist nebst dem Unterleibe

Füße und Fühlhörner

rostfarbig.
Das

Vaterland

ist Lappland.

N . d. I -d. R . VI. TH.

K

erdfarbig

sind etwas mehr

Käferanige
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Siebente
Rüsselkäfer

Familie.

/ deren

ten am breitesten
kugelt / und

Brustschild

ist / aber

vorne

den Umriß

immer

noch hin¬

sich doch schon etwas

abgerundet

»st/ daß er fast

einer Halbkugel

Ic 6 Lurculio

hat.

innoxiur

».

Siedenzigfte Lupfcrmfcl. kiZ. i.
ktus .

K/?. L . IvnAii-vtiiis fuscuniZel -, lb.oeace el^'krls-

^ue puneris klüvis Ikarus , peäidu ; si .ncis lon ^illimi ?,
kemoridus cleinzris.

Dieser Käfer hat die völlige Größe und Gestalt
des tturc . pml .
die Fühlhörner
Rrustschild

Der Rüffel ist braun , rund , glatt,
sind braun , die Knöpfe okergelb.

ist schwarzbraun , punktirt , mit okergelben

haarigen Punkten
okergelb.

Die

bestreuet . Das

Schildlein

ist rund,

Deckschilde sind schwarzbraun ,

okergelben Punkten ,

gestreift , und in jedem die¬

ist wieder ein gelber Punkt .

Die Füße

sind schwarz , voll gelblicher Haare , die Hüften
gezahnt , die Vorderfüße

mit

oder kleinen Flecken bestreuet,

durch ausgehöhlte Punkte
ser Punkte

Der

sind

fast noch einmal so lang , als
die

Curculionen.
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Zwischen den zwey ersten Fußpaaren

die übrigen .

ist

eine glatte tief ausgehöhlte Rinne.
Das Vaterland

ist Snrinam.

jssni.

107 . Lurcuüo

.

Rupscrrafel

Sicbenzigfte

klar. emenü . I. 2 . Z99 . 21 .

kl^. 2.

L . lon ^iroliri ; el/-

iris rulekeennbus , ^ leiis n^bulolis.

Sonderbar

ist es , daß man diesen Käfer unter

diese und auch unter eine andere Familie bringen kann,
denn der Brustschild ist bisweilen hinten ein wenig ab¬
gerundet , und könnte alsdann

unter denen mit einem

kuglichen Brustschilde stehen, bisweilen aber ist er hin¬
ten wie eine Halbkugel grade abgestutzt, und die Ecken
sind nicht abgerundet , und alsdann

gehört er hierher.

man über diesen Käfer und den L . sbicrig

Daß

noch gar nicht einig ist, das ist eine bekannte Sache.
Zch will diesen Streit

nicht schlichten, sondern lieber

hersetzen , was der Hr . Prof . HeUwig mir hierüber
schrieb , dessen Urtheil meinen Lesern eben so geltend
als das Meinige .

seyn wird ,

schreibt er, bey beyden Käfern
Ansehung
mens .

der LinnestMen
Mir

Die

Verwirrung,

ist groß , vorzüglich in
Curculionen

dieses Na¬

ist es wahrscheinlich , daß wir Linne 's

beyde Käfer nicht kennen .

Sein L . püü geht von Fa-

K2

bricius.

148
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bricius , payknll , und anderer Autoren 6 . pick, in
folgenden Punkten ab ; er sagt: rolli-um, rbunr , el^rra er s>ccles ^uricris miiiunstimis

coiniA « ', ; e .vcavani;

er würde gewiß nicht verschwiegen haben, .daß die e^ rrs puncraro st!ia!-> sind, da er alles puncrar., nennt,
und die Deckschilde namentlich aufführt .
Die erste

^

Binde würde ich nicht unterbrochen, sondern höchstens
etwas undeutlich nennen. Endlich sagt Linne : ümst-

^

limus L . sbieris stä muior , nee kskcias elvkrorum

sllec »

:

reguläres , keä me ^is kiuio conkakae ; hiervon

NUN

!

gar nichts zu. Gesetzt nun auch, wir nehmen mir
Schrank an , Linne hatte unter pim unsern sbiecis

!

er vice verka beschrieben , so stellen sich wieder

trift

folgende

Gründe entgegen; bey unserm 0 . abiens sind die Deck¬
gestreift, und das noch auffallender;
Linne würde auch nicht zwey so unähnliche Käfer ver¬
schilde auch punktirc

gleichen, noch sie in der Begattung gefunden zu haben
glauben ; die Beschreibung seines (l. sbieli- trift bey

§

keinem unsrer beyden Käfer ein ; beym abisiis sagt er,

^
!

die Hüften waren gezahnt. Mein Rath wäre also,
man nähme auf Linne gar nicht Rücksicht.
Ich werde also ein für allemal den kleinen dieser
beyden Käfer für den 0 . pini, und den großen für den
0 . abieiis annehmen. Er ist über vier Linien lang,
schwarzbraun, bald Heller, bald dunkler. Der Rüs sel ist langer, als der Brustschild, dünn , rund , gebogen, braun . Der Brustschild ist oben zusammengedrückt,

;
j
!
!
!

Curculioneii.
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drückt, uneben , punktirt , mit gelben haarigten Punk¬
rostfarbig , auf der
ten bestreuet , der Vorderrand
Mitte steht eine erhöhete Linie, und darneben auf der
Dritte ein eingedrückter haarigter Punkt . Die Deckschiloe haben grobe ungleiche , zum Theil längliche ein¬
, nach hinten zu eine Beule,
auch hie und da eine schwach erhobene Linie. Sie ha¬
ben zwey schmale gelbhaarige Binden , die aus zusam¬
mengelaufenen Punkten bestehen , und sowohl undeut¬

gestochene Punktreihen

lich, als auch sehr verschieden sind ; ihre Farbe ist bald
blaffer , bald dunkler ; die untere besteht oft ausserhalb
aus einen großen Flecken, der bald röthlich , bald fast
weiß ist.

Die Hüften

sind unbewafnet , die Schien¬

beine haben eine gelbhaarige Binde.
Das Vaterland ist Europa.

Io8 - Lurculio abiens.
Sieben

zig sie Rupferrafel

.

kiF

/nrü -' . klar. emenü . I. 2 . 428 . 144 . 0 . lon ^lrolbris ksel^ iris ksleüs linssribus inrsrnioribux Zenraris
rupris slbi ?.
ic. rsb. 2z .

l.

0 /r^. lab. leb. 4 . ÜF. 42 . Ickili. nar. Ink. 1?vm. V.
x . 508 . n. 171.
Er ist dem Vorigen
sechs Linien lang .

ähnlich ,

aber ohne Rüffel

Der Rüffel ist nicht viel langer , als
der
K z

IZS
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der Brustschild , rund , punktier .

Der Brustschild ist
punktier , hie und da mit okergelben Haaren beseht ; ge¬
meiniglich steht auch auf der Mitte eine gelbhaarigte
Linie.
Die Deckschilde sind pnnktirt , haben Rei¬
hen eingestochner Punkte , und viele haarigte Punkte,
die zum Theil einige verworrene O. ueerstrrche bilden;
ihre Farbe ist bald okergelb , bald weißlicher .
Die
Hüften
Seite

sind gezahnt ;

jeder Bauchring

einen gclbhaarigen
Das

Vaterland

IOs).

hat an der

Fleck.

ist Europa.

durculio

mun ^ iferue.

SlcbenZlgste Rnpsirrafel . klA. 4.

kirn. emen6. l. 2. 4Z2. i6l .

L. lonZirvlklis le-

moribus clLinsnz ciblcuiais rlrorsce lenbiO , lincs 6orkali alds , el ^ rri8 rorieulsn ?.

0/r > . Inl '. 8z . m!>. 1 5.

^. 1z 7 >

Iillk. n-,r. Inl. 'pnm . V. v . z lO. n. 179.

Hübner im Naturforsch. 24,46 . 12. lsk. 2. 6». IZ.
Er ist etwas kleiner , als (ü. pim , kürzer , gedrun¬
gener und nach Verhältniß
breiter .
Die Farbe ist
schmutzig braun , hie und da mit greisen Schattirum
gen.

Dep Rüffel ist nicht langer , als der Brustschild,
fast rund , rauh , am Ende dunkel .
Der Kopf und
Brustschild sind durch eingestochene Punkte , und auch
durch

Curculionen.
durch

schwarze

lauft

eine weißliche

Rücken

sind

durch

Hohlpunkte

fast

und

und

Käfer

Das

auch

stehen hie

sind gedornt ,

.

Punkte

schuppichten

weißen

mit

und

Unten

Punkten

be¬

die Brust

hat

für den Rüssel.
Vaterland

Larve von den Kernen

HO .

,

ist lLranquebar

woselbst die
lebt.

der Mangelfrucht

iemlcoion.

Lurcuüo

Sicbenzigste

.

Rupferrafel

im Archiv . 4 . 69 . 4 .

Herbst

stehende

erhobene schuppichte

streuet , die Hüften
eine Rinne

nebeneinander

gestreift ,

netzförmig

da schwarze

ist der

dicht

große

Schattirung,

helle

schräglaufende

eine

haben

zu
Deck¬

Die

ist .

undeutlich

ein anderer , der aber etwas
schilde

ein weißlicher

Brustschildes

diesem nach dem Außenrande

neben

, und

Punkt

Linie , und neben derselben

des

der Mitte

steht auf

dem

über

uneben ;

Punkte

erhöhete

klz. 5.

O. lonZirockris

xriseuz,

rdoi-sce llues laiersli nivea , el^rris uklinyus puncris
äuvdas s!l)is.
Schaller
28z .

in den Schr . der Hall . naturf . Gesellsch . i.
L.

Es ist dieser Käfer

dem O. colon

kleiner , und der Brustschild
dern mehr rund , daher

nicht

ähnlich , etwas

so kegelförmig

ich ihn nicht

gut neben

, son¬
jenem

IZ2
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Insekten.

stellen konnte , ob er ihm gleich freilich sehr nahe ver¬
wandt ist. Der Rüffel ist etwas länger , als der Brust¬
schild, rund , am Ende dicker, auf der Mitte sieht
eine erhöhete Linie.
Die Fühlhörner sind schwarz.
Der

Brustschild ist ziemlich kuglich, aber !doch hinten
nicht , oder doch kaum merklich abgerundet , er ist
schwarz, glatt , mit weißlichen Haaren ^überzogen , die
sich an den Seiten etwas verdichten , und einen un¬
deutlichen Seitenstreif machen ; auf der Mitte steht
eine erhöhete Linie. Die Deckschilde sind fast eyförmig , und fallen hinten spih ab ; sie sind schwach punk¬
tn : gestreift , mit grauen Haaren etwas scheckig über¬
zogen ; oben sieht an jeder Seite ein weißer Punkt,
und unter der Mitte ein deutlicherer länglicher weißer
Punkt ; der obere fehlt oft .
Bisweilen ist auch die
Farbe braun , mit einigen greisen Langsstrichen , die
nach der Spitze zu am deutlichsten sind. Unten ist der
Käfer schwarz mit weißen Haaren überzogen ; die Hüf¬
ten sind unbewafnet . Dieser Käfer hat auch irgend¬
wo den Namen e2p>ue'mus bekommen , ich weiß aber
nicht , wo.
Das

Vaterland ist Deutschland .
Ich würde
diesen Käfer für den O^i-c. bmoisrus des
. K-ir.
emeack 484 . Z79 - halten , da er aber diesen unter die
Kurzrüffel seht, und ihn mit L. IiZuüici vergleicht, so
muß es wohl ein anderer seyn.

n r.

Curcuiivnen.
I II .

rzz

Lurculio

Srcbenzigstc

Bupfcrrafcl

.

5i^. 6.

5. !8!. 6oZ . 22 . E . loriZirallns femoribus blöeur»u; -i!!,a mgro ^uL vsriis, lllorsco el)'irisc;ue muricr^
Ns. 5,1. 8u. ZAl.

/siü/-. 8. 5. izz. 6i . 8pec. Ins. 1. 176. 86. Lar. emench
l. 2. 429 . 149.
/ ^azcktt// k»1o,1VZI-. Z7 . ZZ.

69.

O^v. I»!. 8z . k»b. 6-

Degeer Ins . 5. 22z . 16. iab. 7. 6^. 1. 2,
^7 . 51>lk. nar. 6. Ins '? om . V. p. ZvZ. n/ ^oer. saleopki '. 2. t»k>. Z9. 6Z. 42.

Laichart . tyrol. Ins . I. 220 . n. 15.
Er hat die Größe des Vorigen , und ist mit dem
Rüffel ohngefehr fünftehalb linieu lang ,

überall un-

eben, voll eingestochener Punkte , schwarz , mit schmuzDer Rüffel ist etwas
zigweißen Schattierungen .
länger , als der Brustschild , gebogen, rund , schwarz,
am Ende durchscheinend rostfarbig , so auch die Fühl¬
hörner , der Kopf ist unten roth . Der Brustschiid ist
halbkuglich , bey einigen rundet er sich hinten

Er ist sehr uneben , mit schmuz-

ab , bey andern nicht .
zigweißen Schuppen

etwas

belegt , in der Mitte

erhöhet , der Vorderrand

kielförmig

etwas in die Höhe gebogen;

hie und da stehen große schwarze Haarbüschel .
K 5

Die
Deck-
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Deckschilde sind eyrund , fallen hinten schnell ab, und
haben daselbst eine kleine Erhöhung ; sie sind mit
schmutzigweißen Schuppen
bestreuet , das hinterste
Drittel

derselben ist ganz weiß ;

große ovale Hohlpunkte ,

reihenweise stehen

und in jedem eine weiße

Schuppe ; ausserdem stehen hie und da dicke schwarze
Haarbüschel . Der leib ist schwarz, die Füße sind mit
weißen Schuppen

bepudert , die Hüften zweymal ge¬

zahnt . Auf der Brust zwischen den Vorderfüßen
eine Rinne für den Rüssel.

ist

Das Vaterland ist Deutschland.

H2 .
Siebcnzrgste
kluk . / /e - ü// . S

Lurculio
Rupfertafel

r^ ei.
.

kix. 7.

lon ^iroltris ni ^co, snrennis kerru ^ineis,

kliorsee lubnÜstims

^unersro , elzuri « ^ unecero stria-

kis, s,>I>z tz!-iieis maculaiis.

-Herbst im Archiv . 4.
Die Größe des Käfers variirt zwischen zwey und
drey Linien , und seine Gestalt ist etwas schmal , die
Farbe überall schwarz .

Der Rüssel ist kaum so lang,
als der Brustschild , rund , etwas dick; oben sieht man
einige kleine kaum merkliche Furchen ; die Fühlhörner
sind verloschen rostfarbig , der Knopf greis .
Der
Brustschild

ist schwarz ,

glatt ,

unmerklich punktier.

Die

-55

Curculionrn.

Die Deckschilde sind punktier gestreift , schwarz mir
vielen kleinen greisen haarigen Flecken. Unten ist der
Käfer schwarz , die Hüften

sind unbewafnet , die Fuß-

blatter rostfarbig.
Das

ist Deutschland.

Vaterland

HZ .

dlurculio tortrix.

Siebzigste

Aupferrafcl

.

k,F. 8.

8. X'. 2. 6lZ . 67 . L. loi'A'rvstris kcmoiobus 6enkstis, corpore reliaceo , pecrore kulco. b"n. 8u. 622.

/-'aür'. 8. bl. 14z . 85.
8pcc. I >l. I. iZl . n6.

Lm. cmeo^. I. 2 . 444 . 2H.
tvlono^r. 7 . 6.
Crea^ ,'. los . I . zoo . 51.

Degecr Ins . z. 2,4 . 6.
O/ .r-. Ulill. :i3l. clcs Iirk. lom . V. p. Z29 . n. 214Er ist ohne Rüssel meist drey Linien lang , und die
Farbe ist überall ockergelb. Der Rüssel ist sehr lang,
kaum gebogen , bisweilen hellbraun , bisweilen dunkel¬
braun ; die Fühlhörner haben einen schwarzen Knopf;
hat fast ein viereckig rundes Ansehen;
der Vorderrand biegt sich etwas in die Höhe , um den
Kopf zu umschließen . Er ist mit gleichfarbigen Här¬

der Brnstschild

chen überzogen .

Die Deckschilde sind etwas

lang,
pnnk-

iz6
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punktirt

gestreift .

Unten ist der Käfer

wie oben ge¬

färbt , nur die Brust ist bräunlicher ; die Hüften haben
einen kleinen Dorn.
Das

Vaterland

den Blattern

ist Europa

.

Die larve lebt in
der Pappeln , und wickelt sie zusammen.

114 .

LurLuüo

druftarum.

Siebzigste Alipfcrrafci. kiA. 9. kiA. ic.
/ .r». 8. X'. 614 . 62 .

(l. IvnAirollns kemoribu; <lent »>
lis , e!)'n-iL restacLiL odiülere ssscistts. l' n. 8u. 617.

F -iü --. 8. b . 14 z. 82 .
L/ . 8^ec. Inl. I. iFr . uz.
^t/. Illnr. emencl. I. 2 . 44z . 2OZ.
Irn. I. 296 . 4z . L. llavelcens , cl^cris lureo er
rulo reslells 'is.

0 //v. bNl?. nsr. 6e8 si.1'. 'ckc
>m. V. p. ZiZ . n. 2io.
Degeer Ins . 5. 214 . 7.
>e. rsb. I . ÜZ. II . g , b«

Sulz . Ins . i-ab. Z. 6Z. 21.
Er ist etwa zwey Linien lang , und die Farbe überall
braunroth , der Rüffel ist lang und ziemlich grade , rund,
überall gleich dick.
braun
beseht.

Der Brustschild ist etwas dunklerer
und ziemlich kegelförmig , glatt , mit Härchen
Die

Deckschilde sind punktirt gestreift , und

haben einige verloschne braune Binden , die aus zusam¬
men-

Curculionen.
bestehen.

mengefloffenen Strichen

t 57
Bisweilen

fehlen

diese , dagegen steht nach unten zu eine hellere haarigte
schieflaufende Binde , und dann könnte der Käfer leicht
Die Hüften sind
für einen andern angesehen werden .
Eine sehr schöne Varietät
dick, und stark gezahnt .
dieses Käfers habe ich bey k'iZ. ic >. abgebildet ; bey die¬
ser ist das Schildlein ein weißer Punkt ; die Binde auf
den Dcckschilden ist ganz weiß , haarigt , welches sich
auf dem braunen Grunde schön ausnimmt . Auf der
des Brustschildes

Mitte

ist der Lange nach ein Heller

Strich.
ist Europa.

Das Vaterland

HZ .

(^urculio

pomvrum.

Nupferrafel

Siebzigste

/ .r'/?. 8 . 18!. 2 . 612 . 46 .
neis llenrsiix , corpore

L . lonZirollris

kiZ. i

.

kemvribur

sn-

grikeo nebulvso . l?n. 8a . 6l2.

8. L. 14z . 848pec . lns . I. 18r.

HZ.

Lnr. emenll. l. 2 . 444 . 209.
0 //v . l-lilr . nur. lles lni . lom . V. p . Z19 . n. ZIZ.
ktcmo ^ r. IZ . 12 .

Frisch Ins. j.

Z2.

lsb. 8.

Er ist etwas über zwey Linien lang .

Die Farbe

ist schmutzig braun und röthlich grauscheckig ; der Rüst

sel
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sel ist rund , schwarz , etwas langer als der Brustschild;

die Fühlhörner

sind lang ,

hellbraun ,

der Knopf

schwarz ; der Brustschild ist kurz , braun , mit greisen
Haaren

beseht ,

am Vordcrrande

Schckdlein ist ganz weiß .

ockergelb.

Das

Die Deckschilde sind braun,

mit greisen Haaren beseht ; etwas unter der Mitte steht
eine etwas hellere schief Herablaufende röchliche Binde,
die nach der Nach zu immer schmaler wlrd ; über und
unter derselben ist die Grundfarbe

schwarzer als ander¬

wärts , und die Spihe der Deckschilde ist wieder Heller
und röthlich . Die Vorderfüße sind viel größer als die
übrigen , die Hüften dick und stark , braun , oben und
unten ockergelb; an den übrigen Füßen sind die Schien¬
beine grade.
Das
blüten.

Vaterland

ist

Europa

; er lebt rn den Apfel-

Von diesem Käfer findet man eine ungemein schöne
Varietät , die kaum für den vorigen Käfer erkannt wer¬
den würde ; der Brustschild ist dunkelbraun , mit grei¬
sen Haaren überzogen ; auf der Mitte
haarigter Langsstccif .

steht ein greiser

Die Deckschilde fast purpurfar¬

big mit zwey gclblichgreisen haarigten Queerbinden,
eine über , die andere unter der Mitte ; die Nach und
die Spihe

sind durch gelbgreise Haare

Füße sind hellröchlich gelbbraun.

scheckig.

Die

Curculwnen.
II6 .
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Lurculio sis^mfrrü.

Siebzigste

Rupferrafel

.

kiz. ir.

Oen. Xlanr. 224 . L. lon ^irvliris sllio iotooezue
vsriu ; , el)'iris ^ uneio bsleos elevsio suu, roibo
ni ^ra.

L/ . 8pec. Ins. I. 168 - Z8>

Lnr. einend. I. 2. 429 66.
>1onoZr. ZZ. Z2.

0 //k'. blist. nsr. 6as I»I. lom . V. p. 484. n. 6l.
Er ist ohngefahr

anderthalb

Linien lang .

Der

Rüssel ist viel länger , als der Brustschild , stark ge¬
krümmt , rund , schwarz .
Der

Brustschild

Vorderrand

Die Fühlhörner

sind braun.

ist zwar fast kegelförmig , aber der

ist in die Höhe gebogen ; er ist perlfarbig,

in der Mitte mit braun schattirt , doch lauft über den
Rücken eine weiße Linie, die mir etwas vertieft zu seyn
scheint .

Die

Deckschilde sind perlfarbig , die Spiße

der Schulter

schwarz ,

von da geht eine verwischte

braune Binde

bis zur Mitte

der Nach hin , und nach

der Spihe zu steht wieder ein verwischter Fleck ; außer¬
dem sind sie fein gefurcht ohne Punkte .

Unten ist der

Käfer perlfarbig ; die Füße sind ziemlich lang , die Hüf¬
ten schlank ; nach unten zu werden
Das Vaterland

ist Europa.

die

Füße schwärzlich.

i6o

Käseramge Infekten.
Il7 - Lurculio
Siebzigste

nrcens.

D-upferrafel

k>,r. emcnö. I. 2 . 4OZ. Z8-

.

ki§. 1;.
lonZiroliris urer

niliclus rlmesee piano lasvi , ei^ irls liri -nis.

Herbst

im Archiv . 4 , 77 . r>. 49 . Lurc.

Er ist etwas über anderthalb Linien lang , und so¬
wohl des Brustschildes als seiner etwas flachen Gestalt
wegen hat er etwas ähnliches mit dem KyncK. p ., !msram .

Er ist überall glänzend schwarz , hauptsächlich

auf dein Brustschilde .

Der

Rüssel ist kaum so lang

als der Brustschild , gekrümmt , rund , ziemlich dick,
sehr fein punktirt .
der Spihe greis .

Der Knopf der Fühlhörner

ist an

Der Brustschild ist groß , flach, fast

oval , aber doch am Kopfe verengert , glatt , fein punk¬
tirt .

Die Deckschilde sind glatt ,

lang als der Hinterleib .

fein gefurcht ,

so

Unten ist der Käfer gleichfalls

glatt , fein punktirt ; die Hüften sind unbewafner , die
Fußblätter

etwas rostfarbig.

Das Vaterland

!

ist Europa.

!

Curmliorren.
II8- urLUÜo
(^
Siebzigste

»6r

plz ^ üocola.

Rupfecrafcl

. kig. , 4.

Xlus.
L. looZirostris loius ki-unneus , cspire
rostroooe srro corpore oi^ro , peüibu; lonziaribus,
kemoribug 6emüri<;.
Es ist dieser Käfer dem 0 . lorrrix ähnlich, aber
kleiner, kaum anderthalb Linien lang . Der Kopf und
Rüffel sind schwarz, punktirt , der Rüssel sehr lang,
rund , dünne , krumm gebogen. Die Fühlhörner sind
lang, braun . Der Brustschild ist kurz, ziemlich rund¬
lich, nicht sehr gewölbt, braunroth , fein punkirt.
Die Deckschilde sind braunroth , stark punktirt gestreift.
Der Leib ist schwarz: die Füße sind braunroth , lang,
die Hüften keulförmig, gedornt , und nach der Ein»
Lenkung zu sehr dünne.
Das Vaterland ist Europa.

Il 9.
Siebzigste

Oirculio

campanulLe.

Rupferrafel

. ?Ix. i §.

1.1». 8. !>!. 2. Zo6. 7. L. lonAirvüris ovarus niZer el/iris llrians oblusts.
6en .

224.

L/ . 8pec . Inf I. 167 . Zi.

N . d. I .d. R . VI. Th.

L
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i6r

klar . erneust . t. 2 . 406 . 5A.

0 //v. lckill
. nar. !ni. 'I^orrr
. V.

482. n. Zt.

Er ist kaum über eine Linie lang , überall schwarz
mit wenigem Glänze .

Der Rüssel ist viel länger , als

der Brustschild , rund , dünne , gebogen .
hörner sind lang .

Der

fdrmig , fein punktirt .

Brnstschild ist ziemlich kegeft
Die Deckschilde sind länglich

oval , ziemlich stark pnnkrirt gestreift .
lang , die Hüften

Die Fühl¬

Die Füße sind

unbewafnet , lang , keulförmig , und

werden nach der Einlenkung

^

zu sehr spih ; bisweilen

haben die Hüften eine kleine Hervorragung.
Das Vaterland

I2V .
Ein

miv

ist Deutschland.

Lurcuüo

urunämir ;.

siebzigste Lupfcrrafcl .

/wü -'. knr . emenst . I . 2 . 404 . 294 .

r >A. 1.
L . brevirollris

lu-

relcens , rllursce lineis stuabus stortzstibus lutci §.

Es hat dieser Käfer die Gestalt des 0. rmri-ix , ist
aber etwas größer , drey Linien lang , Eigentlich schwarz,
aber mit einer ockergelben Wolligkeit

dicht überzogen,

die oberhalb bisweilen einen schwachen Goldglanz hat .
Der Rüffel ist nicht länger als der Brustschild , rund ,

^
j

und ziemlich dick, schwarz , oberhalb ockergelb bepudert .

^

Der Brnstschild . ist ockergelb mit drey blässeren Linien,

!

die eine in der Mitte , und die andere an jeder Seite;
die

-6z

Curculionen.
die Grundfarbe

zwischen den Linien ist bisweilen dunk¬

ler , und dann hat es das Ansehen , als sey der Brust»
schild ockergelb nut zwey breiten schwärzlichen Streifen.
Die

Deckschilde sind sehr fein reihenweise punkrirt.

Der Leib hat die Farbe wie oben ; die Füße sind schwarz,
aber doch auch etwas bepudert ; die Hüften sind lang
und unbewafnet.
Das

Vaterland

I2l .

ist Deutschland.

Lurculio

venukus.

Ein und siebzigste Aupferrafcl.

kix. 2»

binr» emenö. I. 2. 41z . 84- (5- lanAirollris ku.
lcus rborace ^l^nlsczue slbo linesris, peüibus reliaceis,
gerbst im Archiv 4 . 74 . r>. ZL. L. albovinarus.
Oür/. 1-lül . nar. 1ns. lom . V.

485 . n.

Er ist nicht viel über eine Linie lang , schwarz,
aber mit gelblichen Haaren überzogen . Der Rüssel ist
etwas länger als der Brustschild , sehr dünne , rund,
gekrümmt , glänzend schwarz .

Der Brustschild ist ziem¬

lich kegelförmig , und hat an den Seiten , auch wohl in
der Mitte , aber nicht allzeit , einen weißhaarigen
Streif . Die Deckschilde sind stark gewölbt , mit gold¬
gelben etwas glänzenden Haaren beseht , punktirt ge¬
streift ; an dem Außenrande steht em weißhaariger
Streif , und ein anderer geht von der Schulter und

L2

schief

164
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schief bis zur Mitte
uubewafnet ,

der Nach hin .

keulförmig ,

Die Hüften

die vordere Hüfte

sind

röchlich

ockergelb, die Hintere schwarz , am Ende röchlich . Die
Schienbeine

sind etwas lang , röchlich , die Fußblatter

schwärzlich ; der leib ist schwarz.
Das

Vaterland

122 .

ist Europa.

Lurculio

tunereus.

Ein und siebzigste Rupferrkfel.
^lus .

k!x.

L. loußirolbris , lublus slbo chusmobus,

lupra m»er , niriüus , el^ rris llrielis.
Er ist zwey Linien lang , und schmal , oben etwas
flach , glänzend schwarz , mit greisen Härchen
Der Rüffel ist ohngefähr
stark gekrümmt ,

beseht.

so lang als der Brustschild,

rund , glatt . ' Der

Brustschild

durch sehr feine eingestochne Punkte punktirt .
Deckschilve sind ganz fein gestricht .
die Brust

Die

Der Bauch und

sind mir weißen Schuppen

glatt überzogen ; auf der Mitte

ist

ganz dicht und

jedes Bauchringes

ein kleiner schwarzer dreyeckiger Fleck.

ist

Die Hüften

sind unbewafnet.

Hellwig hat ihn um Braunschweig gefangen.

12 -

Curculionen.

I2Z. Lurculio
Ein
/aün

nnv

»6z
vorax.

siebzigste Lupferrafel

ki^. 4.

Lnr. emenü . I. 2 . 444 . 2i c>. L . lon ^irosti is , ke-

moribus äeniaris
src -usio srro.

Arilco tuleo ^us niaculsiu8 , rolkro

/ 'ux/''/// kckoi
'oe;,-. zz . (?. rtt^/ö?'.

Laichart. tyrol. Ins . l. 214. i l . 0.
Es ist dieser Käfer der Gestalt nach dem l ' onrir
sehr ähnlich , nur ist er etwas größer , ohne den Rüssel
drey Linien lang .

Die Farbe ist bald schwarz , bald

braun - und schwarzscheckig,

und noch außerdem

und da mit gelblichgreisen Haaren

beseht.

hie

Der Rüffel

ist ungemein lang , dünne , stark gekrümmt , bald ganz
schwarz , bald an der Spitze braunroth ; die Fühlhör¬
ner sind lang , dünne , rostfarbig .

Der Brustschild ist

kurz , ziemlich kuglich, aber hinten kaum merklich etwas
abgerundet , vorne enger .
punktirt gestreift .
die Hüften
Varietät

Die Deckschilde sind lang,

Die Füße sind verloschen rostfarbig,

gezahnt , die Vorderfüße

länger .

Eine

ist etwas größer , und hat sehr lange schwarze

Vorderfüße.
Das
Lajcharting

Vaterland

ist Deutschland

fand ihn am Stamme

und Italien;

eines Taxusbaums.

! Z

124.

i65
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I24

Lurculio

punctutor.

Ein und siebzigsteL.»pserrrfcl. kix. s. und 6.
kckuk
.

(l. lonAirosiris kerrugineo fulcus , el^ kris
x)UNLksl
» llrigris , ldmoribus äemaris.

Er ist dein 0 . wiri -ix ähnlich , aber kürzer und
flacher , hellbraun ; der Rüssel ist länger , als der Brustschild , dünne , rund , braun , auch schwarz .
Die
Fühlhörner sind lang und sehr dünne , gelbbraun ; der
Brustschild ist kurz , kuglich , hinken kaum merklich ab¬
gerundet , vorne zusammengedrückt , braun , mit gelb¬
lichen Härchen beseht , in der Mitte eine sehr feine er¬
höhet - Linie.
Die Deckschilde sind länglich , etwas
flach , mit Punktrcihen , braun , hie und da mit gelbli¬
chen Härchen beseht. Die Füße sind braun , die Hüf¬
ten dick, mit einem scharfen Zahn.
Das Vaterland
Eine Varietät

ist Deutschland.
dieses Käfers

6 . hat auf den

Deckjchilden verloschne dunkle Schattirungen
: der
Ruffel ist schwarz , und die Hüften sind nicht so dick;
im übrigen ist er dem obigen so ähnlich , daß man
vor der Hand ihn nicht gut für eine eigne Art hal¬
ten kann.

125.

Curculionen.
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125 . (üurculio c^aneus.
Ein und siebzigste Rupferrafel.

kig. 7.

Klub. F,/ure/cke»'. L. lonZirolkris pürvus c/snevniren ;,
bsmoribus sniicib Llsisis äenwiis.
Er ist kaum anderthalb linien lang , ziemlich breit,
überall glänzend blau und glatt . Der Rüffel ist lang,
schwarz , rund , am Ende dünner . Die Fühlhörner
sind schwarz ; der Brustschild ist kurz , kuglich , doch
hinten nicht abgerundet , vorne sehr verengert , und
schließt dicht um den Kopf . Die Deckschilde sind kurz,
haben sehr feine Punktreihen , und die Farbe spielt nach
Die Füße sind
ins Violette .
gewissen Richtungen
blau ; die Hüften der Vorderfüße sind dick und gezahnt.
Das Vaterland ist Indien.

126 .

durcuUcr rubi

Ein und siebzigste Rupfertafel. kig. 8.
kvsusi

L> lvnAlroür'iL srer , elznris kulcsrir

puncwris.
Er ist dem obigen L . esmpanulaü sehr ähnlich , ein
wenig größer , schwarz , und hat fast das Ansehen eines
Attelabus , ist aber ein wirklicher Rüsselkäfer ; der
Rüffel ist viel langer , als der Brustschild , rund § dünn,
gekrümmt,
L4

-6g
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gekrümmt , das lange Glied der Fühlhörner ist gelbroth,
die übrigen schwarz . Der Brustschild ist kegelförmig,
nicht sehr kuglich, am Kopfe verengert , schwarz, etwas
weniges

hie und

da behaart ; die Deckschilde sind
schwarz , kaum so lang , als der Hinterleib , punktier
gestreift , etwas haarig . Die Füße sind schwarz , die
Schienbeine
gezahnt.
Das

etwas lang ,
Vaterland

bald glatt , bald ein wenig

ist Deutschland.

127 - durcuüo iberis.
Ein und siebzigste Rupferrafel.
öckus.

L . lonzircisiris

kix. - .

nizer , zlsuco

lborsee virris clu»bus obkcunoribus
moribus mucicir.

lgurimoku »,

spprorimsüs

, ke-

Er ist meist z Linien lang , schwarz , aber mit
greisgelben etwas glänzenden Schuppen überzogen.
Der Rüssel ist kaum so lang , als der Brustschild , rund;
die Fühlhörner sind lang , dünne , schwarz.
Der
Brustschild ist nicht sehr kuglich, etwas flach : auf der
Mitte stehen zwey breite dunklere Streifen dicht neben
einander . Die Deckschilde sind ziemlich schmal, punktirt gestreift , auf der Mitte steht auch ein etwas dunk¬
lerer Streif .

Die

Füße sind ziemlich lang , schwarz,
die Hüsten unbewafnet.
Das Vaterland

ist Deutschland.
128.

Curculionen.

(üurculio pasme8.

128 Ein

169

uns siebzigste Rupftrraftl .

kix . io.

k^lus . / cke» ü/k. L . lon ^irostris kulco purpureus , el ^kris
puncco ßrileo.

Er hat ganz die Gestalt

und das Ansehen des

kleinen Fichtenkafers ; die Farbe ist überall braunpurDer Rüssel ist kaum so lang , als der Brust-

purroth .

schild, rund , glatt , gekrümmt , am Ende dunkler .
Brustschild

ist gekörnt , mit einer erhöheten

Der

glatten

Linie auf der Mitte ; vorne ist er ein wenig zusammen¬
gedrückt , hinten ein klein wenig an den Seiten abgerundet .

Die Deckschilde sind gekörnt , am Ende ein

wenig zusammengedrückt ,

eingestochner

mit Reihen

ineinan¬

Punkte ; nach der Nath zu sind diese Punkte

derlaufend , wie Furchen ; etwas unter der Mitte sieht
auf jedem ein verloschner greiser Punkt .
und Fühlhörner

Die Füße

haben die Farbe des Leibes, die Hüf¬

ten sind unbewafnet.
Das Vaterland

ist Deutschland.

129 . Lurculio ^Iic3w8.
Ein unv siebzigste Rupferrafel .

kix . n.

kckak. /cker'ü/?. 6 . lonFirostris nizro vlkoyue vgr 'ms , rosten
piano , äepresto , el ^rris ball piicaris , kemoribus muricis.

Der

ganzen Gestalt nach sollte dieser Käfer

ben den 1akirostri5 stehen , aber die Fühlhörner
! Z

ne¬
sind

gebro-

7" 2

Kaferartige Insekten.

gebrochen .

Er ist ohne Rüssel vier Linien lang ; der

Rüssel ist so lang , als der Brustschild , breit , ganz
platt und dünne , lauf der Mitte
unten

schwarz ,
greis .

erhöhet,

oben neöst dem Kopfe Weißschuppich.
sind dunkelbraun , der Knopf an der

Die Fühlhörner
Spitze

kielförmig

Der Brustschild

ist zwar kegelförmig,

aber am Kopfe sehr zusammengedrückt , schwarz , mit
weißen Schuppen

bestreuet ; auf

breiter wcißschuppicher Streif

der Mitte

steht ein

; vorne in der Mitte

über dem Kopfe ist er ein wenig ausgeschnitten , und
darunter
Das

stehen zwey erhöhete sammetschwarze Punkte.

Schildlein

ist sammetschwarz ; die Deckschilde

sind neben dem Schildlein in eine stumpfe Spitze er¬
höhet , wie eine zusammengedrückte hohe Falte , und
weiter ausserhalb noch einmal , aber schwacher ; sie sind
schwarz und weißschupvicht gescheckt, und haben Rei¬
hen länglich eingestochener Punkte .

Die Hüften

sind

unbewafnet , und nebst den Füßen weißschuppichr , mit
schwarzen Bindest.
Das

Vaterland

ist Europa.

IZQ. Lurculio mäi ^ ena.
Ein und siebzigste Rupferrafel. kiz. ! 2.
Xluk. / ckelch/
?. 6 , louAiralkris c^linclricus, rukus, rolkro
nchro, kemc>ribu8 muricis.
Er ist nicht völlig anderthalb
schmal , cylindrisch ; der Rüffel

Linien lang , sehr
ist langer , als der
Brust-

Curculionen.
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Brustschild , dünne , glatt , gekrümmt , schwarz . Der
Brustschild ist vorne zusammengedrückt , braunroth,
etwas haarig . Die Deckschiloe sind braunroth , haa¬
rig , schmal , punktirt gestreift . Die Fühlhörner
Füße sind etwas Heller rothbraun , die Hüften

und
un-

bewafuet.
Das

Vaterland

ist Deutschland.
»>

IZI .

Lurculio ellipriLus.

Ein unv siebzigste2vupfcrrafel. kiZ. i ; und 14.
Lurc . lon ^irollrir srei-, rdnfacs

.
?ckasi

kub^loboto , elznr 'is lirisko punelslis

ciaereo

viüolis.

Er ist kaum anderthalb Linien lang , überall schwarz,
aber mit greisen Haaren dicht überzogen . Der Rassel
ist langer , als der Brustschild , rund und dünne , Der

Brustschild

ist fast von gleicher Breite mit den Flügel¬

decken', kuAlich, aber doch vorne verengert , oberhalb
Die Deckschilde sind kaum so lang , als der
stach.
Hinterleib , gefurcht , in den Furchen punktirt . Die
Füße sind auch mit Härchen
her Hinterfüße gezahnt.
Er lebt in Europa

beseht, und die Hüften

auf dem

// »arm.

14 . ist etwas
Eine Verschiedenheit dieses Käfers
kleiner , und der haarigte Ueberzug ist nicht greis , son¬
dern erdfarbig mit einigem Glänze ; diesen habe ich

r?2
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im Archiv . 4 . S . 7z . r>. 26 . red. 24 .
nu « genannt .

14 . 0 . cg-

Der Brustschild ist freilich ein wenig

flacher und runder , so daß er kaum unter diese Familie
gehört , aber im übrigen ist er dem obigen völlig gleich.

IZ2 .

LurcuHo asuALe.

^Luk.

sl. lonAirnlins , rdorgce kubAlodosi), arer,
gnrice grrsauaro , el^ rris liriaro puncceris , lubvilloli ?.
Er ist dem Vorigen ungemein ähnlich , und kaum

zu unterscheiden , nur ist er weniger haarig , der Brust¬
schild ein wenig schmaler , und die Hüften der Hin¬
terfüße sind nicht gezahnt .
Der

Er

ist überall schwarz.

Brustschild ist kaum kegelförmig zu nennen , nä¬

hert sich fast einer scheibenförmigen Rundung , doch ist
er vorne schmaler.
Eine eigene Abbildung habe ich
nicht für nöthig gefunden.
Er lebt in Europa

FZZ.

auf

Lurcuüo innuftus.

Ein und siebzigste

Rupferrafel

.

kiz.

^ 4us. är/mer'cke-'. L. lonzirolkris , lemoridus clenrakis niL^er , kijugmulis Ai-ileis irrorsrus , kdorsce ^ rsnulaio,
«I^ kris punclis perforaris , imerliinis noäulvsis.
Er ist etwas über vier Linien lang , cylindrischer
Gestalt . Der Rüffel ist so lang , als der Brustschild,
dick.

Curculionen.
dick, rund , schwarz , uneben .
dunkelbraun . Der Brustschild

17z
Die Fühlhörner

sind

ist fast cylindrisch , doch

vorne zusammengedrückt , aber so, daß der Vorderrand
etwas in die Höhe gebogen ist.

Er ist schwarz , ge¬

körnt , die Tiefen mit gelblichen und weißlichen schuppichen Punkten

belegt.

Die Deckschilde sind schwarz,

haben grobe eingestochne Punktreihen , die Zwischenräume sind erhöhet , ungleich , knotig , die Tiefen mit
greisen Schuppen

belegt.

Die Füße sind schwarz, die

Hüften gezahnt , die Vordersätze
per, die Schienbeine
Das Vaterland

sind dicker und plum¬

gekrümmt , inwendig ungleich.
ist unbekannt.

I Z4- Lurcullo

Aiiilier.

Zwey und siebzigste Rupferrafel.

kiF. r.

kckenr
. i . 112 . 176 . L. brevirostris v >resee,nli slbus, el^rrib bsst uniäemaüs postice Albbosts.
L7. Lnk.

em

encl. I. r . 4Z4 . n. 25 Z.

0/ -k/. Ins. 8Z . rsb. iz . st§. 189.
tust. »Ll.

!ns rom. V. p. 529 . n. 2Z7«

/ ^a//az Icon, ins stb. p. Z2. ksb. 6 . 6Z. 14.
Er hat die Größe

des L . lulc 'ii-ostr'is , und die

Gestalt des es «rgeinsrus .

Der Rüsiel ist kurz, vier¬

eckig, mit einer scharfen Furche auf dem Rücken ; die
Fühlhörner

sind zweymal so lang , als der Kopf , greis,
mit

i ?4
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Insekten.

mit einem braunen Kopfe ; der ganze Käfer ist weiß,
mit einem leichten blaugrünen Scheine .
Der Kopf
hat eine vertiefte Längslinie ; die Augen sind schwarz,
rund , vorgestreckt. Der Brustschild ist ungleich , durch
drey der lange nach laufende schwache Erhöhungen
fast vierseitig ; das Schildlein ist klein ; die Deckschilde
sind bauchig, haben drey nervigte erhöhete Linien, und
cilf Reihen

eingedrückter Punkte .

Die

Schultern

stehen scharf hervor , und hinten steht auf der Nach
eine gemeinschaftliche sparrende Erhöhung . Die Füße
sind durch viele Härchen rauh , die Hüften unbewafnet , die Vorderfüße ein wenig langer.
Das Vaterland ist (Layenne.
/

IZH. dHkculio
Zwey miv siebzigste Rupfecrafel.
i . iiz . i8o .

kiZ. r.

bi-Lvirolkris albus , e!^-

rris vina nbbreviara stsinara peclibusHue c)'gnels.
Unr. emenü . I. 2 . 4ZZ . 2ZI.

0//v . last. 8Z . rab. lZ . stz. 190.
A/ . Ickill. nat.

stes

lick. lom . V. p . Zzo . n. 261.

Die Fühlhörner

sind dunkelbraun , blauglanzend;

der Rüssel ist dick, sehr kurz, weiß .

Der Kopf ist weiß,

die Augen klein , rund , schwarz, ein wenig vorstehend.
Der Brustschild ist weiß , ein wenig gedrückt . Die
Deckschilde sind weiß, mit eingestochnen Punkten , die
größten.

C.mculii)nen>
größtentheils

-7Z

reihenweise stehen ; auf jeder Flügeldecke

steht eine erböhete blaue Längölinie, die an den Seiten
gezahnelt ist ; sie reicht nur bis etwas unter der Mitte.
Unten ist verleib weiß ; die Füße sind weiß , das Ende
der Hüften und Schienbeine blau . Die Hüften sind
unbcwafnet.
ist Layenne.

Das Vaterland

IZ6.

Lurculio liiürix.

Zwey und siebzigste Rupfcrrafei. ki§. z.
I. 2. 42Z . IZ2 . L. lonZirostiis
morikus üenisus nizer, cl^nis crensro strisris, puncris
üuodus slbis.

/ürü,'. stnr.

0//u . Ink. rsb. iz . 6Z. 182.
l-lill . nsr. 6cs Int. lom . v . p. Zoz . n. 147.
Er ist schwarz ; die Fühlhörner sind schwarz , am
Ende aschgrau . Der Rüffel ist schwarz , cylindrisch,
etwas langer , als der Brustschild ; der Kopf ist rund;
der Brustschild leicht chagrmirt oberhalb ; an den Sei¬
ten stehen kleine runde erhöhete Punkte . Die Deckschilde sind gestreift , gekerbt ; am Ende steht eine kleine
Erhöhung , und zwey aus schuppichem Staube beste¬
hende kleine Punkte .

Die Vorderfüße

sind etwas

größer als die übrigen , die Hüften bewafner.
Das Vaterland ist Layenne.
i

r 76
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IZ7

Ourculio niveus.

Zwey und siebzigste Rupferrafel.

k!Z. ^

k^lanr. i . m . l68 - L. breviiustriz uiveus , rkiorscis äorlo roüro ^ue sulcis , kl^iris spinolis LLuminaiis ^ue.

Lnr. emenä. I. 2- 451 . 241.
Ostv. In5. 8Z. rsb.!i4 .
17z.
L/ . blitk. nsr. Ins "lom . V. p. Z27 n. 248.
Die Fühlhörner
der Rüffel ist kurz ,
weißlich .
hend .

sind röthlich , die Spitze schwarz;
dick,

oberhalb röthlich ,

unten

Die Augen sind rund , schwarz , hervorste¬

Der Kopf ist weiß , mit einem breiten röthli-

chen Rückenstreif .

Das Schildlein

ist klein , röthlich.

Die Deckschilde sind weiß , mit vielen erhobenen gekerb¬
ten Linien, von welchen sich die an der Nach in einen
Dorn

endigt .

Am Ende gehen die Deckschilde in eine

lange Spitze aus ; beyde Spitzen sparren .

Auf der

Nath steht eine kurze röthliche Linie, die eine Fortsetzung
der auf dem Brustschilde

ist.

Unten ist der Körper

nebst den Füßen weiß , die Hüften sind unbewafnet.
Das Vaterland

ist Lavenne

und Brasiliekt.

iz8-

Curculionen.
IZF .

177

Lurculio l^ckeus.

Zwey unv siebzigste Rupferrafel. k!z . 5.

8pec. Inst. I . l8Z . IZ7- L. breviroliris slbus guro
nmäus elviri« kulescii seummsiis.
kl .inr. i . m

. 169.

O/m . Inl'. 8z . rsb. 14 . 6^. 172.
L)'. Ulilk. nar. Inst. Um . V. p. 527 . n. 249.
Er ist ein wenig kleiner , als der vorige .
Fühlhörner

sind aschgrau , vorne dunkel .

ist kurz , dick, weiß , am Ende dunkel .

Die

Der Rüffel
Der Kopf ist

weiß mit einem etwas dunkeln goldigen Streif an jeder
Seite ; die Augen sind schwarz , rund , hervorstehend.
Der Brustschild ist rund , punktict , weiß , leicht goldglanzenv mit einem etwas dunkleren goldigen Streif.
Das Schildlein ist klein , und fast dreyzahnig . Jedes
Dcckschild hat drey erhöhete Linien, und zwischen jeder
zwey Reihen cingestochner Punkte . Die Deckschilde
endigen sich in eins etwas starrende Spitze ^ die Farbe
der Flügeldecken ist weiß . Unten ist die Farbe weiß,
mit einem etwas goldigen Wiedersehen !.
sind weiß , die Enden der Hüften
Hüften sind unbewafnet.
Das

Vaterland

ist Jamaika

Die

Füße

und Füße blau ; die

, Brasilien.

I

!

j
i
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I ZY. Lurculio c^ nicollls.
Zwey und siebzigste

B-upferrafel

.

5>x. e.

Lnr. emenü. I. 2. 421 . 119 . 0 . lonßirvtkris fsrnoribus flemsrir oblonzus mzricsns, rlroraes c^ anev,
Iskeribus scsbris, elyrris llriskis.
o/rv . Ins. 8z . rsb. ic>. 6Z. 121.
F/ . Ickilk
. nsr. 6es Ins. 1"om. V. p. 499 . n. i zv.

Er

groß,

Fühlhörner sind schwärzlich asch¬
grau, das erste Glied dunkelblau
. Der Rüffel ist cylindrisch
, ein wenig krumm, so lang, als der Brust¬
schild
, schwarzblau
. Der Kopf ist rund, bläulich
, die
Augen sind schwarz
, nur wenig hervorstehend
. Der
Brustschild ist vorne abgerundet
, oberhalb etwas flach,
leicht punktirt in der Mitte, an den Seitenrändern
chagrinirt. Das Schildlein ist hinten abgerundet.
Die Deckschilde sind schwärzlich
, chagrinirt, regel¬
mäßig schwach gestreift
. Die Füße sind blaulichschwarz,
chagrinirt, jede Hüfte hat einen Zahn, und auch die
Schienbeine der Vorderfüße.
Das Vaterland ist unbekannte
ist

14O.

die

(üurculio menäicus.

Zwey und siebzigste Rupferrafel.

kur

Lnr. emcnö. l. 2. Z99. 19.
cinersscens, el^cris üriarir.

kix. 7.

L. lonAirolinr ovs-

0/w.

Curculionm

179

v/r 'l/. lns 8Z > rsb. 9 . 6Z. ivg.

0 //r/. Hils nsr. Ins Dom. V. p. 480. n. 40.
Er ist klein, eyrund , röthlich aschgrau, die Au¬
gen schwarz, der Rüssel cylindrisch, fast so lang , als
der Brustschild, dieser ist eben so breit, als die Deck¬
schilde, welche gestricht sind. Die Hüften sind um
bewafnet.
Das Vaterland ist Madagafcar.

I ^ l . (^urcullo s^uLmiAer.
Zwey

und siebzigste

Lupferkafel .

kix . 8.

O/r'u. Ins . 8Z. rsd . F. kiZ. 96 . I>ist. nak. Ins

l ' om . V.
ks-

? - 5Z9 -

Z07 . Luec . / ^uamo/ü/ , breviroüris

moribus

muiicir , zrileus , el^ ris punc ' slo üriati ;.

Ich habe den Namen des Oliviee etwas andern
müssen, weil derselbe schon einmal im System vor¬
kommt. Es ist der Käfer überall mit greisem schuppichem Staube überzogen. Der Rüssel ist kurz, die
Augen sind schwarz, rund , ein wenig vorstehend. Der
Brustschild ist vorne abgerundet. Die Deckschilde sind
gestreift durch eingestochne Punkte , auch findet man
einen undeutlichen dunkleren Queerfleck. Die Hüften
sind unbewafnet.
Das Vaterland ist Madagascak.

M -
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142.

(Zurculio Uencipe8.

?wey u» 0 sicbziglie Rupscrrafel .

kix . 9.

b.

Lm. emcncl. l, 2 . 428 . n. 14z . L. lon^irolkris
kemoridus (icmaris , rdorse « ü!bo , el ^ cris nizeis » Ii>n

kkriaris
, kidiis üeo.laeis.

O/iv. lr>s. 8Z- cad. 7. ÜA
. 90. o, d.
/s/ . Irilk. ngr. lnl . 'I'om. V. Z04 . ,1. lzz.
Er

ist zwischen fünfund

Fühlhörner

sechs Linien lang ; die

sind schwärzlich , der

Rüffel

ist schwarz,

cylindrisch , der lange nach etwas höckrig . Die
zen Augen

stehen gar nicht vor ;

einen weißlichen
einigen

kleinen

Deckschilde
sich nähernden

erhobene » schwarzen

weißein

Die

kürzer .

Staube

Die

hat zwey Reihen

überzogen ;

LängsUnten

sind mit

die Hüften

sind nur gezahnt , und an diesen haben

auch die Schienbeine

auf der Mitte

des inneren

Ran¬

des einen Zahn.
Man
Blumen.

ist

schwarzer

Füße sind schwarz , die Hüften

schuppichtem

der Vordcrfüße

Punkten .

gestricht , mit zwey weißen

ist ein wenig

der Leib weiß , der Bauch

hat

lappich , mit

und hinten zusammenkommenden

strichen ; der äußere

Punkte .

der Brustschild

Ueberzug , lind ist hinten

sind schwarz ,

schwär

sindet ihn in Zencgall

auf

verschiedenen

Curculionen.
14z .

Oirculio

iL l

läter ^ Üs.

Zwey uns siebzigste Rupferiafcl .

riz; . io>

Ickist. nsr . Ins. lom . Vs s>. Zv8 -

i68 . 0 . 1cm-

^ii-oliris femocibuz cienraiis niZer , kstorscs elz'tris ^ uü
les'o! icckeuüs tulco emerei ?, e!)".ris meeula slia larerali.

L/ . In!. 8Z. rad. z . 6§. 49.
Er hat die Größe des

colon ; die Fühlhörner

find schwarz , der Rüssel ist cylindrisch , schwarz , so
lang , als der Brustschild ; der Kopf ist schwarz, rund,
der Bcustschild vorne abgerundet , ein wenig höckrig,
schwarz ,

mit aschgrauem Staube

leicht überzogen.

Die Deckschilde sind schwarz, ein wenig bucklig, haben
einen aschgrauen Ueberzug ',

und einen großen , un¬

gleichen, sehr schwarzen Fleck auf jeder Seite .

Der

Leib und die Füße sind schwarz ; alle Hüften

haben

einen starken Zahn.
Das Vaterland

144 .

ist Lajemie.

Lurculio

Auttatus.

Neun »nd achtzigste Rupferrafel.

kix. 14.

Faü/ '. Lm. emencl. I. 2. 424 . izo . (1. lonAirollrl» siemoridus ludäenkgns niger , chorsce msculis äusdus
baleos, el^ rrls luderculglis , puncris slbiäis.
M Z

O/ru.

182

Käferartige

Insekten.

Ins. 8z. red. 5. 6§. 46.
F/ .

nsr. Ins. 1?om. V. x>. ZO2. n. 14z.

Die Fühlhörner sind schwarz
, der Rüssel ist cylindrisch
, schwarz
, ein wenig kürzer, als der Brust¬
schild; der Kopf ist schwarz
, rund; der Brustschild ist
vorne abgerundet
, glatt, schwarz
, mit zwey gelblichen
Flecken
, die hinterwärts stehen
. Die Deckschilde sind
schwarz, mit einigen gelblichen Punkten, von der
Mitte an, bis ans Ende; sie sind punktirt gestreift,
und haben runde Erhöhungen
, von welchen die Hinte¬
ren fast etwas stachlich sind. Unten sind die Füße und
der leib sehr schwarz
, und die Hüften haben einen kaum
merklichen Zahn.
Das Vaterland ist Lajenne.
Lurculio miliaris.
Zwey und siebzigste Rupfettafel.

kix. i r.

/Äü ?', Lnr, emenö, I. 2. 421 . n8 > (l. lonzirolkrir lemoribus äenrsri? kulcus rdorsce el^kris^ue luberculis
numerosis srris,

Oliv. Ins. 8z. lad. z. 6§. zz.
L/ . Ililk. nsr. Ins, lom . V. p. 499. n. 129.

Er ist groß, die Fühlhörner sind schwarz
, der
Knopf aschgrau
; der Rüssel ist schwarz
, cylindrisch,
gekrümmt
, etwas langer, als der Brustschild
. Der
Kopf

Curculionen.
Kopf ist rund , schwarz, der Kreis um den Augen greis.
Der Brustschild ist aschgrau , voll runder , schwarzer,
glänzender Erhöhungen .

Die Deckschilde sind asch¬

grau , hinten abgerundet , mit runden , schwarzen , glän¬
zenden Erhöhungen ganz bedeckt. Unten ist der Leib
mit rostfarbigem Staube

bedeckt.

Füße

Die

sind

schwärzlich, sehr lang , die Hüften haben einen Zahn.
Das Vaterland ist Lajenne.

146 .

Lurculio bomkina.

Zwey und siebzigste

Rupferrasel

. kix.

/aü ?'. Lm. cmenä. I. 2. 42z . 127 . L. iongirostris kemoribub äenran- kerruzinco fuleus el^ rrls strians, luberculis elevaris albis.

O/r'r/. Ins. 8Z. rad. r . 6Z. 12.
L/ '. Hist. nsk. Ins lom . V. p. ZOl. n. izF.
Er ist groß , die Fühlhörner sind schwarz , so auch
der Rüssel , welcher krumm , und fast sp lang , als der
Brustschild ist. Dieser ist vorne abgerundet , schwarz,
Flecken , bald mehr , bald weniger
gezeichnet. Die Deckschilde sind schwarz , mir roth¬
grauen Flecken, haben eingestochene Punktreihen , und

mit röthlichgrauen

einige schwarze, glatte Erhöhungen , von welchen einige
der Hinteren fast in Dornen ausgehen . Die Füße sind
schwarz , die Hüften bewafnet.
Das Vaterland

ist Lajenne.
M 4
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Familie.

Die Deckschilde sind nach Verhältniß
viereckig/ abgerundet.

breit /

fast

147- (^urculio tcropkuluriue.
Drey und siebzigste Rupfcrrafel .

i.

/,/ ??. 8.

2. 614 . 6l .
lonAirostris lubZlodysus,
coleoprr'15 maculis üusbus äortslibub grris.
kn. 8u. 6oz.

8. L. 140 . 68 . 6 . loiiZirnsteig femoribus clenraris, coleoprnis mscalis äusbu ; önr^ libus arris.
L/ . 8psc . Ins I. 17 -7. 9z .

-67.

Lnk. emencl. I. 2 . 4Z4.

Degeer Jns . rsb. 6. 6Z. 17. iz . 19. 20.
6ra ^ >. Ins. I. 296 . 44.
Lr/?e,'. 8-37. 3NZI
. Z9Z. ZZ.
Ins z. rab. 2. 6Z.
FräravH Lnum, 11z . 215.
^onogr . 2Z. 22.

blist. ner. äes Ins lom . V. p. zu . n. i ZZ.
Der Käfer ist an zwey Linien lang, ziemlich breit,
die Grundfarbe schwarz. Der Rüffel ist ziemlich
lang,
rund, gekrümmt, schwarz. Der Brustschild ist schwarz,
ab

Curmlwncn.
aber mit zciblichweißcn Haaren dicht überzogen ,
am Vorderrande

so

daß

nur einige schwarze Punkte , und auf

der Flache nur einige schwarze Flecken zum Vorschein
kommen ; er scheint etwas uneben zu seyn , und über
dem Schildlein eine Vertiefung

zu haben .

Die Deck¬

schilde sind groß , breit , vorne viereckig, hinten abge¬
rundet , schwarz ; jedes hat fünf sammetschwarze längsstreifen , die etwas erhöhet sind, und auf welchen weiße
Punkte
Mitte

stehen.

Auf der Nath

steht etwas über der

ein großer crhöheter sammetschwarzer Fleck und

dicht darunter

ein weißer , und meist am Ende wieder

ein solcher sammetschwarzer Fleck , und dicht darüber
ein weißer .

Die Brust und die Füße sind weißhaarig

gefleckt ; die Hüften sind bewafnet , die Fußblatter

rost¬

farbig ; an der Spihe des Bauchs stehen zwey gelbliche
Haarbüschel .
Brustschild

Bisweilen

sind die Haare , womit der

und die Deckschilde gezeichnet sind , nicht

weiß , sondern hokzfarbig ; bisweilen ist der Brustschild
nur an den Seiten

mit Haaren

beseht ,

Rücken ein breiter schwarzer Streif
Fall

scheint mir der Käfer

so daß der

ist.

In

des Fabr . 0

diesem

veikalei zu

seyn ; ich finde wenigstens nichts in der Beschreibung,
was nicht damit übereinstimmte.
Das Vaterland ist Deutschland
ses Käfers
Sie

.

gehört zu den sogenannten

ist weiß , in Verhältniß

Die Larve die¬
Minierraupen.

ihrer Dicke etwas kurz.

Sie scheint keine wahren Füße zu haben , sondern wenn
M

A

sie

i8 §
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sie gehen will , so verlängert
Ringes

sich an jeder Seite

jedes

unterhalb ein kleiner Theil , und wird eine Art

von Warze , die die Stelle

des Fußes vertritt .

Kopf und das Zangengebiß sind braun .

Man

Der

muß zu

Ende des Augusts diese larven auf der Braunwurz
chen.

Oft findet man auf einem Blate mehrere Stel¬

len , die untergraben
Oberhaut
hoben ;

su¬

sind ; an solchen Stellen

ist die

des Blates in großen Plätzen in die Höhe ge¬
in einigen solchen unterminierten

nur eine Larve , in andern drey bis viere.

Stellen

ist

Die Adern

des Blates , die im natürlichen Zustande von der Ober¬
haut bedeckt sind , liegen bisweilen offen im Grunde der
untergrabenen

Gegend , weil sie die Oberhaut abgelöset

hat ; alsdann

sind die Fiebern schwärzlich , nicht blos

weil sie trocken werden , sondern weil sie von den flüssi¬
gen Ausleerungen
Verwandlung

der Larve so gefärbt werden .

Zur

macht sich die Larve eine weißliche eyrunde

Hülse ; das Gewebe derselben ist so dicht, daß man es
eher aus einer Haut gemacht , als durch Faden zusam¬
mengesetzt ,

halten sollte .

Einige machen sich dieses

Gehäuse in der Höhlung selbst, die sie gegraben haben;
andre aber gehen aus dieser Höhlung heraus , und hef¬
ten ihr Gehäuse auf oder unter dem Blate
ihnen ihre Nahrung
Blatt . Reaumur

fest , das

gab ; auch wohl an ein anderes

, der sie hauptsächlich beobachtet hat,

konnte es nie erreichen , es anzusehen , wie sie ihr Ge¬
häuse machen , indem sie es allzeit des Nachts

thaten.
Er

Curculionen.
Er glaubt
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aber gesehen zu haben ,

weckzeuge eben da sind , wo man

daß ihre

sie bey den Raupen

findet , und daß ihr Kopf eben die Bewegungen
habe , wie die Raupen

, wenn sie spinnen .

überzeugt ,

daß ihr Gehäuse

abgezogenen

Haut

tig gewordenes
noch in ihrer

Spinn-

nicht

aus

gemacht
Auch ist er

ihrer

eigenen

gemacht ist , weil er ein erst eben fer¬

Gehäuse

öfnete , in welchem die Larve

alten Gestalt

sieben bis acht Tagen

lag .

Nach

geht der Käfer

Verlauf

aus seinem Ge¬

häuse , in welchem er nur kurze Zeit als Nymphe
hat , da einige gar schon den fünften
men ; er nagt , wenn
einen Kreis
Thür

er seine Windeln

von

gelebt

Tag herauskom¬
verlassen

hat,

in das Gehäuse , stößt die gemachte runde

auf , und verlaßt

dasselbe.

1^8- Lurculio rkaplus.
Drey und siebzigste Rupferrafel. kix. 2.
Faü ?'. Lnr. emencl. I. 2 . 4Z4 . l68 .

0 . longiroüns,

lemoribus 6e«ngkis, coleopkris msculis üusbus äorlälidus srris iimplieibus.
O/r'r/. lns . 8Z- liZ. 21.
Lc/ure/. ic. rsb. 2Z2 .

8 . s > b.

-Karree Beschr. p. 184 . »,299 .

6.

lns. I. 297 . 45,
Nach paykulls
Verschiedenheit
>

Urtheil

des vorigen

soll diesepKäfer

eine bloße

seyn ; die Verschiedenheit
besteht

i88
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besteht darin , daß dieser Käfer
von grünlichgreiscn

Haaren

und eben dieselbe Art
Haare abgerieben

einen dichten

hat ; sollten

seyn , so müßte

Auch hat Hellrvig

Menge

der Haare

hingegen

allzeit nur diesen lehten .

metartiger

grünlichgreis

auf

^ rvybu-

der Braunwurz

und

schwarzer Fleck .
Ueberzug

fleckte Streifen

Größe

wissermaßen

Daß

sind verloschen

rostfarbig

bandiert , die Hüften

ist überall

und am Ende
sam-

die Deckschilde

schwarze sammetartige

sammetartiger

dieses

cirkelrunder

haben , ist wahrscheinlich

schwarzer

Die Füße

; auf der Mitte

steht ein gemeinschaftlicher

den haarigten

ein

Gestalt

, aber nie

dem

sind mit dem vorigen gleich ; die Farbe

der Nach

da

in ziemlicher

angetroffen

la lge gleich geworden ;

durch Haare

blos diese

ein L . lLeopkuIsrios

diesen Käfer

auf dem

einen , der durch Abreiben

Käfers

jener

beyde ein

haben ; thutmandieSaberdurchKunst,

so wird doch nie aus dem l 'bgpiüg
werden .

also

llcberzug

unter

weißgc-

, weil hie und

Punkt

hervorblickt.

, durch Haare

ge¬

bewafnet.

Er lebt auf dem
Ich besihe eine Varietät

dieses Käfers

halb so groß ist , und schwarze Füße

,

der kaum

hat.

449.
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Curculwnen.
I4Y .

Ourculio

verI ) usLi.

k^nr. emsncl . I. 2 . 4Z4 » 169 . 6 . lon ^irostris femuribus lleuiaris ril^sr , rbor ^cis laieribus
bus , el^rris punciis

slbis

stuveieeuii-

ni ^ris ^uL glrerms stiiziis.

kvlsm. l . 107 . r>. i2l.
0 //r>. blikl. nar. cles luk. I' om. V. p. zi2. n . i ^6.
^co/ 7. Lnr. carn . 80.
Lm . psr . i . 129 . n . 47 . L . /c, 'o/ )/rtt/a, '/c75.

Ich habe schon oben meine Vermuthung

geäußert,

ob dieser Käfer nicht eine bloße Varietät des L. icropbiulsrise sey. Er hat die völlige Gemalt und Ähn¬
lichkeit desselben.

Der

Kopf ist schwarz , ungefleckt.

Der Brustschild ist gelblich inic einem schwarzen Rükken , oder breiten Längsstreife . Die Dcckschilde sind
schwarz , niit erhobenen weiß und schwarz abwechseln¬
den Punkten .
Auf der Nach stehen bisweilen zwey
deutliche weiße Punkt.
Das

Vaterland

I ZO
Drey

und

ist Deutschland

Lurculio
siebzigste

.,

srlutturiue.
Knpferiafcl.

k,x.

Lni. emeull . t. 2 . 4 ZZ. 170
L. lonAiioüiis kemoeilzus llrinalis Llbicius coleopreis uiZio varüs, mi,culs vorlast bcilevs gpieirgue

Er

>9v
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Insekten.

Er hat die Gestalt des Vorigen', ist aber nur
halb so groß; der Schnabel ist ziemlich lang, gekrümmt,
schwärzlich
, auch wohl dunkelbraun, der Kopf durch
weißliche Haare gefleckt
. Der Brustschild ist gleich¬
falls mit weißlichen Haaren überzogen, aber am Hintecrande steht in der Mitte ein halbrunder, großer
schwarzer
, etwas gepuderter Flecken
, der mit dem obern
Theil der Deckschilde einen großen runden schwarzen
weißscheckigen Flecken ausmacht; die Deckschilde sind
übrigens schwarz
, durch weiße Haare bepudert, haupt¬
sächlich auf den Schultern ; am Ende steht auf der
Nach ein gemeinschaftlicher runder schwarzer sammerartiger Flecken
. Die Fühlhörner und Füße sind rost¬
farbig, weiß bepudert, die Hüften gezahnt.
Man hat ihn hie und da in Deutschland ge¬
funden, obgleich Fabricius Italien zum Vaterlands
cmgiebt.
IZl. Lurculio

lolam.

Lnr. emenä. I. 2. 4ZZ. 170.
Ion§irollrir kemoribus äenraüs oblcurus el/iris lincis elevsris niAiis cinereo puncrsns.

Er hat die Gestalt der Vorigen, ist aber nur halb
so groß; der Kopf ist schwarz, der Brustschild aschr
grau, die Deckschilde sind etwas rauhstachlich
, dunkel
mit

Curculionen.
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mit erhobenen schwarzen aschgrau punktieren Längsstrichen.

Die

Füße sind aschgrau , die Hüften

scharf

gezahnt.
Hübner

hat ihn bey Halle

IZ2 .

Lurculio

gefunden.

tcrutatrrr.

Drey und siebzigste Rupferrafel. kix. 4.
kvluk
.
ruZlneis ,

(Üureulio lonAiroliris grer, snrennis kereivrris puncrsro lirisrls niZris msculis ^ue

punccisgue zrikeis verkäs kururam.
Es ist dieser Käfer etwa eine Linie lang und schwarz;
der Rüffel ist lang , gekrümmt , ziemlich dick; die Fühl¬
hörner sind rostfarbig .

Der Brustschild

tirt ; vorne schmaler , der Rand

ist fein punk-

nicht in die Höhe ge¬

bogen . Die Deckschilde sind schwarz, punktirt gestreift;
auf der Mitte steht ein großer gemeinschaftlicher , unre¬
gelmäßiger , haariger weißer Fleck, und um denselben
noch einige weiße haarige Punkte .

Die Füße sind

schwarz , die Hüften unbewafnet.
Ich habe ihn nur einmal ln hiesiger Gegend ge¬
funden.

Käferartige Insekten.
IZZ.

Lurculio

kraxim.

Drey uns siebzigste Lupfermfel .

kiZ. 5.

klnr. emen <L. I. 2 . 44z . 206 . Ll. lonZirosiris femuribus üenralis kerr-agineo kulcus cspics äorso ^ us
Degcer

Ins . 5. Z47 . 4.

/ 'azchu// l>1onuz,-. 2z . 2z.
o/ch . dlist . uer. 6ss lnst 1 c>m. V. p . ^ iZ . n. 21 l.
Er ist nicht über anderthalb Linien lang , braun,
durch greise Haare scheckig; der Kopf nebst Rüssel sind
dunkelbraun , letzterer ist viel langer , als der Brustschild,
rund , gekrümmt ; die Fühlhörner

sind gelbbraun , der

Knopf schwarz ; der Brustschild ist ungemein kurz, an
den Seiten

gebogen, der Vorderrand

Höhe gebogen ; der dunkelbraune
ben

fehlt meinem Exemplar .

punktirt

gestreift ;

ein wenig in die

Flecken auf demsel¬
Die Dcckschilde sind

auf den Zwischenraumen

stehen

schwarze Flecken, die zum Thess erhöhet sind ; auf der
Nach steht unter der Mitte ein gemeinschaftlicher grös¬
serer schwarzer Flecken.
Hüften

Die

Füße sind braun , die

breit und stark gezahnt .

Die Larve lebt auf

den Eschenblattern , verzehrt die fleischigte Substanz,
und ist mit einer klebrichten Materie

bedeckt.

Ihre

Farbe ist weifigrün , etwas gelblich , der Kopf schwarz,
hornartig ; da sie keine Füße hat , hilft sie sich mit dem
Ringen

Curculiomn.
Ringen

fort .

19z

macht sie sich eine

Zur Verwandlung

länglichrunde Hülse , die wie kleine Bläschen auf den
Blartern liegen ; nach wenigen Tagen schon kommt der
Käfer heraus.

IZch
Drey

(üurcusso

unv siebzigste

rect3NZuIu8.
.

Rupfertafel

klz. 6.

'/A. O. louZirvlir !; , kemoribus äsursüs srer,
/ckek/w
el^rris annce rruncakis subrilillime striaris.
Er ist anderthalb Linien lang , matt schwarz , bis¬
Staube

weilen mit braunem

bepudert , der Rüssel ist

viel langer , als der Brustschild , rund , stark gekrümmt,
mig , unten an den Seiten
in der Vertiefung

ist kurz, kugelför¬

DerBrustschild

schwarz , punktiert .

ein wenig eingedrückt , und

gelblich gepudert .

Die Deckschilde

sind fast viereckig , am Ende abgerundet , breit , sehr
fein gestreift , welches oft nicht sichtbar ist, weil sie mit
einem rauhen Wesen

überzogen , bisweilen auch noch

mit gelblichen Staubstecken besprengt sind.
sind verloschen braun , die Hüften
Das

Vaterland

Die Füße

gezahnt.

ist Deutschland.

N , v. I . d. R . VI. TH.
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IZZ. Lurculio

Drey

unv siebzigste

buko.

Rupferrafel

8pec . I»s. 1. 165 . 2l .

.

kiz. 7.

L. lonzirvstris kulcus

el^rris subreiiculsns , tslcig meäia alda.
Fs . kcksnr. I. 99 . 27.
L/ . Lar . emenä . I. 2 . 404 . 41.
Ins. 8z . rsb . lo . k>§. uz.

L/'. biilk. nsr. V. 479 . Z7.
Er ist dem 6!. IcrnpbuUriae
wenig größer .
der Rüffel

Die Fühlhörner

sehr ähnlich , nur ein
sind rostfarbig braun,

ist dünne , cylindrisch , so lang , als der

Brustschild , schwarz , oberhalb hauptsächlich

an der

Wurzel mit kleinen rörhlich greisen Schuppen

bedeckt.

Der Kopf ist klein, rund , schwarz , mit einigen röthlichen Schuppen . Der Brnstschild ist oberhalb schwarz
mit röthlichen Schuppen , an den Seiten weiß . Das
Schildlein

ist weiß, klein, dreyeckig.

Die Deckschilde

sind gestricht , schwarz , mit einigen röthlichen Schup:
pen bedeckt; auf der Mitte steht eine weiße Binde , und
einige weiße Punkte nach hinten zu. Unten ist der leib
weiß ; die Füße sind weißlich, die Hüften

am äußern

Ende schwarz , mit röthlichen Schuppen

bedeckt, un-

bewafnet .

Die Schienbeine
kleinen Zahn.

haben ausserhalb einen

Das Vaterland ist Siberien.

Neun-

Curculionen.

Neunte
Mit

einem

gebogenen
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Familie.

sehr langen , dünnen , runden , stark¬
Rüssel ,

langen

Füßen , kegelförmigen
Hütten etwas

156 .

Fühlhörnern

Brustschüde

verengernden

, langen

, und

sich

Deckschllden.

(üurculio vülotus.

Drey und siebzigste

Lupferrafel

Füü»'. 8pec. Ins. i . 178 .

.

klx. 8.

L. lvliA>rc>üri5 femoribur

«Zem
^tis vstlosus griseus, tcurello tsscis <;ue el/rrorum
pvsties slbis.
L/ . Lnr. cmenö . I. 2. 4 Z8- 184Herbst im Archiv . 4 . rsb. 24 . ti§. 19.
O/ .v. Ickist
. nsr. 6. Ins. I'ow . V, yi. 514 . n. 194«
Die lange dieses Käfers

ist etwas über andert¬

halb Linien, und die Farbe überall schwarz .

Der sehr

lange dünne Rüffel hat da , wo die Fühlhörner

einge¬

lenkt sind, eine verloschene braune Binde . Der Brustschild ist »«merklich fein punktirt , und hie und da ste¬
hen

gelblich greise Haare .

Die

schwarz, gestreift , in den Streifen

Deckschilde sind
punktirt , die gelb¬

greisen Haare , womit er beseht ist, machen verworrene
N s
wellen-

196

Käferartige

Insekten.

wellenförmige bindenähnliche Zeichnungen . Die FühlHörner sind rostfarbig , die Füße schwarz , am Ende
verloschen rostfarbig ; die Hüften sind schwach gezahnt,
und mit gelblichen Haaren
Das Vaterland

beseht.

ist Deutschland.

IH7 > Lurcnlio cernlornm.
Drey
8.

uns

siebzigste
142 . 80 . S

Rupfcrrafel

.

kiZ 9.

lonAirostris kemoribus Omni¬

bus üünraris 5ulcus , ^ uiello el ^ irorumHue staleiis oblaleris

ciiiLreis.

L/ . Lnr. emeuä . I . 2 . 442 . 22O.
/ ^« ^ » / / kelono ^ r. 22 . 2 » .

0 //u. I'lilt. nar. 6. Inl. I 'om. V. p>. Z17. n. 227.
Er ist dem L. nucnm ähnlich ',
ein Drittel

aber kaum nur

so groß , nicht volle anderthalb Linien lang;

die Farbe ist überall braun .

Der

Rüssel ist außeror¬

dentlich lang , krumm , glänzendbrauu .

Der Brust-

schild ist fein punktirt , über dem Schildlein
zwey schwache Eindrücke ; die braune

sieht man

Farbe

hat hie

und da einen gelblichen Glanz , welches durch feine
Härchen verursacht wird .

Die Deckschilde sind braun,

punktirt gestreift , mit verworrenen
und in einander

laufenden

gelblichen Flecken,

Queerbinden

gezeichnet,

das ganze sieht fast wie gewässerter seldner Band aus.
Die

Curculionen,
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Die Füße sind auch braun , schlank, die Hüften

sind

nur schwach gezahnt.
Die Larve dieses Käfers lebt in den Kirschkernen.
Der Käfer wird oft mit dem L. vülolus verwechselt.

iz8- urcutio
(^
Drcv unv siebzigste

nuctim.
Rupferlafei

.

kiz. 10.

/ .i«. 8. >s 2. 67z . Z9. L. lonZirollris kemoribus clenrans, corpore ^rileo lonAirnäine rolkri. k°n. 8u. 616.
8. k . 141 . 77 . 8pec . Ins l . 179 . >06 . Lnr.
emeoö . I. 2. 440 . 192.
X^lonu »r. 2l . 20
ins. z . rab. 67 . bZ. 6 . 7.

O.stü. Ins 8Z- b». 47.
/ <4 . blckl. nsr. äes Ins ' som . V. p . Zi6 . n . 2OI.

.^ r/rr/k/. icon. lgb. zo . ÜZ. 4 .

k.Icrr. rüb. zz . 6Z. I.

Degeee Ins . 5. 205 . 2. rad. 6. 6Z. 14 — 16.
6 - oF>. Ins l. 295 . 42.

Die Farbe dieses ziemlich bekannten Käfers ist
nicht allezeit gleich, bald mit einem greisen, bald mit
einem braunen haarigten Ueberzug; die Grundfarbe ist
eigentlich schwarz. Der Rüffel ist glänzendbrann , sehr

lang , dünne , und sehr stark gekrümmt. Auf dem
Brustschilde findet man eine schwache kielförmige Er¬
höhung.

Die Deckschilde sind punktirt gestreift, bisN z

weilen

r- 8
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Füße sind lang , die Hüften

Die

farbe etwas scheckig.

Grund¬

schwarzen

der durchscheinenden

Weilen wegen

stark gezahnt , keulförmig , nach oben zu sehr dünne.

Findet

er alles gehörig

ob nicht

nur

aus einigen

Aus

dem Ey

eine Larve ,

die von

den Kern

schon groß

genug ,

um sie bis

Fall muß sie sterben.

kommenheit , im entgegengesetzten

leib

Kopf

runde
Runzeln

Sie

kommen

hindurch

Die Farbe
ist braunroth

klein

anstatt

fällt , wenn

bohret sich

der

der

sich hinreichend

zu

der Larve ist hell okergclb , der
glänzend ,

Bauchfüße

sie die Nuß

in. derselben

aber

so folgt

und Falten ; sie hat drey Paar
und

ist, wenn

kann ,

weiß

und

schon von selbst ,

verdünnen .

füße ,

des Leibes nur

der Dicke

nur der Kopf

Schale , welches nach Ver¬

Loch in die

sich ein rundes

sie

reif ist , bohrt

die Larve zur Verwandlung

hältniß

Nüsse

zu ernähren , so kommt sie zur Voll¬

zur Verwandlung

Wenn

, so legt

erkennen.

ist derselbe

lebt ; und

ge¬

Punkten

braunen

kleinen

kommt

im Stande

kann solche angebohrte

Man

er sein Eli hinein .

in

sein Ey hinein

Käfer

schon ein anderer

das

Rüffel

langen

mir seinem

des Käfers

legt hat .

schon

der Nuß

dieselbe , untersucht , ob die Nuss gut ist, und
vielleicht

Hasel¬

den

in

doch noch weich ist, bohrt

gross, aber die Schaale
Weibchen

der Kern

August , wenn

Im

nüssen .

wohnt

Larve dieses Käfers

Die

eine

der

Leib voller

kurze Klauenkleine

Warzen.

verlaßt , auf die Erde,

Höhlung, in

welcher

sie

den

Curculionen.
hindurch

den Winter

bis im JuniuS

des folgenden

sich dann

zur Nymphe,

ruhet , verwandelt

Jahres
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und wird im August zum Käfer.

Lurculio crux.

159 .

Drey unv siebzigste Rupfcrkafcl. ki^. n.
Leo . Ins . klam . 225 .

L . lon ^irosiris aker, kko-

race puncris üuobus dsseos , elyrris sururs punerisc^ue

spsrlis sldi8.
8pec . Ins . I . 172 . 52.
L/ . Lnr . cmenä . I . 2 . 412 . 8i-

-Herbst im Archiv . 4 . 70 . 14 . rsd. 24 . 6Z. 6. 6.
O/ir/ . blick. ner. 6er Ins. "bom . V. p. 486 . n. 7z.
Der Käfer ist nicht viel über eine Linie lang , und
Der Brustschild

schwarz.

hat hinten an beiden Sei¬

ten einen weißen Streif , der bald mehr , bald weniger
Die Deckschilde sind punktirt ge¬

in die Höhe geht .
streift ,

drey bis vier

und haben an der Einlenkung

Die Nach ist vom Schildlein

weiße Striche .
zur Hälfte

herab weiß ,

an bis

und daselbst stehen an jeder

Seite wieder zwey bis drey weiße Striche , die mit der
Nach gemeinschaftlich ein Kreuz bilden .

Die Hüften

sind zwar nicht gedornt , aber haben doch eine stumpfe
Hervorragung

,

und dle Hinterfüße

einen wirklichen

Zahn.
Das Vaterland

ist Deutschland.

N 4

162.
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Kaferartige Insekten.
I6O .

( ^urcusio

ürlicivorus.

^rey und siebzigste Lupserrafc!.

klß. 12.

^luuo ^n. z i . zo . Lurc. awr, subrus glblZur,
el^rris puncrslo striälis.
Er ist meist anderthalb Linien lang , überall schwarz,
doch unten durch Härchen silberfarbig weiß ; der Rüs¬
sel ist lang ,

gekrümmt ,

braun , der Brnstschild

die Wurzel

der Fühlhörner

punktirt gestreift und feinhaa¬

rig ; die Hüften sind stumpf gezahnt.
Man findet ihn auf den Weiden,

l6l,

Lurculio

Aulol 'u«.

Lnr. emenü, I. 2. 441 . 194. L. lonFiroirris5ernoribus

üenrssis odleui -e biunneus peüibus iclkaceis.

Der

Rüffel ist so lang als der Leib, braun , an

der Spihe

schwarz , die Gestalt des Käfers etwas läng¬

lich ; der Brustschild

und die Deckschilde sind dunkel¬

braun , das Schilolein

ein wenig blasser ; die Füße sind

braun , die Hüften scharf gezahnt.
Dos Vaterland

ist Frankreich.

Curculioncn.
k62 .
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Lurcuüo e5urien8.

blnr. emenü. I. 2. 441 . 196 . L. longirollris 5emorlhus Fiitcu; scuwllc» el^rrarumczue mucula postica

Er hat ganz

die

Gestalt des 0. ceralvrum, und ist

derselben. Der Rüs¬
sel ist langer als Verleib, gebogen, schwarz. Der
Brustschild ist grau, mit einem weißlichen Rückenstreif.
Die Deckschilde sind greis, mit einem großen, hinten
Die Füße
fast gemeinschaftlichenweißlichen Fleck.
sind grau , die Hüften gezahnt.
Das Vaterland ist Frankreich.
vielleicht nur eine Verschiedenheit

16z. Lureulio n^ricnns.
. ki^. l. s > b.
Vier und siebzigste Rupfercaftl
^lul.

ü/?. Lurc . gier, linea üorssli, subrus larerl-

busc^us ulbis, e'^iris tücura, Martine lincacjus obli^ua albg.

Dieses ungemein niedliche Kaferchen hat zwar
nicht einen so langen Rüssel, Fühlhörner und Füße,
wie die übrigen dieser Familie, aber sein Habitus ist
»ucun ähnlich. Er ist etwa einen viertel
doch dem
, ohne Glanz. Der Rüs¬
Zoll lang, und kohlschwarz
sel ist ohngefahr.so lang als der Brustschild, ziemlich
dick.
N 5

2or
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dick, rund , oben milchweiß bepudert .
ist kegelförmig , sammetartlg

Der Brustschild

schwarz .; auf dem Rücken

steht eine milchweiße Linie ; die Seiten

und die Unter¬

seite sind gleichfalls weiß , der Vorderrand

braun . Die

Deckschilde sind sammetartig schwarz, sehr fein gefurcht;
die Nach ist milchweiß , so auch der Seitenrand
von demselben geht unter der Mitte

; und

eine Queerlinie

aus , welche bis zur Nach schief herabläuft , aber nicht
die Nach erreicht , sondern vor derselben abbricht , und
nun grade dicht neben der Nach bis zurSpihe

hinlauft.

Unten ist der Käfer nebst den Füßen milchweiß ; die
Hüften haben einen starken Zahn.
Das Vaterland

164 .

ist Surinam.

durculio

keccasiunALe.

Vier und siebzigste Luofcrrafcl . klx. 2.
8. dö. 2. 6n . 41 .

b.

0 . lonxirostris kulcus , el^ cris

sublsnFuineis , msrgine sno <zue kukcis.
8u . 624.
Lnr. cmenll . I. 2. 447 . 221 . O lonZ'irostris pe>
ckibun lalrsrorils ni^er coleoprris snie spicem

0 /r'v>. Ickist
. nur. cles Ins.

rukis.

V. p. 514. n. 195«

Ich glaube fast nicht ,

daß alle Schriftsteller

in

Ansehung dieses Käfers einig sind, da die Beschreibun¬
gen so sehr abweichen .

Den Meinigen würde ich gar
nicht

Curculionen.
nicht für den

2OZ

bsccsbunAse gehalten haben , wenn
diesen Käfer unter obigen Namen an

nickt paykull
geschickt hatte .

-Hellwiq

mag die Entscheidung

Eine genaue Beschreibung

geben .

Er ist nicht eine ganze

Linie lang , schwarz, der Rüffel etwas langer , als der
Brustschild , nicht sehr gekrümmt , rund , glatt ; die
sind unten gelbroth . Der Brustschild ist
halbzirkelrund , eigentlich schwarz , aber mit gelben,
dichtaufliegenden Härchen bald ganz überzogen , bald

Fühlhörner

abgerieben , bisweilen ist auch nur noch
an den Seiten eine schwache Spur davon , daher sein
verschiedenes Ansehen . Die Deckschilde sind länglich

in der Mitte

eyrund , vunktirt gestreift , braunrorh , mit einer brei¬
ten schwarzen Einfassung am inneren , und einer schma¬
len am äußeren Rande . Bisweilen sind sie schwarz,
und haben nur einen braunrothen Streif in der Mitte.
Der Leib ist schwarz , auch die Füße , nur die Schien¬
beine sind blaßbräunlich ; die Hüften sind unbewafnet,
die Hintern Hüften nicht dicker , daher ich den Käfer
auch nicht unter die Springenden sehen kann , wieFabricius gethan hat . Er ist dnm L. vansnn ähnlich.
Das Vaterland
auch Deutschland
auf der Tormenrilla

ist nich't nur Schweden , sondern
; in hiesiger Gegend hat man ihn
ereckra gefunden.

-O4
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Oirculiv

cLrpini.

Vier unv siebzigste Rupferrafc !.

ki§. z.

s , b.

binr. emenö. I. 2 . 409 . 69 . L. lonAirockris vil1oi'»8 vircscens rockro niZro, peäibus keckaceir.
Er hat ganz die Gestalt und Größe des vorigen;
ohngefähr eine Linie lang , schwarz , mit einem greisen
silberfarbigen , etwas haarigten

Ueberzug .

Der Rüs¬
sel ist länger als der Brustschild , dünne , rund , gebo¬
gen . Die Deckschilde sind punklirt gestreift , die Fühl¬
hörner rörhlich erdfarbig , die Hüften unbewafnet.
Er lebt in Deutschland

166 .

auf den Hamebüchen.

Lurculio

parrisita.

Vier und siebzigste Rupfcrrafcl .

kiZ. 4.

/ürö)'. 8. kl. 142 . 79 . ( l. lonZirockri?, semoribu » 6enrsris Zrileo niAev^ue varius, rockro, peüibusizue
ruüs.
L/ . 8p -c. Ins 1. ißo . ro8.
Xlsnr. I. 109 . IZ7.
/il/ . Lnr. emenä. I. 2. 442 . 199.
O/ir/. Inst rsb. rz . 6x . i8t>
blick. nsr. Ins. D V . p. ziz. n . 2OO.

L. E/ 'r//.

^oer Lolevjur . 2 tsb . zz . 6Z. 6.
Er

Curculionen.
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Er ist etwas größer und länglicher , als L . nucum.
Der Rüffel ist rostfarbig , dünne , cylindrisch , ohngefähr so lang als der Leib.

Der Brustschild ist rostfar¬

bigbraun , mit kurzen aschgrauen Haaren leicht bedeckt;
auf der Mitte
Schildlein

steht eine aschgraue Längslinie .

Das

ist aschgrau ; die Deckschilde sind gestreift,

rostfarbigbraun

, mit kurzen aschgrauen Haaren

über¬

zogen , die ihnen ein wolkigtes Ansehen geben.

Die

Füße sind rostfarbig , die Hüften bewafnet , und haben
einen dunkeln Fleck.
Das

Vaterland

167 .

ist Layenne.

Lurculio tiaukeUatu «.

Vier unv siebzigste

Lupferrafcl

.

f.

/ur/n'. Lnr. cmenü . I. 2 . 442 . 198 - L. lvnZirolkris ksmoribns üenraris csikaneus,
curpo ^c:

el) ir>z lleiscis ,

rolirv

longiure.

O/iv . Ins 8z . rsb . 14 . 6Z. 171.
ikft slilk. u -rr. Ins Hin . V.
Er ist dem Nußkäftr

^ 17 . n. 20Z.
ähnlich , aber ein wenig

schmaler ; der Rüffel ist dünne , gekrümmt , dreymal
langer als der Leib.
Basis

des Rüffels

eine kastanienbraune

Die Fühlhörner sind nahe an der
eingelenkt .

Der

ganze Käfer

hat

Farbe ; die Augen sind schwarz,

rund , ein wenig vorstehend .

Das

Schildlein ist klein,
hinten

Käferartige

2O6

Insekten.

; die Deckschilde haben Striche.
hinten abgerundet
Die Hüften sind schwach gezahnt.
Das Vaterland ist der Rap.

l68 - durcutio amoenu5.
. xix. s. L, b.
Vier und siebzigste Rupferrafel
/aü ?'. 8. L. 142. Fl - ^ lonzirosins kemoribus äenkakis ruer, ikorsce ^unclis üuvbus coleoylris yuinyue
niveis.
F/ . 8pcc. Insi I. iZo . HD.
. I. lOA. IZ9>
kvlsnr
L "/. Lnr. emenci. I. 2. 442 . 2Ol.

0 /r>. Ins 8Z. rsb. 12. 6g. 14z. a, k.
L/ . k^ist. nsr. Ins l ^om. V.

Z17. n. 20 §.

bis
; der
. Die Fühlhörner sind schwarz
dreymal kleiner
, ein wenig krumm, so
Rüssel ist dünne, cylindrisch
, auf
lang als der leib. Der Kopf ist rund, schwarz
der Stirn ein wenig weiß zwischen den Augen. Der
, an der Seite des VorderranBrustschild ist schwarz
des ein wenig weiß, und am Hinterrande stehen zwey
, klein,
Das Schildlein ist schwarz
weiße Punkte.
, schwarz,
abgerundet Die Deckschilde sind gestricht
mit einer kurzen weißen tangslinie an jeder Seite der
Nach, und zwey weiße Punkte hinterwärts, der eine
am
Er

ist

ganz dem Nußkafer

ähnlich,

aber zwey

Curculionen.
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am Außenrande

etwas unter der Mitte , der andre am

Ende .

ist der Leib schwarz , mit kurzen , sehr

Unten

weißen Haaren bedeckt.
die Hüften an der Wurzel

Die Füße sind schwarz , lang,
dünne , am Ende aufgebla¬

sen , und mit einem starken Zahn bewafnet.
Das

Vaterland

169 .

ist r7!euholland.

durculio

nafumr».

Vier und siebzigste Rupferrafel.

kix. 7.

L»r. emenä . I. 2. 441 . 197 . L. longirolkris , kemoribus äsnrgki; brunneus ,

el^lris ürialis cinereis

spiee druuneis.

0//L. Ins. 8Z- ksb. n . 6§. iz8F 'f . kiili . nsr. Ins l 'om . V. p. Z17 . n 2OZ.
Er ist dem Nußkäfer
größer ; die Fühlhörner

sehr ähnlich , aber ein wenig
sind rostfarbig ; der Rüssel ist

cylindrisch , dünne , fast so lang als der Leib, glänzend
braun , rund , die Augen stehen nicht vor . Der Brust¬
schild ist aschgrau , ein wenig dunkel .

Das Schildlein

ist klein, hinten abgerundet , etwas erhaben , aschgrau.
Die Deckschilde sind aschgrau , am Ende röthlichbraun,
die Schultern

treten

sehr vor ; sie haben vier erhöhete

Längslinien , zwischen welchen zwey Reihen eingestochner Punkte stehen. Unten ist der Leib braun . Die Füße
sind röthlichbraun , ein wenig grau ; die Hüften

haben
einen

LO8

Käferartige

und die Vorderfüßc sind et¬

einen starken Dorn ,
was länger.
Das Vaterland

Insekten.

ist

unbekannt.

(
I/O. üurcuüo

prokroicickeus.

Vier unv siebzigste Rupferrafel .

8.

Laü?'. 8. L. 142 . 78 . (s lonAleostris kcmoribus cksnrsris ßl'ilcus, rostro corpore Zuplo lon^iore.
§/ . 8pec. los I. iFo . 107.
L/ '. Klsur. I. roZ . I Z6.
Lnr. emen6. I. 2 . 44O. n. IZ9>

O/iu. Ins. rab. ii . 6§. 127.
Lf . blist. nsr. Ins lom . Vs p. 517 . r>. 204.

Er ist dem Nußkafer ähnlich, aber etwas länger,
die Fühlhörner sind dünne, am Grunde dunkelbraun;
der Rüssel ist dünne, grade, am Ende ein wenig ge¬
, viel langer als der leib.
krümmt, schwarzlichbraun
Der Kopf ist rund , greis, die Augen schwarz, der
. Das
ganze Käfer mit röthlichgreisen Haaren bedeckt
Schildlein ist sehr klein; die Deckschilde haben regulaire Streifen ; die Schienbeine sind gezahnt.
Er lebt im mittägigen Amerika.

Curculionen
.
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Lurculio

209

ptialanAmm.

O//u . Hiü . nsr. Ins. lom . V. 9. Z17 . n. 202 . 0 . IonAuvüiis temvribus äenisiis kerruZineus xubel 'cens,
peüibus ginici; IvnFioribus.
/ ^oet Loleopw . z . rsb . ZZ. 6^ 4.
Er ist viel größer als der vorige ; die Fühlhörner
sind schwärzlich, sehr lang ; der Rüssel ist braun , glän¬
zend , dünne , fast so lang als der Leib. Der Brust¬
schild ist rundlich ; der ganze Leib rostfarbigbraun , kurz¬
haarig , die Füße sehr lang , die vordem etwas langer,
die Hüften gezahnt.
Das Vaterland

172 .

ist unbekannt .'

durcuüo

ckimaris.

Vier und siebzigste Rupfcrrafel . kiZ. 9.
Lnr. emencl. I. 2. 424 , 129 . L. lonZiroliris kemoridus post 'iLis äenisris mAer slbo maeulsms , peäibu,
ankicis IvnAillimis.
O/r'u. Ins. 8Z. rab. n . siZ. i ^O.
^list . nsr. Ins 1"um . V. p . §26 . n. l6o . L. /anr/,e,
lonziroüris niger , el^ iris crensris slbo irrorsris , ps>
üidus snkicis lonAitlimis.

so

Da ich diesen Käfer nur aus der Abbildung kenne,
kaun ich nicht mit Gewißheit bestimmen , ob er unter
N . d. I . d. R . Vl . TH.
L>
diese

Käferartige Insekten.
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diese Familie gehört .
der Rüffel
krumm ,

Die

Fühlhörner

ist glänzendschwarz ,

sind schwarz;

dünne ,

so lang als der Brustschild .

cylindrisch,

Der

Kopf ist

schwarz , ohne Flecken , rund ; die Augen stehen gar
nicht hervor . Der Brustschild ist ungleich , sehr schwarz,
der Vorderrand

gelblichweiß und eine eben solche unter«

brochene Rückenlinie , und hinten zwey Punkte .
Schildlein

ist klein , rund ,

gelblichweiß ;

Das

die Deck-

schilde sind gekerbt gestricht , schwarz mit gelblichweißen
Punkten

bestreuet.

Unten ist der leib schwarz , mir

etwas gelblichblau unter dem Brustschilde , an den Sei¬
ten der Brust , und am Ende des Bauchs .
sind glänzendschwarz , die Fußblatter

Die Füße

röthlich ; dieVor-

derfüße sind sehr lang , die Schienbeine ein wenig ge¬
bogen , die Fußblätter

durch röthliche lange feine Haare

wolligt ; alle Hüften haben einen kleinen Zahn.
Er wird auf der Insel Sr . Lucie gefunden.

I7Z .

durcullo

cenuiroüris.

8pcc . Irck. I. iZo . H2 . ( . lonziroltris lcmcieibus
äeiusris

el^rris slbo kublaiciLN !-, anrcnnis rubk.

L/ . Xlsnr . I. loz . 141.
L/ . Lnr . emenä . I . 2 . 44 ) . 2O4.

k^ilk. nsr. Ir>1.

V. x . Ziz . ». 209.

Er ist kleiner als L. cersli ; die Fühlhörner
rostfarbigbraun , der Knopf länglich schwarzgrau .

sind
Der

Rüffel

Curculionen.
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Rüssel ist cylindrisch , krumm , schwarz , halb so lang
als der Leib. Der Kopf ist schwarz , rund ; die Augen
sind schwarz ; der Brustschild ist schwärzlich, mit asch¬
grauen , sehr kurzen Haaren leicht bedeckt.
Das
Schildlein ist klein, rund , weißlich . Die Deckschilde
sind gestricht , dunkel , mit greisen , sehe kurzen Haa¬
ren bedeckt, und einigen irregulairen , undeutlichen
Binden , die aus kurzen greisen Haaren bestehen. Die
Füße sind schwärzlich , und mit sehr kurzen greisen Haa¬
ren leicht bedeckt. Die Hüften haben einen Dorn.
Das Vaterland ist Lngelland.

174 .

Lurculio Aumiue.

Vier nnv siebzigste Rupferrafel.

10. s , b.

Thunberg

in den neuen schwed. Abhandlungen . 0.
luii^ste-liris rnber, lborseis li »ea ni^rcr, rakiro lersceo loi'^istimo.

Es ist dieser Käfer sehr bewundernswürdig wegen
der außerordentlichen Dünne und Länge seines Rüssels.
Der Leib ist länglich , platt , überall braun oder dunkelroth glatt .

Der Kopf ist sehr klein , viel schmaler
als der Brustschild .
Die Augen sind schwarz , der
Rüffel borstenförmig , fast wie ein Haar , stumpf , roth,

mit einem schwarzen Punkt an der Spitze , viermal
länger als der ganze Leib. Die Fühlhörner sind nur
schwach keulförmig , oben an der Wurzel des Rüffels
O 2 eingo-

212
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eingelenkt ; sie haben eilf Glieder , deren unterstes län¬
ger , die folgenden schnurförmig , die drey letzten dicker
sind ;

die mittleren

Brustschild
schwarz .

sind mit Haaren

besetzt.

Der

ist weiß , rund , flach , ungerandet , etwas

Die Deckschilde sind länglich , fast fadenför¬

mig , jedes hat acht Reihen eingestochner Punkte , und
eben so viele erhöhete Linien.

Die Brust , der Bauch

und die Füße sind ganz braun , ungefleckt.

Die Hüf¬

ten sind dick, ein wenig platt , unbewafnet ; die Schien¬
beine sind glatt.
Es lebt dieserKäfer amRap
kanischen Palmenart
und den Hottentotten

,

die wild wachst,
zur Nahrung

lebt zwischen den Schuppen
nimmt ihre Nahrung

auf einer neuen afri¬
dient .

Die Larve

der weiblichen Nuß , und

sowohl aus der Nuß

selbst , als

auch von dem rothen Fleische, das jede Nuß umgiebr.
Sie ist ganz weiß , mit weißlichen aufgerichteten Haa¬
ren besetzt; dieMaxillen
erste Ring

sind braun ; der Kopf , der

des Brustschildes , und der After sind braun,

und der Ring vordem letzten hat einen braunen Flecken.
Auf

dem Rücken und den Seiten

schwarzer Punkte .

Die

sind sechs Reihen

sechs Füße stehen unter den

drey ersten Abschnitten ; mehrere warzenförmige After»
süße unter den übrigen , von welchen die zwey letzten
Paare

größer sind.

Zweyte

Zweyte Abtheilung.
mehr oder weniger abgerunde¬
bis zum kugelförmigen übergehenden

Mit einem

ten,
Bruftschilde.

Zehnte

Familie.

Der Bruftschild ist fast cylindrisch
/ oder über¬
all gleich breit, doch nimmt er in der Mitte
bisweilen
, obgleich ganz unmcrklich
, an Dicke
zu; der Hinterleib ist gemeiniglich auch
fast überall gleich breit.
I7Z. Lurculio transmurinus.
Fünf und siebzigste Rupferrafel .

klx. i.

Xtus.

L. brevirollris, femoribus äemslis lulconiZer grileo msculalus lgreribu8 niveis.
Ich würde diesen Käfer füu den 6 . curvicornis

ksbr . halten , wovon mich bloß der Umstand abhält,

-O z

daß

Käferartige Insekten.

2!4

daß das mittclste

Fußpaar

doppelte Dornen
haben
soll, welches der Meinige nicht hat , obgleich ich über ein
Dutzend aus Ostindien bekam, Der Rüssel ist kurz,
in der Mitte am Ende ausgehöhlt , so daß er daselbst
fast gespalten ist.
Die Fühlhörner sind lang , das
erste lange Glied ist auswärts gekrümmt . Der Brust¬
schild ist nur kurz, überall gleich breit,', eigentlich >fahl
schwarz , aber mir gelblichen Haaren überzogen , die
einen schwachen Goldglanz haben ; auf der Mitte steht
ein weißer haariger Streif , auch sind die Seiten haa¬
rig weiß ; dies gilt auch vom Kopse und Rüssel . Die
Deckschilde sind schmutzig schwärzlich braun , punktier
gestreift , voll weißer haarigter Flecken , so wie selbst
die Grundfarbe
durch Haare verursacht wird , die
Seiten sind auch haarig weiß ; die Anzahl , Lage und
Größe der Flecken ist ganz verschieden «, so daß keiner,
dem andern gleich ist. Die Unterseite und Füße sind
auch haarig weiß ; die Hüften sind alle einmal gedornt.
Die ganze Länge des Käfers betragt drey Linien.
Das

Vaterland

176 .

ist Trankenbar.

(Urculio

Fünf und siebzigste

cineralcen «.
Rupferta

Arün. Lnr. emenö. I. 2. 467 . ZOZ.
emsreus stoilo kulco.

fei . rix. 2.
Lurc . bkeviroüris

Es

Curculioneri.
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Es ist dieser Käfer ohngefehr zwey Linien lang,
und seine Gestalt fair cylindrisch. Die Farbe des Käist wohl eigentlich schwarz , aber er ist mit bräunlichen
Haaren

dicht überzogen .

Rüffel ist kurz, breit,

Der

fast viereckig ; die Fühlhörner

sind blaßbräunlich ; der

Brustschild ist überall gleich breit , doch in der Mitte
unmerklich breiter , die Farbe ist etwas dunkler , weil
vermuthlich

der Ueberzug nicht so dicht ist , auf den

Rücken und an jeder Seite ist ein weißlicher Langssireif.
Die Deckschilde sind ein wenig blasser bräunlich , und
jedes hat fünf

weißliche Langsstreifen ; wo etwa die

Haare abgerieben sind , da blickt die schwarze Grund¬
farbe hervor . Die Hüften sind unbewafnet , und nut
gleichfarbig , nur die äußere Spitze

dem Brustschilde

hat nebst den Schienbeinen
Die Vorderfüße
Das

die Farbe der Deckschilde.

scheinen ein wenig dicker zu seyn.

Vaterland

177 .

ist Italien.

Lurculio ornatus.
»

Fünf

und siebzigste

Lupfevrafel

.'

rix . ; .

lVlul. Fr/Er 'cke?'. L. drevirolkris erer, kdorace puncraro
subL^linörieo , eftuiäs zmneraw llrians , msculis §riieis lfflenllemilius.
Er ist ohngefehr zwey Linien lang ,

und überall

schwarz ; der Rüffel ist kurz, breit und flach, die FühlHörner
O 4
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Hörner sind erdfarbig ; der Brustschild ist cylindrisch,
punktirt . Die Deckschilde haben Reihen ziemlich gro¬
ber eingestochner Punkte , und unregelmäßige weiß¬
schuppige Flecken, mit einem Goldglanze . Die Vor¬
dersätze sind etwas langer , als hie übrigen , die Hüf¬
ten schwarz, unbewafnet , die übrigen Glieder erdfarbig.
Das Vaterland

ist Deutschland.

178- Lurculiof^uLmuIofu
«.
Fünf

und siebzigste

Rupferrafel

d/lus . 8r/rnercke»'. 0 . brevirolkris

.

4.

Zrckeo kulcoHUS vsrius,

anrennis pe6ibu8izue kelisceis.

Es ist dieser Käfer dem obigen E . rcsnsmgrmu,
ziemlich ähnlich , ein wenig größer und dicker.

Der

Rüssel ist' kurz , breit , mit greisen etwas glänzenden
Haaren überzogen . Der Brustschild
breit , doch in der Mitte

ist fast

überall gleich

ein wenig breiter , im Ganzen

breiter , als beym (l. rran8msrinu8 , mit greisen etwas
glänzenden Haaren

überzogen .

Die Deckschilde sind

braun grau , mit weißlichen haarigen Flecken, die theils
ins goldige, theils ins grünliche spielen ; auch haben sie
Punktreihen .
Hüften

Die Füße sind röthlich erdfarbig ; die
unbewafnet.

Das Vaterland

ist Deutschland

..

179.

Curculionen.
I7Y .

Lurcuüo

Fünf und siebzigste
klns . >8r/n're cks»'.

cchiulis.

Rupferrafe

L . brevirostris

squ ^moüs rerrus , kemoribus

217

srer ,

!.

kiZ. 5.

puncl >8 gi-ileis

subelsvaris , ribiis ^ elüäs

ferruzineis.

Er ist dem Vorigen

ziemlich ähnlich , wenig über

anderthalb Linien lang , schwarz , mit weißen , schuppichen, etwas glänzenden Punkten bestreuet . Der Brust¬
schild ist kurz , breit , in der Mitte etwas breiter , mit
schuppichen Punkten

bestreuet , die sich in der Mitte,

und an den Seiten

in eine weißliche Linie zusammen:

häufen .

Die

Deckschilde haben Punktreihen

sind mit schuppichen Punkten

bestreuet .

Die Hüften

sind dick, fast keulföemig , schwarz , unbewafnet .
Schienbeine

, und
Die

auch stark, und blaß rostfarbig ; die Vor-

derfüße sind etwas länger .

Die Fühlhörner

sind ver¬

loschen braun , der Knopf sehr zugespitzt.
Das Vaterland

ist Deutschland.

180 . Ourculio selluws.
Fünf

und siebzigste

Rupfertsfel

.

rlx. 6.

kvluk. FcHnercke
»'. L. loiiZirostlis sree, Zrilco kyusrnolus
el^ rr-r msculs mgzna n»eäis nixrii.
O Z

Er

27 8
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Insekten.

Er ist anderthalb Linien lang , und ziemlich breit,
schwarz , mit einem schmutzig schwarzen schuppichen
Ueberzug .

Der Rüssel ist ein wenig langer , als der

Brustschild , rund , ziemlich dick, gekrümmt .
Brustschild

ist cylindrisch , der Vordcrrand

in die Höhe gebogen , auf der Mitte

Der

ein wenig

stehen dicht ne¬

ben einander zwey schwarze von Schuppen
Striche , die nicht ganz herunter laufen .

entblößte
Die Deck¬

schilde sind ganz fein gestricht , und haben in der Mitte
einen großen schwarzen von Schuppen entblößten Fleck;
die Füße sind ziemlich dick, die Hüften
die Schienbeine
Das

unbewafnet,

röthlich erdfarbig.

Vaterland

ist Deutschland.

I8l - Lurcuüo neos)k)M8.
Fünf und siebzigste Rupferrafel.

kiZ. 7.

Ickusi
. Ae -'ü/?. L. brevirostri» kulco Zeilen», kemoribur
murieis. ribiis lcrruFmeis.
Er ist fast drittehalb

Linien lang , ganz schmal,

und hat fast eine cylindrische Gestalt ; die Farbe

ist

überall

schmutzig braun grau , am Rüffel etwas leb¬

hafter .

Der Rüssel ist ganz kurz, breit , der fast rost¬

farbig graue Ueberzug hat um den Augen herum eini¬
gen Kupferglanz .

Die Fühlhörner

rostfarbig , der Knopf

schwarz .

sind sehr dünne,

Der Brustschild

ziemlich lang , fast cylindrisch , in der Mitte

ist

nur ein
wenig

Curculiüiien.
wenig breiter , glatt .

Die
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Deckschilde haben einen

schmuhig erdfarbigen Ueberzug , ohne sichtbare Punk¬
te, oder Furchen .

Die Hüften sind schwärzlich , unbe-

wafnet , die Schienbeine
Vorderfüßcn

verloschen rostfarbig , an den

etwas krumm .

Der Kopf und Hals ha¬

ben unterwärts einigen Kupferglanz.
Das Vaterland
182

ist Deutschland.
Lurculio

occruor.

Fünf unv siebzigste Rupferrafe !.
klus

r.

6 . brevirollrie rborscs odlcure Iineis kri-

bus ^rileis , el^rris Zrileis ^runcris k^arlis nizris, kernocibu- rncnici?.
Er ist nur wenig über anderthalb
der Rüssel ist kurz, breit , in der Mitte
kelgrau mit weißlichen Puder

bestreuet .

Linien lang;
gefurcht , dun¬
Der

Brust¬

schild ist fast cylindrisch , schwarzgrau , mit drey grei¬
sen Linien.

Die

Deckschilde sind greis , mit einigen

schwarzgrauen zum Theil länglichen Punkten , sie ha¬
ben Punktreihen , und neben der Nach eine Furche.
Die Füße sind greis mit dunkleren

Stellen ; die Hüf¬

ten unbewafnet.

Das Vaterland ist Deutschland.

18Z.

42v
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iZZ. urculio
(^

Fünf

uns

Xtus.

siebzigste

alboküsciatus.
Lupferrafei

.

kix. 9.

( !. brevirostris ^rileu;, cl^rris pone me-

stium kskeia apiceczue slbis , kemoribus muricis.
Er ist zwey Linien lang , auch wohl etwas kleiner,
schwarz , mit einem schmutzig grauen Ueberzug .

Der

Rüssel ist kurz, breit , flach, eben ; die Fühlhörner

sind

ziemlich lang , dünne , röthlich erdfarbig .

Der Brust¬

schild ist fast cylindrisch , nur in der Mitte

sehr wenig

dicker, der Vocderrand
gen .

ein wenig in die Höhe gebo¬

Die Deckschilde haben feine Punktreihen , sind

bräunlich und greisscheckig, an den Seiten
weiß , von da geht unter der Mitte

ausserhalb

eine weiße zackige

Binde schief zur Nach herab ; bey einigen ist auch die
Spitze weiß , mit einigem Glänze , bey andern nicht;
die Hüften

sind ungezähnt , die Füße röthlich , etwas

greis überzogen.
Das Vaterland

184 Fünf

ist Deutschland.

Lurculio storicola ..

und siebzigste

Aupferrafel

Herbst im Archiv. 4 . p. 86 . n. 9Z.

. k!z . ro.
L. brevirolirir,

cspire rboraceczus mZro, el^crir liviäis , kemoribus
äemslir.
Die

Curculionen.
Die

Farbe

dieses Käfers

Deckschilde sehr verschieden .

22l

ist in Ansehung
Der

der

Kopf und Brust¬

schild sind allezeit schwarz ; der Rüffel kurz , breit ; die
Fühlhörner

lang , dünne , braun , oder auch wohl fahl¬

gelb, und richtet sich die Farbe
Füßen .

Der

Brustschild

fast immer nach den

ist schwarz , fein punktirt,

mit greisen schuppichten Härchen beseht.
schilde sind punktirt

Die Deck¬

gestreift , dünne , bald fahlgelb,

bald bräunlich , oder fast rostfarbig , alsdann ist der
Außenrand

schwarz ,

doch nicht bis ganz herunter;

diese Art scheint mir dann konsüorls

0 . dblunZus zu

seyn, den ich nicht mit Linnc 's L , oblonZur für einer¬
ley halte .

Bisweilen

aber sind die Deckschilde auch

ganz schwarz, allezeit mit greisen Härchen beseht ; die
Füße sind bald rostfarbig , oder pechbraun , wenn es
die Deckschilde , oder auch , wenn diese schwarz sind,
oder auch mit jenen fahlgelb .

Die Hüften sind lang,

gezahnt , nach der Einlenkung

zu dünne ; der Leib ist

dunkelbraun , auch wohl schwarz.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

i8Z.
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l 85- Lurculio me6or.
Fünf uns siebzigste Rupferrafel.

kix. ir.

^luk.
L. brcvirostris srer Arikeol^usmolus . ankennis ruüs , kemoribus äeniAris.
Er ist dem vorigen an Gestalt und Größe völlig
gleich , und könnte leicht für die schwarze Abart dessel¬
ben gehalten werden ; die Deckschilde sind aber nicht
punktirt

gestreift , sondern fein gefurcht .

Der Rüssel

ist ganz kurz, breit , am Ende oberhalb ein wenig ver¬
tieft ; die Fühlhörner

sind rostfarbig .

Der Brustschild

ist etwas lang , fast cylindrisch , nicht so deutlich punk¬
tirt , wie beym vorigen , bisweilen hie und da mit weiß¬
lichen ,

oft etwas in Farben

Härchen

beseht.

spielenden schuppichtcn

Die Deckschilde sind schwarz , fein

gefurcht , mit greisen Härchen beseht.

Die Füße sind

schwarz , die Hüften lang , schlank , unten sehr spih,
mit einem Zahnchcn beseht.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

186. durculio virichcollis.
Fünf und siebzigste R.npfcrrkscl.

kiA.

/mü/ '. Lnr emenä. I. 2 . 469 . Zi6 . L. brevirvltns tstorace viricki stjuamol'» , Abreis sti'isns niZrib.
Er ist anderthalb Linien lang , schwarz ; der Rüs¬
sel ist kaum halb so lang als der Kopf , breit ; die Fühl¬

hörner

Curculwnen.
Hörner sind verloschen rostfarbig ,
dunkler .

Der

22Z

der Knopf

Brustschild ist breit ,

etwas

fast cylindrisch,

schwarz , nebst dem Kopfe mit grünen Schuppen
streuet , die aber oft abgerieben sind.
sind schwarz mir Punktreihen .

be-

Die Deckschilde

Die Füße sind erdfar¬

big , die Hüften unbewafnet.
G

Das Vaterland

187 .

ist Deutschland.

Lurculio sulvicorms.

Fünf und siebzigste Rupfermftl.
kvlus.

kiZ. 1;.

(l. brevirostris brunneu; el)'lris kulca-

li; , temorilrus limpücidus.
Er hat die Größe und das Ansehen des d . storicola, ist etwas über zwey Linien lang , und überall braunroth ; der Rüssel nur ist etwas dunkler , kurz und dick;
der Brustschild

ist meist cylindrisch , punktirt .

Die

Deckschilde sind tief gefurcht , und in den Furchen punk¬
tirt ; hie und da sind sie mit greisen Härchen beseht.
Die Füße und Fühlhörner

sind gleichfalls braunroth,

die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland

ist Europa.

Eilfte

Käferartige Insekten.
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Familie.

Eilfte

Rüsselkäfer / deren Brustschild eyrund / aber am
Ende etwas zugespitzt ist; die Deckschilde ha¬
ben eme stumpf zugespitzte Schulter.

188- (^urculin imperialis.
Sechs und siebzigste Rupfcrrafc!.

kix. i.

^ec . Ins I. l 84 - 129 . Lurc. beevieostris , eig¬
ens steii'j elevsli ; srcis luIcisHur: puneksiis viriäi suieis
s!kerni<!, lisli gibbis spiee seuminsris.
Ins . 2 . rsd . 54 . si§. r.

Drury

0/m . Ins 8Z- 6?. i . s , b , c.
. nsr. stes Ins lom . V. p. Z24 . n. 2Z6.
L/ . Ickckl
Naturfoesch . io . lab. 2 . 6Z. i.
Die

Grundfarbe

dieses nun ziemlich bekanntge¬

wordenen schönen Käfers ist schwarz .

Der Rüssel hat

fast die Lange des Brustschildes , ist dick, fast viereckig,
grade , überall gleich dick; auf der Mitte desselben steht
eine breite glattausgehöhlte Furche , die sich bis über
den Kopf fortsetzt ; am Ende treten die Seitenecken in
eine kegelförmige Spitze vor ; hie und da sind kleine
Punkte

»nd

Striche

von

grünen

goldglanzendem
Schmelz-

Curculionen.
Schmelzwerk .

225

Der Brustschild ist eyrund , unten mir

kleinen zugespitzten Seicenecken , auf dem Rücken ist er
schwarz , glatt , der Länge nach steht eine ausgehöhlte
Furche ,

die mit grünem Schmelzwerk angefüllet ist;
die Seiten und die Unterseite sind runzlich , die Vertie¬

fungen mit goldgrünem Schmelzwerk
Schildlein

ist klein, und liegt hoch.

sind am Anfange

belegt .

Die Deckschilde

breit , weil die Schultern

gespitzt sind ; an den Seiten

Das

stumpf zu¬

hängen sie herunter ; hinr

ren werden sie immer schmaler, und an den Spitzen sind
sie rund ausgeschnitten , so daß die Ecken als kleine
Spitzen vortreten .

Die

ganze Fläche ist mit Reihen

von Hohlpunkten dicht besetzt, und zwar so, daß immer
die äußerste und innerste Reihe sich unten

berühren,

deshalb die mittleren natürlicherweise immer kürzer wer¬
den müssen.

Alle Hohlpunkte

goldglänzendemSchmelz

dicht angefüllt , welches haupt¬

sächlich in den Sonnenstrahlen
giebt ; jeder Punkt
ein Edelgestein ,

sind mit einem grünen
einen herrlichen Glanz

glänzt und spielt mit Farben
daher auch dieser Käfer

unter

wie
den

Namen

Z- rillamkäfer

Hüften

sind unbewafnet , und die ganze Unterseite so

am meisten bekannt ist.

Die

wie die Füße , sind gleichfalls mit grünem Schmelz und
dazwischen stehenden weißlichen Haaren

belegt .

Die

Größe

dieser Käfer ist ungemein verschieden , so daß
einige noch einmal so groß sind als andre , die kleineren
sind aber gemeiniglich am Glanz die schönsten.

N . d. I . d. R . VI. TH.

P

Das
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Insekten.

Das Vaterland ist Brasilien , und sie müssen
dort nicht selten seyn, weil sie zu Hunderten bey den
Naturalienhandlern gefunden werden.

189. durculio tumtuotus.
Sechs und siebzigste Rupferrafcl.

->.

Lnr cmenü. I. 2. x. 449 . n. 2Z2. 6 . breviroüris 'el^rris virescenlibus, xuncris elevsris srris dsü

ßiddis.
O/rv. In5 rsd. i ' 6§. iz.
. nsr. V. Ins. x . Z2Z. n. 2z8.
L/'. kckiü

Er hat beym ersten Anblick viel ähnliches mit dem
, und die Größe ist wie die mittlere Größe
0. imperialis
; der Rüs¬
. Die Fühlhörner sind schwärzlich
desselben
, gefurcht,
^ viel kürzer als die Deckschilde
sel ist dick
; auf
, mit aschgrauen Staube überzogen
blauschwarz
. Die Deckschilde sind
der Mitte steht eine Längsfurche
, mit vielen glänzenden kleinen
aschgrau, leicht gestricht
Erhöhungen, die einen schwachgrünen Schein haben.
, mit Graublau leicht über¬
Die Füße sind blauschwarz
zogen. Die Hüften sind unbewafnet.
Das Vaterland

ist

das mittägige Amerika.

Curculionen .

190 .
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Lurculio fpIencliäuL.

Sechs und siebzigste Rupferrafel.

ki§.

Füör'.
emeuü. I. 2. 448 - 2ZO. (ü. brevirostris,
el^rr>8 striaris aureo mscullnis bsli Zibbis sj^ics gcuminsris.
O/r>. lnl. 8Z> rsd. 5 .

zl.

L/ . ^ l>K. nsc. öes Inl'. lkom. V. x>. Z24 .

Lurc. / s-

Es wurde mir dieser Käfer einmal in Hamburg
zum Kauf angeboten, aber man forderte dafür 5 Du¬
katen. Er hat das Ansehen und die Größe eines durc.
impeislis, von mittlerer Größe . Die Fühlhörner sind
schwärzlich; der Rüssel ist dick, viel kürzer , als der
Brustschild, gefurcht, schwärzlich grün . Der Brust¬
schild ist viel schmaler, als die Deckschilde, oben
schwärzlich grün , mit einer goldenen längsfurche auf
der Mitte ; die Seiten sind vergoldet, und voll kleiner
erhobener schwärzlicher Punkte . Die Deckschilve sind
eckig bey der Wurzel an den Seiten , und am Ende
gehen sie in einen kleinen Stachel aus . Sie sind
schwärzlich grün , mit vertieften Punkten , die reihen¬
weise stehen, und mit glänzenden Gold prangen ; auch
stehen hie und da noch Goldflecken. Die Füße sind
schwärzlich und haarig ; die Hüften unbewafnek.
Das Vaterland ist Brasilien.
P 2

191.

228
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19k .

Lurculio nobilis.

Sechs und siebzigste Rupferrafel.

ki§. 4.

0 //v. Ulist.nsr. öes Ins. 'I'vm. V. p. Z2Z. n. 2Z7. 6.
brevirvliris viriäi aureus , eft-iris striis elevslis crensrls nizris bsst scuke snZulaki?.

L/ . Ins 8) . wb. 5- 6Z. 57.
Er ist dem L . imperialis sehr ähnlich , aber etwas
kleiner .

Die Fühlhörner

sind schwarz , der Rüffel ist

dick, goldgrün , mit einer schwarzen Langslinie , auf
der Mitte steht eine Langsfurche .

Der Brustschild

ist

viel schmaler , als die Deckschilde, glänzend goldgrün,
voll kleiner schwarzglänzcnder

Erhöhungen , mit einer

vergoldeten Langsfurche auf der Mitte .
tun ist greis .

Die

Schulter

Das

Schild-

der Deckschilde sprin¬

gen stark hervor ; sie sind sehr glänzend goldgrün , und
haben erhobene , gekerbte, glänzend schwarze Streifen.
Zwischen denselben nimmt man ganz kleine schwarze
eingestochene Punkte

wahr .

Die Unterseite und die

Füße sind oft sehr rauh.
Das Vaterland

IY2 .
Sechs

und

ist Brasilien.

Lurculio ckr^fis.

siebzigste

Rupfe r rase l.

f.

Liu. emcuch I. 2. p. 449 . n. 2zz. L . breviroüris üllüclus el/kris geuminslis , stzleiis lluabus puneliüzue lluvbus surels,

0//u.

Curculiorien.
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Ost'r/. Inst 8Z. rsd. i . 6^. 6.
blcki. nsr. Inst I ^om. V. p. Z2Z. n. 2Z9.
Er bat die Größe
imper,sl !s

und Gestalt eines kleinen 0.

Die Fühlhörner sind schwarz , der Rüssel

ist kurz , sehr dick, schwarz , mit weißlichem Staube
überzogen , auf der Mitte
nie .

Die

steht eine schwarze langsli-

Augen sind schwarz ; der Brustschild

höckrig , mit weißem Staube

überzogen , mit einem

langgezogenen vertieften goldnen Flecken.
schilde sind mit weißem Staube

ist

Die

Deck¬

überzogen , und haben

schwarze eingestochene Punkte , zwey goldne Binden
nach der Mitte

zu, einen kleinen goldenen Flecken an

der Wurzel , und einen andern

nach dem Ende

zu.

Unten ist der leib aschgrau , und mit vier kleinen golde¬
nen Flecken gezeichnet.
Hüften

Die Füße sind aschgrau , die

unbewafnet.

Er kommt aus Ostindien.

19z. Lurculia oliviensis.
Sechs und siebzigste Rupferrafcl .

kix. 6. 7.

0 /r'u. Ins. 8^. rsb. i . 6Z. 7 s. 7. k>. (l. breviroürir,
viriüiz , rboi-ace v'uris stuadus nizris , clznris lineis
niAris.
Er hat die Gestalt des st. imperislis , ist aber nur
klein.

Der Rüffel ist kurz , breit und grün .
P z

Der
Brust-

2Zv
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Brustschild ist grün , mit zwey schwarzen Streifen.
Die Deckschilde sind grün , mit schwarzen Punkten
und Strichen ; die Füße sind grün.
Das Vaterland ist unbekannt. Ich habe ihn nach
dem Vlivier genannt, in dessen Werke ich ihn gefun¬
den , da aber der Text dazu noch nicht heraus ist, so
weiß ich nicht, was er diesem Käfer für einen Namen
gegeben hat.

Zwölfte

Familie.

Rüsselkäfer mit einem sich rundendem Brustschilde/
zwar noch nicht kugelförmig / das heißt , oben und
unten nicht ganz abgerundet , aber doch schmaler,
als in der Mitte , so daß er zwischen cylindrisch
und kuglich die Mitte halt.

194 .
Sechs

dmrcrilio

und siebzigste

conmuculatus.
Lupferrafei

. ki^. 8.

!k1us. / /e/Zw/Z'. L. lonziroüris oblonZur , ldorsce öorlo
ckenuäsro, e!)Nris ssrisris cinoreis , mskulis numerosts
ckenuZgris arri», virsss guidusäsm

vdlolstis sloiäis,

nizrv üistinckir.

Die Lange des Käfers ist meist drey Linien. Der
Rüssel ist so lang als der Brustschild , ziemlich dick,
rund , schwarz, etwas gekrümmt. Der Brustschild ist
fast

Curculionen.

2ZI

faß cylmdrisch oder überall gleich breit , aber doch etwas
in der Mitte breiter , hinten wenig abgerundet , durch
greis ; auf der

dichtliegende weiße schuppichte Punkte
Mitte

ist ein breiter schwarzer Streif , der nicht mit

Punkten

bestreuet ist ,

Punkte punktirt .

durch sehr feineingestochene

Die Deckschilde sind eyrund , durch

greis , mit einigen verloschenen hel¬
, auch mit vielen schwarzen kleinen Flek-

schuppichte Punkte
leren Streifen

ken bestreuet , die keine schuppiche Punkte
feinen Striche

haben ; die

eingestochner Punkte wird man kaum

gewahr . Unten ist der Käfer durch weiße Punkte ganz
greis ; die Füße haben deren weniger , und sind daher
nebst den Fühlhörnern

schwarz .

Die Hüften

sind un-

bewafnet.

195 .
Sechs

Lurculio I^mexilon.

und siebzigste

Rupferrafel

. klx. 9.

F'aü/'. Lnr. emenä. I. 2. 420 . uz . (Ü. lonZirolkris elonZgrus Zrileus , klwrsce lcgbro , el^ rris lkrirms^

Es hat dieser Käfer eine sehr schmale Gestalt ; seine
Lange beträgt ohngefähr anderthalb Linien ; die Farbe
ist überall schmutzig graubraun .

fähr so lang ,

Der Rüffel ist ohnge¬

als der Brustschild ,

nach Verhältniß

dick , rund , wenig gekrümmt , etwas rauh .

Die

verloschen rostfarbig .

Der

Fühlhörner

sind kurz ,

Brustschild

ist fast cylmdrisch , aber doch in der Mitte
P 4

etwas

2Z2
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etwas breiter , ziemlich lang , der Vorderrand in die
Höhe gebogen , durch Körner und ein anderes erdfar¬
biges Wesen rauh . Eben so sind auch die Deckschilde,
die kaum die Länge des Hinterleibes haben ; sie haben
feine glatte erhöhete Linien , und die Zwischenraume
eingcstochne Punkte reihenweise . Die Füße sind kurz,
schmutzig erdfarbig ; die Hüften sind unbewofnec ; und
da die Brust lang gezogen ist , das letzte Fußpaar aber
am Bauch , wo die Brust

aufhört , eingelenkt ist , so

steht dasselbe weit zurück, und von dem zweyten Paare
entfernt.
Er lebt in Deutschland

196.
Sechs

rm Erchcnholze.

Lurcnlio muculosus.

und siebzigste Rupfcrtafel .

^kusi

ki^. 10.

L . drevckollrls ^rlleo cupreus , e !)uri5

punens ni ^ns numerosistimls

Ich

siibyngürLris.

hielt diesen Käfer

für
L. nubilu ; ,
allein seine Beschreibung trift doch zu wenig überein.
Er gehört mit zu denen , die einen grünen goldigen
Ueberzug haben .

Sciue Länge ist nicht gleich ; von
zwey bis drey Linien ; auch die Farbe ist nicht allzeit
gleich , bald greis mit einigem Goldglanz , bald kupferr
roth . Der Rüffel ist kurz und breit ; die Fühlhörner
sind lang , dünne , bräunlich gelb.

Der

Brustschild

rst

Curculionen.
ist bald einfarbig ,
Streifen .

bald hat er zwey breite dunklere

Die Deckschilde sind fein gestreift ,

und

mtt vielen schwärzlichen , zum Theil viereckigen Punkten
bestreuet . Die Füße haben auch einen greisen Ueberzug,
das vorderste iPaar

ist langer ,

und die Hüften

sind

gezahnt.
Das

Vaterland

197 .
Sieben

ist Deutschland.

durculio

und siebzigste Lupferrafel .

Klul . / ckeZ/wr
^.

L . brevieosteis

^eiieo stcznzniokns,
verkus spicem

kix . i.

lubZIobolus

el)'iris pnuclsro

odlcurus,

üriaris ,

kurura

csrinsrs.

Er ist ohngefahr drey Linien lang ,

dunkelgrau,

mit einem schuppichten Ueberzug ohne Glanz , ziemlich
kuglich.

Der Rüssel ist meist so lang , als der BrusU

schild, dick, fast viereckig, mit einer kleinen erhöheten
Linie auf der Mitte .

Der Brustschild ist zwar gewölbt,

aber im Umriß fast viereckig, mit einem schwachen Gold¬
glanz , und einer erhöheten Linie auf der Mitte .

Die

Deckschilde sind fast kuglich, am Ende zugespihr ; die
Nach tritt am Ende sehr stark kielförmig in die Höhe;
auf der Flache sieht man viele zusammengelaufene

ver¬

loschene schwarze Flecken , und sehr fein eingestochene
Punktreihen .

Die Hüften sind unbewafnet.

P 5

Das

2Z4

Käferartige
Das

ihn

Vaterland

Insekten.

ist Deutschland

um Braunschweig

.

Hellwig

hat

gefangen.

198- ( ^urculio snpunctntus.
Sieben

und siebzigste Nupfert ^fel.

kix . 2.

Faü, -. Lnr. emencl . I. 2 . 4O9 . 68 - 6 . lonFirolkris vil1cisu8 cinereus el ^rris mscala

8. K

- . 609 . 28 .

meüia sutcg.

L. 2 pui-. crarus lonZirolii-is

cinereus , el^rris mscula niAra, udiir cksvekeenkidus.
k'n. 8u. ^99.

/ 'az^ u// ^ckanoZr
. 5K. z z.
Er
greisen

ist ohngefahr

Haaren

eine Linie lang ,

überzogen ;

schwär ; , mit

der Rüssel

hat ohngefahr

die Lange des Bcustschildes

, ist rund , und

krümmt .

ist flach , fast viereckig , doch

DerBrustschilv

oben etwas mehr abgerundet
schilde schimmern bisweilen

,

als unten .

der deshalb

die Farbe

steht auf demselben
der Käfer

sind röthlichbraun

; auf je¬

entblöster Fleck,

der Deckschilde

hat ; bisweilen

noch ein weißer Punkt .

schwarz ; die Fühlhörner

ge¬

Die Deck¬

etwas ins Braune

dem steht ein großer von greisen Haaren

etwas

und

Unten ist

Schienbeine

, fast rostfarbig.

Das Vaterland

ist Deutschland

und Schweden.

199.

Curculionen.

199 .

durcuüo

2Z5

elevatus.

Sieben unv siebzigste Rupfcrrafci. k>Z. z.
^luli

L. drcv'iroklr'is lubAlobolus odkcurus, el/-

irig lareridus ^uncwlo ürimis ,
ribus.

csrinis elevsns pln-

Er ist dem vorigen 6 . lepiümus so ähnlich , daß
man ihn fast für eine Varietät

desselben halten sollte;

eben die Gestalt , Größe und Farbe .

Die Grundfarbe

ist schwarz ; er ist aber überall mit weißen goldglänzen -'
den und

etwas

mit Farben

Punkten bepudert .
Brustschildes ,

spielenden schuppichten

Der Rüssel hat meist die länge des

ist dick,

fast viereckig , am Ende ein

wenig dicker als in der Mitte .
unten verloschen braun .

Die Fühlhörner

Auf der Mitte

schildes steht eine erhöhete Linie.

sind

des Brüst-

Die Nach der Deck¬

schilde ist am Ende gleichfalls kielförmig erhöhet ; aus¬
serdem sind auf jedem Deckschilde noch drey kielförmigerhöhete längsstriche ; jeder hat an beiden Seiten

eine

Reihe eingestochner Punkte ; nach außen zu stehen noch
drey solche Reihen . Derleib

und die Füße sind schwarz,

mit weißen schuppichcn Punkten

bestreuet .

Die Hüf¬

ten sind unbewafnet ; der After ist braunroth.
HellwiH
gefangen.

hat ihn nur einmal bey Bräunfchwer

'g

2 Z6

Käferartige

Insekten.

20O. Lurculio peäiculnrlu8.
Sieben

^luk.

und

siebzigste Rupfermfel .

ki§ . 4.

lonAiioilris brunneus , capire grro.
Es ist dieser Käfer dem C. ruvicnnilus sehr ahn«

lich, und muß nicht niit ihm verwechselt werden .
ist schmaler , kaum anderthalb Linien lang .

Der

Er
Kopf

und Rüffel sind schwarz , letzterer etwas langer , als
der Brustschild , rund , nur wenig gekrümmt .
Brustschild

ist braunroth ,

über

Der

dem Halse

etwas

schwarz angelaufen , fast viereckig, ein wenig oben und
unten abgerundet , etwas mit greisen Härchen
reihenweise punktirt ,

nicht

weit von der Nach

Länge nach ganz verloschen schwärzlich .
sind nach Verhältniß

besetzt,

dick, braunroth ,

Die

der
Füße

die Hüften

bewafnet.

Das Vaterland ist Deutschland.

2OI . durculio
Sieben

incurm8.

und siebzigste Rupferrafcl.

kiz. s.

/bin. 8. 1^. 2. 6lo . 8i . 6 . drevirolkrir oklonAus kuscus ldoracis ckorlu piano.
L». 8u. 6z l.
§. L. 147 . ro6.
L/ . 8pec. Ink. i . 187 . 147.

Cmculivnen.

2Z7

klnk. emsnü . I . 2 . 461 . 281.
KlonoZr-. 102 . 99.
Inl '. I. 282 . iv.

L. 8u. 41 . z6.
Degeer

Ins . 5 . 242 . 28.

Er ist vier Linien lang , die Farbe matt schwarz,
mit einem braunen

Staube

bereift .

Der

Rüssel ist

kurz , breit , flach , viereckig , oben glatt , mit etwas
glänzenden Haarpunkten

bepudert .

Der

Brustschild

ist zwar kuglich, aber doch im Umriß fast viereckig, nur
wenig in der Mitte

gebogen , oberhalb flach, mit einem

runden Eindruck in der Mitte , mit Haarpunkten
pudert .

Die

be¬

Deckschilde sind eyrund , haben feine

Punktreihen , sind oben flach, bald mit greisem , bald
mit braunem Staube
schmal.

bereift ,

Die Fühlhörner

loschen braun .
dem Staube

Die

bisweilen

sind sehr dünne , lang , ver¬

Füße sind schwarz , mit glänzen¬

bepudert , die Hüften

sind schlank, unbe-

wafnet , die Schienbeine der Hinterfüße
am Ende in eine kleine Lamelle.
Das Vaterland

2O2 .
Sieben

auch etwas

erweitern

sich

ist Deutschland.

Lurculio

pilotus.

unv siebzigste Rupfertafel .

kiz . ü.

/mü -'. Lnc. ernenü. ll. 2. 468 . ZQ9.

Herbst

2Z8

Käferartige Insekten.

Herbst im Archiv . 4 . p . 8r . n. 68 . md. 24 . 6x . 23.
L. / ^rüe/' brevirostris niZer ßrileo irrorarus , rostro
isio tulcsro, anlennis kuicls, oculis ^uscis prominuü ?.
Er ist breiter und kürzer , als der Vorige , drey
Linien lang , schwarz, mit einem greisen hie und da abgeriebenen Ueberzug .

Rüssel ist kurz ,

Der

breit,

steht eine schwache Fur¬

grau bepudert , auf der Mitte

Die Augen sind braun , kuglich, und stehen sehr
hervor ; die Fühlhörner sind dünne und braun ; der
che.

Brustschild ist breit , schwarz, grau bepudert , mit vier
helleren gepuderten Linien , an den Seiten ist er oben
abgerundet , am Ende etwas ausgeschnitten , und dann
am Hintern Winkel wieder etwas wie eine Spitze vor¬
tretend , oberhalb etwas flach.
kuglich ,

Die

Deckschilde sind

am Ende doch ein wenig zugespitzt, punktirt

gestreift , greis überzogen , bisweilen sind hie und da
hellere und dunklere Stellen im Ueberzuge . Die Füße
sind schwarz, greis bepudert , die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland ist Deutschland.

20Z.
Sieben

Lurculio tri^uttatus.

und siebzigste

Rupfertafel.

kix . 7.

Lnr. emenö. I. 2. 464 . 29z . L. breviroüris nigrieans el^cris Zrileis, maculis llusbus slbis , poüeriori msjori eommuni.

Sulz.

Curculionen.

2Z9

Sulz . Gesch
. ksb4
IX.
Lr/me/
. ie. lsb. 4z. 6Z. §.
Wenn

dieser Käfer

nicht allgemein für des Fa-

bricius

L . rrizuksgsuz angenammen wäre , so würde
man ihn kaum dafür erkennen , denn die Beschreibung
paßt nichts weniger , als genau . Er ist drey Linien
lang , auch wohl noch etwas größer ; die Farbe ist ein
bräunliches Grau , auf dem Brustschilde ein wenig
kupferglänzend .

Der Rüffel ist meist so lang , als der
Brustschild , etwas breit , flach , in der Mitte der
Lange nach einmal gefurcht , mit glänzenden Haarpunk¬
ten bepudert .

Der Brustschild ist viereckig rund , sehr
fein punktirt , an jeder Seite steht ein weißlicher ge¬
puderter Strich , und auf der Mitte über dem Halse
ein kleiner eingedrückter Punkt . Die Deckschilde sind
bräunlich grauscheckig , schwach gefurcht ; etwas über
der Mitte .steht eine greise schief Herablaufende Binde,
die vom Außenrande

ausgeht , und nur bis auf die
des Feldes reicht ; eine andere steht unter der
Mitte , diese ist halbmondförmig , und steht dicht neben
Mitte

der greisen Nach , so daß sie mit der auf dem andern
Deckschilde zusammen zu stoßen scheint ; sie reicht aber
nicht

bis an dem Außenrande , bey einem größer«
Exemplare finde ich zwischen der obern und untern
Binde ausserhalb einen großen schwarzen Flecken,
dieser wird aber nur durch den abgeriebenen Ueberzug
verur-

Käferartige Insekten.
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Die Füße sind schwarz , greishaarig , die

verursacht .

unbewafnet , die Fühlhörner

Hüften

Das

Vaterland

dunkelbraun.

ist Deutschland.

cnnekcens.

2OH. Lurculio

Sieden und siebzigste D>upferr»fcl.

ki§. 8.

L. Iircvirolkris niger , ßrileo romenrosu-,
el^'rris puneuuo lieigkis, kemoribus mukicis.
Er hat ganz die Gestalt des E . incgm , und wird
daher oft für eine Varietät

desselben gehalten , ist es

Er ist nicht nur ein wenig größer , son¬

aber nicht .

dern der Rüffel ist auch nach Verhältniß
der Mitte

länger , in

der Länge nach vertieft , welche Vertiefung

sich am Ende

immer mehr erweitert .
Unterschied

zeigt den größten
sehr viel länger

Der Brustschild

vom tl. inesnu , weil er

gezogen , beym d . inen » hingegen

nur kurz ist ; er ist fast cylindrisch , in der Mitte
ein wenig dicker, sehr fein punktirt , schwarz ,
wie der Kopf greis bepudert .

Die

nur
uud

Deckschilde sind

länglich eyrund , schwarz , greis überzogen , punktirt
Die

gestreift .
Hüften

Füße sind schwarz , greis bepudert , die

unbewafnet.

Das

Vaterland

ist Deutschland.

205.

2OH.
Sieben

Curculionen

.

Lurcuüo

rumlcls.

241

rnv siebzigste I^upferrafel.

kix. y.

/ ' aü?'. kinr. emcnö . I. 2 . 41z . 86 . L. longirolkris Zrllcus niZro nebulvl ^s snieunis tulei?.

^

XIi>no!; e. 4 z 40.
Degeer

Ins . 5. 2g l . 2O. rab. 7 . stF. 12 . It.
o/lv I^luk. nur. Ini. A'om . V . p. 487 . n. 77.
Ob der Ll'nnersehe

<7. rumie ',8 eben dieser sey,

kann ich nicht entscheiden , da er die Hüften als gedornt
angiebt .

Er ist drey Linien lang , schwarz , aber mit

einem bräunlich

greisen Ueberzug , der mehr oder we¬

niger abgerieben ist.

Der

Rüssel ist etwas langer,

als der Brustschild , rund , schwarz, oben etwas stach,
dick, etwas bepudert ; die Fühlhörner sind schwarz;
der Brustschild
ist hinter

nähert sich ein wenig dem kuglichen,

dem Vorderrande

bey frischen Exemplaren
Streifen

ein wenig eingedrückt;

greis

mit zwey dunkleren

auf der Mitte , bisweilen aber einfach schwarz

mit greis bepudert .

Die Deckschilde sind punktict ge¬

streift , oben etwas stach , bräunlich weiß , mit vielen
dunkleren Sprenkeln ; im Alter aber auch wohl schwarz,
hie und da noch greis bepudert ; die Hüften sind schlank,
dünne , lang , unbewafnct , und nebst den übrigen Glie¬
dern schwarz , greis bepudert.
Das

Vaterland

N . d. I . d. R . VI. Th .

ist Europa.
Q

2O§ .

242
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226 .

Insekten.

d 'urculio

polvAoni.

Ticken und siebzigste Ruyfcrrafel.
^r 'n . 8. d>l. 2 . -609 . 26 .

k!A. 10.

2 . lonZirostris

leopkrorum l'ururs niAi-g.

reib-Lous , co-

IH 8u . 597.

/ ^a ^ . 8pec . I »s. I. 188 - lZlL '/ . Lnr . emencl. I. 2. 464 . 291.
0//n

. luss

8Z . 6 § . 41.

-Herbst im Archiv . 4 . 72 . 2z .

2.

rob. 24.

6Z. i Z.
Linnc

zählt diesen Käfer

unter

und mich deucht mit Recht , Fabricins
die mit kurzem Rüssel .
Ü5>gm8 beschrieben ,

die Langrüßler,
dagegen unter

Ich hatte im Archiv einen 2.

mid ihn vom 2 . pol )'§<.mi abge¬

sondert , glaube aber doch, daß bcvde nur eine Art sind.
Die Farbe des Käfers

ist sehr verschieden , bald asch¬

grau mit blassen Zeichnungen , bald bräunlich
lebhafteren Zeichnungen .
nien lang ,

mit viel

Er ist etwas über zwey Li¬

der Rüssel ohngefehr

so lang ,

als der

Brustschild , dunkel , auf dem Rücken weißhaarig ; der
Brustschild

ist an den Seiten

in der Mitte

ausgcbo-

gen, oben und unten ausgeschnitten , so daß die Ecken
etwas spihig vortreten , oben ist er ein wenig enger , als
unten , es ist daher schwer ,
unter eine Familie

ihn seiner Gestalt

nach

zu bringen , denn er ist weder ke¬

gelförmig noch kuglich, noch cylindrisch ; die Farbe ist
dunkelgrau , in der Mitte

und an den Seiten

ist ein
weißer

Curculionen.
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weißer Strich .

Die Deckschilde sind grau , mit fei¬
nen Punktreihen , die Zwischenräume zum 5heil etwas
erhöhet , mit weißen und dunklen Strichen , gemeinig¬
lich rst ein dunkler Strich an der Wurzel in der Mitte,
und zwey auf der Mitte etwas mehr außerhalb , die
fast bis ans Ende reichen ; die Nath ist weißlich , dun¬

kel gefleckt.

Die

Fühlhörner

sind braunroth , der

Knopf schwarz , haarig , die Füße sind schwarz , greis
überzogen , die Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland

2O7 -

ist Europa.

Lurculio uuIrriLcus.

Siebcn u»S siebzigste Rupferrafe !.
Lnum . I2Z . n . 2Z4 -

kiz . n.

L . brevirockns , kema-

ridus murlei ;, g^ rerus ckuleus, rlrorscis cl ^ rrorumHus
Icuerikus rufls.

Er ist etwas über drey Linien lang , und ziemlich
breit .

Die Farbe ist grauschwarz , durch hellere Flekken scheckig, die Seiten des Brustschildes und der Flü¬

geldecken sind röthlich grau .

Der Rüssel ist fast so

lang , als der Brustschild , dick, rund ; die Fühlhörner
sind unten röthlich erdfarbig , nach der Spihe zu grau¬
schwarz .
Der Brustschild ist sehr breit , kuglet sich
wohl etwas , aber er ist doch oben und unten wenig
abgerundet , würde cylindrisch seyn, wenn er nicht an
den Seiten

oberhalb eine Ausbucht hatte ; er ist nicht
D . 2 glatt,

Käferartige Insekten.
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glatt , und mit helleren Punkten

befleckt, an den Sei¬
eine verlo¬

ten rothgrau , bisweilen blickt auf der Mitte
schene hellere Linie hervor .

Die Deckschilde sind breit,

kurz , nicht kuglich, sondern stumpf oval , schwarzgrau
mit helleren verloschenen Flecken , an den Seiten
geldecken einfarbig

und Flü¬

aber sind Brustschild

lich grau ; bisweilen

grau ,

roth-

so daß man blos aus der

Gestalt erkennen kann , daß es eben derselbe Käfer ist;
ausserdem haben die Deckschilde Punktreihen , die Zwischenräume sind zum Theil etwas erhöhet , und darauf
stehen schwarze erhöhete haarigre Flecken, auch ist die
Die Füße sind grauscheckig,
Nach schwarz gefleckt.
die Hüften unbcwafnet , die Fußblatter

verloschen rost¬

farbig.
Das

Vaterland

ist Oesterreich.

208 - Lurcuüc » Irchili«.
Sieben

und siebzigste

Rupfcrrafel

.

kix. >2.

L. beevirostris kulco Zrlleus , el^rris
dckus.
vgr>e»gN5, kemorlbus muricls.
Er ist kaum eine Linie lang , röthlich braungrau;
der Rüssel ist nicht völlig so lang , als der Brustschild,
rund , grade , und hat das Ansehen , als wenn er ab¬
gebrochen wäre ; der Brustschild hat eine verloschene
in der Mitte

etwas

schwärzliche braune Farbe ; die
Deck-

Curculionen.
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Deckschilde sind schwach gefurcht , in den Furchen punktirt , verloschen braun ,

mit schwärzlichen wellenför¬

migen Zeichnungen in der Mitte , auch einen gelbli¬
chen haarigten wellenförmigen

Strich

nach hinten zu.

Die Fühlhörner und Füße sind röthlich erdfarbig , die
Hüften unbewafnet.
Das Vaterland

209 .

ist Deutschland.

durcuüo

crinitu8.

Sieben und siebzigste Rupferrafel.
Xlus

kix. iz.

L. drevilostris ni^ro Zril'eoizue varius,

chorace punergro lme 'is kribus Anleis ,

puncraio

üriaris pilis erecris ^rilUs.
Er ist anderthalb
Größe verschieden ist.

bis zwey Linien lang , weil die
Die

mit schwärzlichen Flecken .
breit ,

Farbe

ist schmuhiggrau,

Der Rüssel ist ganz kurz,

greishaarig ; die Fühlhörner

Ende schwarz.

Der Brustschild

am

ist breit , fast cylin-

drisch , voll eingestochner Punkte ,
Linien ; die nüttelste ist oft undeutlich
ganz .

sind greis ,

und drey greisen
oder fehlt wohl

Die Deckschilde haben Punktreihen

, die Zwi-

schenraume bald mehr , bald weniger verloschne schwarze
Punkte oder Flecken , überall aber stehen greise aufge¬
richtete borstige Haare .

Die Hüften sind dunkel , an

Q z

den

246
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den Vorderfüßen
Schienbeine
Das

Insekten.

am dicksten, doch ungezähnt .

Die

sind röchlich erdfarbig.
Vaterland

ist Deutschland.

210 - Lurculio tempeftivus.
Sieben

unv siebzigste

Nupferlafel

. ?ix. 14.

6 . bre>iicillris obleure ^rileus,
iineis elevrnis »bbreviaris s !bo msculaiis.

el^kris

Er ist karim anderthalb Linien lang , schmal, durikelgrau .
als

Der Rüffel ist nebst dem Kopf greis , kürzer

der Brusischild , dick, rund , etwas gekrümmt;

die Fühlhörner sind nicht lang , schmußi^braun , der
Knopf schwarz . Der Brusischild ist etwas lang , fast
cylindrisch , in der Mitte
derrand

ein wenig dicker, der Vor?

etwas in die Höhe gebogen , auf dem Rücken

dunkelgrau , an den Seiten

greis .

Die Deckschilde

sind schmal , am Ende verengert , fein gefurcht ; die
Zwischcnraume

sind erhöhete Linien, die nicht ganz her¬

unter reichen , sondern unter der Mitte abbrechen , von
verschiedener Länge, weiß punktirt , und meistentheils
am Ende weiß .

Die Hüften sind schlank , ungezähnt,

schwarz ; die Schienbeine
ten gelbbraun.

sind schwarz, oben und un¬

Das Vaterland ist Deutschland.
211.

Curculionen .

21 1.
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(^urculio binoäuluz.

Sieben und siebzigste Rupferrafel . kiz . i ; .
l^lus .

bievieullris arcr , e!/rris kulco Zrlsieis

pons mellinm nvllolis.
Er ist dem vorigen in der Gestalt ähnlich , aber
größer ,

völlig zwey Linien lang , schwarz ,

Deckschilden schmuhig , branngreis .

Der

auf den
Rüssel ist

nicht völlig so lang , als der Brustschild , schwarz , ziem¬
lich dick,

rund ; die Fühlhörner

Knopf groß und schwarz.

sind rostfarbig , der

Der Brustschild

ist etwas

uneben , vorne in die Höhe gebogen , und dahinter steht
ein vertiefter

Punkt .

Die

Deckschilde sind fein ge¬

furcht , in den Furchen punktirt ; unter der Mitte steht
auf jedem Deckschilde ein stark in die Höhe gerichteter
Knoten ; außerdem erheben sich einige Zwischenraume
nach hinten zu , zu erhöheten Linien.
lang und schlank ,

Die Füße sind

dunkel mit rostfarbigem

Schein;

die Hüften sind unbewafnet.
Das

Vaterland

212 .

ist Deutschland.

durculio

oxaüs.

Achr und siebzigste Lupferrafel .
kckuk
.

kix. r.

L. bi'evirvlkris ni^ro kulcus, el)nris ob-

lolew Aiüt'eo maeulans.

O. 4

Er
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Er ist über drey ttiiien lang , schwarz , mit einem
schmutzigen braungreisen
gewissen Richtungen

haarigten Ueberzug , der nach

etwas mit Gold und Farben spielt.

Der Rüssel ist meist so lang , als derBrustschild , rund,
ziemlich dick.
Knopf

Die

schwarz .

Fühlhörner

sind fahlbraun , der

Der Brustschild

ist kuglich ,

glact.

Die Deckschilde sind glatt , eyrund , mit Punktreihen;
die Zwischenranme haben verloschene, hellere und dunk¬
lere fast viereckige Flecken.

Die Füße sind schwarz,

die Hüften unbewafnct.
Das Vaterland

2I Z.
Acht

^lul . / /c

und

ist Deutschland.

durcuüo

siebzigste

inkoüor.

Lnpferrafc

b!. bieviiolklis

!.

knZ. r.

luleo

rolii » lare luiesio , feinuildus

vsrius,

limylieibu ?.

Er ist sehr schmal , drey Linien lang , dunkelgrau
braun , mit grcisscheckig.

Der Rüssel ist ganz kurz,

breit , und hat in der Mitte

eine breite , tiefe, unten

engere Furche , wie ein Kerb .

Der Brustschild ist meist

cylindnsch , in der Mitte ein wenig dicker ; an den Sei¬
ten und unten nebst dem Rüssel weiß .

Bisweilen , aber

nicht allzeit , sind oben drey greise Linien ; auf der Mitte
steht eine kleine Furche/und
ein eingedrückter Punkt .

an deren Ende , unten,

Die Deckschildc sind schmal,
punk-

Curculionen.
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punktirt gestreift , schmutzig greis , mit einigen helleren
und dunkleren Flecken ; amAußenrande steht ein breiter
weißer Streif .

Neben der Nach steht bisweilen ein

breiter weißer Streif , der aus mehreren Linien zusam¬
nahe zur Spitze steht ein weißer

mengesetzt scheint ;

Punkt , der etwas erhöhet ist.

Unten ist der leib ganz

weiß , auch die Hüften , welche ungedornt
Schienbeine sind nebst den Fühlhörnern
Das

sind ; die

schwarz.

ist Deutschland.

Vaterland

Lurculio micans.

214 .

Acht und siebzigste

Rupferrafel

.

kix

^.in. emenä. I. 2. 46z . 289 . O breviroüis fulco
surcus peöibus kerruAinels.
. 85 . 82.
kckonoZr
>c. rsb. 2. 6Z. n.
Die Gchäfersche

Abbildung dieses Käfers ist viel

zu groß , ich müßte mich denn ganz in diesen Käfer ir¬
ren ;

seine Größe

ist freylich sehr verschieden ,

man

findet ihn meist 4Linien bis nicht voll drey Linien lang.
Die Grundfarbe

ist hell braungelb mit rothem Kupfer¬

glanz ; der Kopf und Brustschild sind eigentlich schwarz,
mit einem grünen goldglänzenden Ueberzug von schuppichen Härchen .
Die Fühlhörner

Der Rüssel ist kurz, dick, viereckig.
sind hell bräunlichgelb , lang , dünne.
Q Z

Der

Käftrarüge Insekten.

2ZO

Der Brustschild
Verhältniß

ist meist cylindrisch ; da er aber nach

des Hinterleibes

nur kurz ist, so nähert

er

sich dem Kugelförmigen ; unter dem schuppichen Ueberzug ist er puuktirt .

Die Deckschilde sind stark gewölbt -,

wodurch sie ein etwas kugliches Ansehen bekommen ; sie
haben einen schuppichen Ueberzug von schuppichen Här¬
chen, der mit Gold , roth und auch grün spielt ; und da
der Grund
munteres

hellbraun ist , so bekommen sie dadurch ein
Ansehen ; sie sind punktirt gestreift .

Füße sind hell gelbbraun , die Hüften

Die

zwar dick, fast

kculförmig , aber doch ungezähnt.
Das Vaterland

215 .

ist Deutschland.

Lurcullo percuslor.

Acht und sicbzigsie Rupserrafel.
kvlus

kig. 4.

G. bi-evirostriz niZor, rostro 6or5o s!bo,

rbor-icc: c^Iinärico iniieguali ,

el^rris lineis elevrnis

postiee ruberculans.
Dieser Käfer nähert sich dem ärr . planirostris ; er
ist nicht viel über anderthalb Linien lang ,
schwarz , und erdfarbig .

Der

schmutzig

Rüssel ist fast so lang

als der Brustschild , breit , viereckig, nebst dem breiten
Kopfe oberhalb weiß ; die Fühlhörner
kurz , schwärzlich.

sind gebrochen,

Der Brustschild ist dick, völlig

cylindrisch oder überall gleich breit , sehr uneben und der
Vor-

Curculioncn
Vorderrand
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in dieHöhe gebogen ; einigeFurchen schei¬

nen aus zusammengelaufenen , länglichen cingcstochncn
Punkten zu bestehen.
Die Deckschilde hoben einige
erhdhete Linien, die meist am Ende aufhören , und wie
Höcker vorstehen : auf jedem Zwischenraume stehen
zwey Reihen eingestochnec Punkte . Hinter den Höckern
werden die Deckschilde bis zur Spike viel schmaler,
und sind weiß überzogen .

Die Füße sind dick, greis,

die Hüften unbcwafnct.
Das Vaterland

216 .
Acht
öckuk.

ist Deutschland-

Lurculio Inriroltris.

und siebzigste Rupfcrrerfel .

kiz . 5.

E . breviroikeis ni ^er Zr>lec> irrorsrus , ro-

üro brevi Isro lborsce

zoalkice Isreribn - geaininaro,

cl)'ir>8 ^ uncrsro lkriiu>8 , peüikms obsicure siukcis, remoribus muliLis.

Er ist etwa zwey Linien lang , und schmal.
Rüssel ist kurz , sehr breit ,

schwarz ,

Der

grünlich grau

bepudert , mit drey weit von einander stehenden feinen
erhöheten Linien. Der Brustschild ist überall gleichbreit,
etwas flach , schwarz , grünlich graubepudert ; hinten
gehen die Seitenecken in ein kleines Zahnchen aus , und
über dem Schildlein

ist der Brustschild gleichfalls ein

wenig ausgebogen .

Die Deckschilde sind auch grün¬
lich-

252
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lichgreis bepudert ,

fein

punktirt ,

mit Punktreihen.

Die Füße sind dunkelbraun , die Hüften
Das Vaterland ist Deutschland.

217 -

unbewafnet.

Lurculio

Acht und siebzigste

Rupferrafel

.

ki^. 6.

^luk. / s'st/Ze. 6 . lonAirostris srer , rborace laro , lcurello
slbiüo ei^ kris strinris, kemoribus üenraris.
Er ist fast zwey Linien lang , überall schwarz . Der
Rüssel ist kaum so lang als der Brustschild , krumm,
rund .

Der Brustschild ist so breit als die Deckschilde,

auch fast überall gleichbreit , vorne nur ein wenig schmaler , oberwarts
Schildlein

etwas flach, sehr fein punktirt .

ist durch Haare

weiß .

Das

Die Deckschilde sind

ziemlich lang , überall gleich breit , fein gefurcht , in
den Furchen punktirt , die Zwischenraume
haarig , am meisten auf der Nath

etwas greis-

hinterwärts .

Die

Füße sind schwarz , die Hüften sind dick, an den bey¬
den hintersten

Paaren

gezahnt , an den Vorderfüßen

habe ich keine Zahnchen wahrnehmen
Das

Vaterland

2l8 .

können.

ist Deutschland.

Lurcullo varius.

Acht und siebzigste Rupferrafel. ki§ . 7>
5r/rnsrc/e»'. L . btevirolkris czstiuclricus ni^er Zrileo
pollinok -is , ralkro lnlcako, chorace ^rsnulero lemoribus mulicis.
Er

Curculionen.
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Er hat ganz die Gestalt der cylindrischen Rüs¬
selkäfer, und ist einen halben Zoll lang . Die Farbe
ist überall schwarz , mit einem schmutzig grünen hie und
da abgeriebenen Ueberzug .
zweymal gefurcht ,

auf

Der Rüssel ist kurz, breit,

der Mitte

steht eine erhöhete
Linie, die sich nach dem Ende zu spaltet . Der Brust¬
schild scheint etwas länglicher , als kuglich zu seyn, ge¬
körnt , die Vertiefungen
greis ; er ist so breit , als die
Deckschilde, welche nach Verhältniß der Lange schmal
sind , mir feinen Punktreihen , die man aber nur da
suchen kann , wo der Ueberzug abgerieben ist. Die
Hüften

sind dünn , unbewafnet.

Das

Vaterland

219 .
Acht

unv

ist Europa.

(üurculio vülotulus.
siebzigste

Rupferrafel

.

8.

öelusi 5r/r»ercke
»'.

breviroüris mzer Arlleo villular,
el/rris puiicns odl'oleiis kulcig, tucura puncrars, kslnoridus Mukicis,

Er ist gleichfalls schmal, etwas über drey Linien
lang , schwarz , überall mir greisen Haaren
besetzt.
Der Rüffel ist ganz kurz und breit , der Kopf groß und
glatt , die Fühlhörner sind dünne und rostfarbig . Der
Brustschild ist cylindrisch , fast etwas kuglich , greis¬
haarig .
Die Deckfchilde sind schwarz , mit greisen
Haa-
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überzogen , mit feinen Punktreihen , und hie

und da steht ein verloschner dunkler Punkt , am meisten
auf der Nach .
die Hüften
dlcker.
Das

Die Füße sind schwarz , grcishaarig,

ungezähnt ,
Vaterland

an den Vordcrfüßen

ist Europa.

22Q . durcuüo
2lchr

und

etwas

siebzigste

^ laizrirostkri .';.
Rupferrafel

. Hg.

lelas . Fr/me/cke,'. L. lonzirostris Zeileus, roliro ßlabro,
iuae<gug!ibus, puncio elevsco olbo^ lemaribus
mukieis.
Er ist anderthalb

Linien lang .

Der Rüssel

ist

langer , als der Brustschild , ziemlich dick, rund , ge¬
krümmt , glatt .

Der

Kopf

und Brustschild

einen dichten schmutzig grauen

Ucberzug ,

haben

und find

glatt ; die Deckschilde sind etwas uneben , fein gestricht,
außerhalb

schmußig grau , innerhalb schwärzlich , mit

einem erhöheten weißen Punkte

neben der Nach

ein

wenig unter der Mitte ; mehr nach der Spitze zu steht
auch noch ein erhöheter Punkt , wie eine Beule .

Die

Füße sind rostfarbig , aber grau überzogen , die Hüften
unbewafnet.
Das

Vaterland

ist Europa.
221 .

Curculionen.
221 .

LurcuHo

Acht und siebzigste

-55

niriäulus.

Rupfcrrafel

/ 'aü, . Lnr. emenll. I. 2 . 451 . 2Z9.
viriäi kguamokus el/cris puneraris.

.

ki§. , o.

(?. brevirolkris

O/st'. Ins. 8Z- ü§. Z8L/ . Istist. ngr. Ins lom . V. P. 527 . n. 246.
Ec

ist dem (lurc . grzemarus ähnlich , die Größe
äußerst verschieden , von drey bis fünftchalb Linien.
Er hat überall oberwarts einen weißen , glatten , wie
lakirten Ucberzug , der an manchen Stellen wie goldgrün schimmert . Der Rüffel ist kurz, breit , am Ende
breiter , und etwas ausgeschnitten ; die Fühlhörner sind
lang , weiß und grün ,

die Augen sind schwarz ; der
rst cyliudrisch , nähert sich fast etwas dem
kegelförmigen , und hat viele grobe ungleiche Vertie¬
Brustschild

fungen ; die Dcckschilde sind oval , am Ende zugespitzt,
jedes hat drey erhöhete Linien, und zwischen jeder sind
zwey Reihen eingestochner Punkte , die Füße sind
grünschuppich ; die Hüften
Vordersätzen

etwas

sind unbewafnck , an den

dicker mit einer beulenahnlichen

Hervorragung.
Das

Vaterland

ist Lajenne.

2Z6

Kaferartige
222 .

Insekten.

durcujio

ss)u6ix.

Acht unv siebzigste Lupferrafei ,

ki§. n.

lablonZiioliris übleure llutcus, rhorüee
puncraro , el^rris lirigris , puncrsiis.

b-lal .

L.

Er ist anderthalb Linien lang, schmutzig dunkel¬
braun, glatt ; der Rüssel ist kaum so lang als der Brustschild, dick, rund, nicht sehr gebogen. Die Fühlhör¬
ner sind kurz. Der Brustschild ist länglich, gewölbt,
, aber doch vorne etwas enger, punkzwar cylindrisch
tirt . Die Deckschilde sind ziemlich cylindrisch, inner¬
halb gefurcht, in den Furchen punktirt, außerhalb blos
punktirt gestreift, mit kurzen gelblichen Haaren weitlauftig besetzt, so daß ihr Glänzendes dadurch mit be¬
nommen wird. Der Leib und die Füße sind braun,
unbewafnet.
Das Vaterland ist Deutschland.

die Hüften

22Z.

Lureulio kric.

Acht und siebzigste Rupferrafel . six. ie.
^lul . //e - h/k. L, lougirollris lulconiZer , rborgec leierilms lines oblolece slbiüs , el/cris me6ic> puncio clevslo slkiöo juxra luiuram, er slio verlas sxicem.

Er ist nicht völlig anderthalb Linien lang, ve:loschen fchwarzbraun; der Rüssel ist etwas langer als der

Brist-

Cumrlionen.
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Brusischild , ziemlich dick und gekrümmt .

Der Brust-

schild ist punktirt , hat an jeder Seite einen verloschenen
weißen Langsstrich ; derVorderrand ist hauptsächlich an
den Seiten etwas umgeschlagen . Die Deckschilde ha^
ben Punktreihen , und ein wenig ' unter der Mitte ne¬
ben der Nach einen erhabenen

weißen Punkt ,

und

einen andern tiefer unten , und etwas mehr außerhalb,
der aber mcht allzeit deutlich ist. Die Hüften sind unbewafnet ;

die Schienbeine

sind lang ,

einwärts

ge¬

krümmt , am Ende rostfarbig , mit einigen steifen Bor¬
sten am innern Rande.
Das Vaterland

224 .

ist Deutschland.

Lurculio inkrmus.

Acht uns siebzigste Rupferrafcl.

k-x. r; .

Uluk. är/me/cke?'. L. lonAuollris oblcure siuscus lstsribus
kciruZineo vgrieZarus,
tuluia 'ü slbü.

e!) lris pone mcäium kstclL

Schneider ist zweifelhaft
, ob

dieser

Käfer nicht'

derD . Hleis sey, allein die Beschreibung desselben trift
bey ihm sehr wenig ein ; auch zeigen die Hinterhüften
nicht die geringste Spur , daß dieser Käfer zu den sprin¬
genden gehören könnte
!

Er ist eine Linie lang , schmal.
Der Rüssel ist schwärzlich , ohngefahr so lang , als der

-

Brustschild ,

i

rund ; die Fühlhörner sind rostfarbig.
N . d. I . v. R . V1. TH.
R
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Brustschild

Der

ist breit ,

fast überall von gleicher

Breite , ein wenig zum Kuglichten neigend , oben aber
ziemlich !flach , verloschen schwarzbraun , mit feinen
gelblichen Härchen , auf der Mitte eine unbedeutende
Vertiefung . Die Deckschilde sind länglich , auf der
rostfarbig , welche Farbe
auch in einigen schiefherablaufenden Binden sich der
Unter der Mitte steht auf der Nach
Noth nähert .
eine weißliche Queerbinde , die aus kleinen zusammen-

Mute

schwarz , an den Seiten

gcflcssenen Strichen besteht. Sie sind punktirt gestreift.
Die Füße sind rostfarbig , die Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland

225 .

ist Deutschland.

Lurcuüo

aährerüis.

Lttr. emenä . I. 2. 41Z . n. 8? .

L. lonZiroüris

tznleus , rllorsce uiZro einereo lineaio, el^rr is xunclis
wllellaris.
Er hat die Gestalt und größteAehnlichkeitmit dem
c . rumicis . Der Rüssel ist cylindrisch , schwarz , untzefleckt. Der Brustschild ist schwarz , mit einer weiß¬
lichen Seitenlinie .

Die Deckschilde sind dunkel , mit

schwachen weißen Linien und

unzähligen

schwarzen

Punkten ; an der Spitze steht ein größerer gemeinschaft¬
licher . Der Leib ist greis.
Man hat ihn bey Riet gefunden«
226.

Curculionen.
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226 . Lurculio p^ri.
Neun und siebzigste Lupferrafel.

klz. s . » , b.-

Li ». 8.

6iZ . 72 . L. brevirosiris kemoribus äemati»
viriäiseneus peäibus ruüs. Ir. 8can. ZZZ.
8. L. i Zz. 147 . Lpec. Ins. I. 198 . 217 . k^ am. I.
122 . 28 l . Lnr. emenä. l . 2 . 487 . ZAQ.

O/rv. Ins. rsb. z . 6Z. zo . s , b , c.
L/ '. bkisi. nsr. Ins. lom . V. p. ZzZ . n. Z94 .
Lon/cior/ vils . Lurc. 6§. 9.
Es wird dieser Käfer oft mit ähnlichen Arren ver¬
wechselt .

Er ist etwa vier Linien lang ,

schwärzlich , aber mit grünen Schuppen
durch er mehr oder weniger glänzend wird .

eigentlich

bedeckt , wo»
Der Rüs¬

sel ist kurz und oben flach , breit , fast viereckig ; die
Augen sind runv , etwas vorstehend ; die Fühlhörner
bald rothgelb , bald schwärzlich , lang .

Der

Brust¬

schild ist fast überall gleichbreit , doch in der Mitte ein
wenig breiter , und daher etwas kuglich. Die Deck¬
schilde sind schmal , und haben neun Reihen eingestochner Punkte .
Die Füße sind bald braunroth , bald
schwärzlich , die Hüften stark gezahnt.
Er lebt überall in Europa
und andern Bäumen.

auf Birnen - , Aepfeln»

R 2

227.

2 <5o

Käferartige

227 .

Insekten.

durculio alneti.

Neun und siebzigste Rupserrafe

!. krZ.

Faül'. knr. emenü. I. 2. 48 ". ZZl. L. brevirostris5smoribus clenrsris niZer coeruleo s^uemotus anrennis
peäibus^ue ni^ris.

Er ist demL. p)' ri sehr ähnlich, nur etwas längli¬
cher, schwarz, mit spanngrünem Staube bedeckt
, der
keinen Goldglanz hat. Die Fühlhörner und Füße sind
schwarz, die Hüften stark gezahnt.
Er lebt in Deutschland auf den Erlen.
228 .

Lurculio

ur^ entaws.

Neun und siebzigste Lupfcrlasel.

kig. 4.

/ ^rn. 8.

61z. n. 7z . 0 . brcviroüris kemoribus üen-raiis corpore viriäi arZerneo
. k'n. 8u. 624.
8. L. izz . 148. 8pec. Ins. I. 198- 218 . ^ snr. I.
12z . 284 . klar. ernenä. I. 2. 489 . Z98.

O/rv. !n5. 8Z- wb. Z. 6§. z6. g. d.
klist. ngs. Ins. lom . V. p. zz8 - m Z95-

Sulz . Gesch. d. Zns. mb. 4 . siz. 9.
Loleoprr. Um . II. lsb. Z9. 6Z. 44.
Er ist dem0. p/ri ähnlich, an Größe sehr ver>. schieden
, auch an Gestalt, da er oft sehr schmal, oft
ganz dem p/ri ähnlich ist. Die Fühlhörner find viel
Heller

iiSWWS
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heller gelbbraun , der Knopf dunkler .

Die Farbe des

Käfers ist eigentlich dunkel, aber er ist mit grünem goldglanzenden

schuppichtem Staube

dicht besetzt.

Flügeldecken haben Reihen eingestochner Punkte .
Füße sind mit den Fühlhörnern

Die
Die

gleichfarbig , und bald

gezahnt , bald nicht.
Man findet ihn in ganz Europa

229

häufig.

Lurculio Iris.

Tm. ernenö. I. 2. 486 . Z89 .

brevirolirir ke-

moribus äemsns cinereus el^rris kellellaris.
Er ist dem 6 . pyn ganz ähnlich ,

aber überall

aschgrau , nur die Deckschildc sind braun gesprenkelt.
Das Schildlein
Größe

ist

weiß ; die Füße sind aschgrau .

ist sehr ungleich , und die Hüften

Die

sind bald ge¬

zahnt , bald nicht.
Er rst bey Riel gefunden.

2ZO

durLvüo

M3Ü.

L7eun und siebzigste Lvupferrafei
. kix. 5.

b/Isnr. I. 122 . 282 .

» , b.

L. brevirollris kemoribus

scure clenrsris, kubpubelcens stulcus, amenn'18 peälbusque reüaeeis.
L/ . Lm. emenü. I. 2 . 487 . Z9 ZR Z
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XloooZr. 86. 8Z.

(^urc. 8uec. 26. i r.
nsr. Ins. 1?om. V. p. ZZ9. n. Z96.

0 //v.

Er ist dem

pyrl ungemein ähnlich; der Käfer

ist überall schwärzlichbraun; mit einem grauen fchup; die Fühlhörner und Füße
pichen Staube überzogen
sind erdfarbig.

Er

ist bey

Leipzig gefunden.

2ZI .

durculio

pMckus.

Faü »'. Lm. emenö. I. 2. 488 . Z94- 0 . breviroüris iernoribu8 äenistis s^uomoso psllrclus, smennis nbüs^ue ru6s.

Er

ist vielleicht

nur

eine

Varietät vom6. mal',,

überall mit einem blassen schuppichen Staube überzo¬

, die Fühlhörner
gen, die Deckschilde sind gestrichc
, gezahnt, die übrigen Glie¬
roth, dle Hüften schwarz
der roth.
Das Vaterland

ist

Deutschland.

Drey^

26z

Curculionen.

Familie.

Dreyzehnte

/ deren Bruftschild zwar kugelförmig,
Rüsselkäfer
aber stach ist; tkorace «äepreüo ^lobolo.

2Z2 .

C!urcu1io variabilis.
k!g. 1.

.

Lupferrafel

Achtzigste

klut . / /e//rv/A . L. lov ^iroltris odlcurs kulcus, rlioraa«
6eprellc>Zlodoko snrice puncro clevaio , lineis rrlbus
lonzikuäinalibus sldiäis , el/krir oblonzis.

risbiNs des Fabricius

muß , da sein Vanadins

fer dem e . planraginis

vorne

an jeder

betragt

wenig

so lang , als
schwarz ;

die

der Brustschild
ettyas

. sehr nahe verwandt , und

Fahr

Seite

des Brustschildes

Fühlhörner

,

sind

ziemlich
verloschen

Länge

ist kaum

dich ,

rund,

rostfarbig;

ist fast rund , aber flach , mit greisbrau-

glänzenden

Haaren

überzogen , drey verlo¬

schene blässere Linien stehen auf der Mitte
Seiten

Die

.

über zwey Linien ; der Rüffel
der Brustschild

Punkt

einen erhöheten

sich fast nur durch

unterscheidet

nur

ist dieser Kä¬

Es

ist .

des L . mzrirostns

eine Varietät

nen

verwechselt werden, als welcher

bey ihm eingehen

Name

mit dem O va-

nicht

Es muß dieser Rüsselkäfer

und an den

ein warzigter

, und vornr an jeder Seite
R

4

Punkt.
Bis-

.
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Bisweilen

ist die Mitte

des Brustschildes

ein breiter
dunkler Streif , auf welchem eine weißliche Linie steht.
Die Deckschilde sind bald verloschen braun , mit weiß¬
lichen braunen gefleckten Streifen ; bald ist auf der
Mitte ein dunkelbrauner Streif , mit einem weißen
kleinen Strich

fast am Ende der Nath ; bald ist die
schwärzlicher mit greisen scheckigen Flecken.

Grundfarbe

Die Füße haben die Farbe der Deckschilde , sind mit
greisen Haaren beseht, die Hüften unbewafnet.

Er

ist

bey

Braunschweig gefangen.

2ZZ. Ottrculio
Achtzigste

^ !2Nt3AM !8.

R, u p f c r r a f e l . kig. r-

k! nr. emenö . z . i . 41z
kris Lineixis , mscula meäis

8Z -

0 . lonZuosteis

elv-

buies.

iVIoiio
^r. 4 ^. 41.
Degeer

Ins . z . 2Z7 . 24 . tch . 7 .

17 . IZ.

0/,r/ . Ickist. N3r. I >ch. Illin . V . p . 486 . n. 76 .

Er hat dieselbe Größe und Gestalt des Vorigen;
der Rüssel ist kaum so lang , als der Brustschild , ziem¬
lich dick, rund , wenig gekrümmt , die Fühlhörner sind
rostfarbig .

Kopf und Brustschild

sind mit greisen

etwas goldglanzenden Haaren überzogen ; in der Mitte
ist ein breiter etwas dunklerer Streif , und auf dem
Rücken eine weißliche Linie.
Die Deckschilde sind
gleichfalls - greis , auf der Mitte

eines jeden steht der
Lange
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Lange nach ein großer schwarzer vom grauen Ueberzug
entblößter Fleck ; auf den grauen

Theilen sieht man

noch hie und da einige kleine dunkle Punkte .

Die

Hüften sind ziemlich dick, unbewafnet , die Schienbeine
und Fühlhörner sind verloschen rostfarbig.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

luHaiciolus.
Lurcuüo
. rix . ; .
Rupferrafel

2Zch
Achtzigste

L. brevirollris oblongur Zri-

Ichck.

seu5, iboraee sub^ladosi,, el^lris üriaris, Isvlrer tustco
säl ^ ersis.

Er ist drey Linien lang , bald aschgrau , bald etwas
mehr bräunlich .

Der Rüssel ist völlig so lang , als der

Brustschild , rund , schwarz, mit greisen Haaren besetzt.
Der

Brustschild

ist platt kuglich , bald schwarz, bald

braun , mit greisen Haaren

Die Deck¬

überzogen .

schilde sind gleichfalls braun oder schwarz , mit greisen
Haaren

überzogen , auch stehen hie und da reihenweise

kleine braune Flecken ; sie sind zugleich punktier gestreift.
Die Hüften sind dick, doch unbewafnet , die Farbe der
Füße und Fühlhörner ist graubraun.
Das

Vaterland

dieses Käfers

ist Deutschland

sieht einer Schmetterlingslarve

ist grün , etwas borstig , an den Seiten
Rücken weiß ; sie frißt
Verwandlung

Die

.

Larve

ähnlich,

und auf dem

Xllllekvlmm , und spinnt zur

eine runde , weiße , durchsichtige Hülse.
R 5
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2Z5 - Lurculio kaemorrlioi ^Llis.
.

Lupferrasel

Achtzigste

Herbst im Archiv . 4 . 78 . u. !Z2 .
lris gpice obkcurs kerruZineis.

kiZ. <.

( ^. tusconiger , el)5-

Er ist etwas über zwey Linien lang , bald schwarz,
bald braunschwarz , auch wohl bisweilen etwas erdfac«
big bepudert . Der Rüffel ist langer , als der Brustschild, rund , krumm gebogen, dre Fühlhörner sind pechbraun . Der Brustschild ist fein punktirt , etwas flach;
die Deckschilde sind bald schwarzbraun , bald verloschen
pechbraun , punktirt gestreift , an der Spitze verloschen
rostfarbig ; bey einigen Exemplaren ist dies wenig zu
erkennen , bey andern deutlicher . Die Füße sind pech¬
braun , die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland ist Deutschland.

2Z6 .
Achtzigste
Xlus

( ^urculio trikolü.
Rupferrafel

.

ki§. x.

6 . 1on§iro6ris srer , snrennis k>l>Hs«zue

kerruzineis, tidiis sniieis incurvslis , lemonbus 6mxlicibus.
Er ist etwa anderthalb Linien lang , schwarz , und
hie und da mit greisen Härchen überzogen . Der Rüs¬
sel ist ein wenig langer , als der Brustschild , rund , ziem¬

lich
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. Die Fühlhörner sind lang,
, wenig gekrümmt
dick
dünne, verloschen rostfarbig, der Knopf greis. Der
Brustschild ist flach, hinten abgerundet, vorne aber
, sehr fein punktirt; die Deckschilde
noch mehr verengert
, reihenweise punktirt, an der Spitze ist
sind schwarz
. Der leib und die
der Rand ein wenig rostfarbig
, die übrigen
, letztere unbewafnet
Hüften sind schwarz
, die Schienbeine der
Glieder der Füße sind rostfarbig
Vorderfüße,ein wenig einwärts gekrümmt.
Das Vaterland ist Schweden . Papkull hat
ihn entdeckt.
lich

2Z7- (^urculio rub!cum!u5.
Achtzigste

Rupferrafel

.

klx. «.

L. lonZirostris rukokulcvs, cspire grro,
el^kris puncisko strisris kurura nizrs , xoäibus snrennisgue crsstis kemoribus stmplicibus.

b^ul.

Er ist kaum anderthalb Linien lang, auch wohl
, der Rüssel braunroth,
kleiner; der Kopf ist schwarz
rund , glatt, nicht viel länger, als der Brustschild;
die Fühlhörner sind braunroth, nicht lang, dick, der
Knopf scheint einfach zu seyn. Der Brustschild ist
braunroth, sehr fein punktirt, hinten fast gar nicht ab¬
gerundet. Die Deckschilde stnd braunroth, punktirt
, bisweilen steht oben in der Mitte ein großer
gestreift
schwär-
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schwarzer Fleck , bisweilen
schwarz .

aber . ist die ganze Nach

Die Füße sind braunroch und etwas plump,

die Hüften unbewafnet , die Brust
Das

Vaterland

ist schwarz.

ist Deutschland.

2Z8- Lurculio Lckneiäeri.
Achtzigste
klui '. Hc/mer'üle/'.

Rupferrafel

.

kiZ. 7.

L. lonAirolkns srer , rborace meöio

ünea glbs , el^ rris surura pvliice linea slbs.
Der

Käfer

ist nicht viel über eine Linie lang,

schwarz , mit greisen Haaren

besetzt. Der Rüffel ist
langer , als der Brustschild , rund , schwarz .
Der
Brustschild

ist scheibenförmig rund , schwarz , hinten

steht in der Mitte ein kleiner weißer Strich ; die Deckschilde sind eyrund , schwarz , greishaarig , fein gestricht , etwas unter der Mitte steht auf der Nach
ein weißer Strich ,

der aber nicht bis an die Spitze

reicht .

Unten ist der Käfer greishaarig , die Hüften
sind unbewafnet.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

2Z9- Lurculio varians.
Achtzigste

R, up fertafel

. kix. 8.

Lm . emenü . I. 2 . 4Z§ . 186 . 6 . longirolkris kernoribur üenracis ni^er el^ cris ru6r , mrrrZine omni
niAro.
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. I. IO8- I Z9- L. LeeesbunZse.
/a - ,'. bcksnr
. i6 . 15.
/ ^azck«// kckaaoZr
Es ist dieser Käfer dem vorigen (i). rudicunZen sehr
ähnlich , und muß nicht mir ihm verwechselt werden;
er ist verschieden durch den weit längern schwarzen Rüs¬
sel , den schwarzen Brustschilde und durch die längeren
schwarzen Füße und bewafneten Hüften . Auch ist er
ähnlich , zumal wenn bey diesem
dem (l.
die gelben Haare

abgerieben sind;

des Brustschildes

dieser ist aber kleiner , hat keinen so langen Rüssel , und
dünne erdfarbige Hüften . Er ist kaum anderthalb Li¬
nien lang , schwarz ; der Rüffel ist lang , schwarz , ge¬
krümmt ; der Brustschild ist schwarz , punktirt ; die
Deckschilde sind braunroth , mit einem schwarzen Ran¬
de ; bisweilen , vielleicht im Alter , sollen sie ganz schwarz
werden .

Die Füße sind schwarz, die Hüften ziemlich

lang und keulföcmig.
Das Vaterland

ist Schweden.

240 . Lurculio noccis.
Achtzigste
Hckuff

Rupferrafel

.

kiz. 9.

'. L. sublonZirolkris rvlus sier , clznrir
K/mer'cket

1'udliilier ürisris , kemvridus limplicibus.
Er

ist nicht über anderthalb Linien lang , etwas

breit , überall rein schwarz , ohne Glanz .

Es ist zwei¬
felhaft,

.
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felhaft , ob man ihn unter die Langrüffel oder Kurzrüs -

j

sel zahlen soll, denn die Lange der Rüffels ist meist so
lang , als der Brustschild , rund , und wird am Ende

i
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immer dünner .

Die Fühlhörner

'

sind nicht lang , das

unterste Glied bräunlich ; der Knopf ist groß .

Der

Brustschild ist fast scheibenförmig rund , ziemlich flach,
fein punktirt gestreift , etwas breit , kaum so lang als
der Hinterleib .

Die Füße sind ziemlich stark, die Hüf¬

ten unbewafnet.
ist Deutschland.

Das Vaterland

24 s.

Lurcullo uekklnps.

Achtzigste

Rupfertafel

.

10.

LaF»'. Lnr. emenä . I. 2. 405 . 48 - L. lonZirostris arer,
gnnnnis ribiisyue piceis , el^rris oblonZis lirisn ;.
Er ist ohne Rüffel etwas über zwey Linien lang,
glanzendschwarz ; der Rüssel 'ist etwas langer , als der
Bcustschild , glatt , rund , gekrümmt ; die Fühlhörner
Der Brustschild ist kuglich, aber flach,
punktirt . Die Deckschilde sind länglich , iunerhalb ge¬
furcht , und in den Furchen punktirt , außerhalb blos

sind pechbraun .

punktirt gestreift . Die Füße sind dunkelpechbraun , glän¬
zend, die Hüften zwar etwas dick, aber unbewafnet.
Das Vaterland

ist Schweden.

Ich sehe es zu spät , daß oben schon ein Käfer die¬
ses Namens beschrieben ist.
242 .

'

Curculionen
.
242 .

27»

Lurculio tiolomelanus.

Achtzigste

Lupferrafel

^lus.

.

kix. n.

L. lonziroüris ovsru8 c^eprelliusculus

niZer niiiäus,

lkorscs pnncralv,

el^lris puncraro

ürisrir.

Er ist

ähnlich, etwas größer,
und die Fühlhörner nebst den Füßen sind schwarz
. Der
Rüffel ist langer, als der Brustschild
, rund, ziemlich
dünne; der Brustschild ist rund, flach, punktirt. Die
Deckschilde sind schwarz
, punktirt gestreift
. Die Füße
sind schwarz
, die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland ist unbekannt.
dem vorigen sehr

24Z.
Achtzigste

Lurculio caeniucus.
Rupferrafel.

klx . is.

/a - --. Lnr. emenü. I. 2. 445 . 214 . L. lonZirostris
kemoribus üenrsris, ldvrace nigro , marzine suricv
poüicoizue ru6s, el^rris xallickis nizro mseulsris.

^lono^r. 6. z.
O/rr/. bkilk
. nsr. Ins. ^ om. V. p. Z20. n. 2t 6.

Er

anderthalb Linien lang, biswei¬
len auch wohl kleiner; die Farbe ist bald schwarz
, bald
bräunlich', durch grau scheckig
; der Rüssel ist länger,
als der Brustschild
, rund, nicht dick, schwarz
, bis¬
ist

etwas über

weilen

Insekten.
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sind bräunlich,

weilen am Ende roth ; die Fühlhörner
der Knopf greis .

Der Brustschild

hinter dem Vorderrande

flach ,

ist ziemlich rund,

eingedrückt , schwarz

und grauscheckig; der Vorder - und Hinrerrand sollen
roth seyn , dies trift aber nicht allezeit ein ; bisweilen
ist die Grundfarbe

braun ; die Deckschilde sind bald
scheckig,

durch graue Härchen

schwarz , bald braun ,

punk-tirt gestreift ; nach der Spitze zu steht ein weißer
Punkt , bisweilen noch tiefer ein anderer .

Der

Leib

ist schwarz , die Füße verloschen braun , die Hüften
schwach gezahnt.
Das Vaterland

ist Europa.

244. Lurculio 3criäu1u8.
Ein unv achtzigste Rupfcrrafel.
/iüu . 8.

2 . 507 . iz .

kix. i.

'is ni^er , sncen6 . IcwLchostl

nis peüidusyne pieeis , sbüomine ovaw.

8u. 584.

8. L. IZZ. Z2.
8pee. Ins i « 169 . 4 §.
Li/ . Lnr. emenö. I. 2. 411 . 7 Z.

. 4. mb. 24. 6Z. 12.
Herbst im Archiv
tckonozr . zo . 47.
Degeer Ins . Z. rzz . 22.
O/w . I4 ilt. nsi. Ins I?om . V. P. 485 - n. 69.
Er ist dem obigen L. rllsmni sehr ähnlich , aber
kleiner, nicht viel über anderthalb

Linien lang , überall
schwarz;
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schwarz ; der Rüssel ist langer , als

der Brustschild,

rund , dünne , gekrümmt ; das unterste Gelenk der Fühl¬
hörner ist pechbraun , die übrigen sind schwarz.

Der

Brustschüd

ist wohl etwas knglich, aber flach, chagrinirt , mit einer glatten Linie auf dem Rücken . Die

Deckschilde sind eyrund ,
etwas pechbraun

wohl schwarz ,

aber doch

durchscheinend , sein punktirc , mit

punktirten Furchen , auch hie und da sind ganz feine
kurze gelbe Härchen . Die Füße sind pechbraun , die
Hüften schlank und unbcwafnet.
Er lebt in Luropa

, häusig in den Tetradynami-

schen Blumen.

Lurculio oblirerulus.
Ein und Achrzigste
^lul .

Rupferrafcl

. klg. r.

L. longirollris lboegea sc»liro , abüo-

niine vveko,
^eclibus ^us

liriaiis Anieo nebulvlis , roüro
ceis.

Es ist dieser Käser dem vorigen an Gestalt und
Größe völlig gleich.

Der

Rüssel ist länger als der

Brustschild , punktirt , pechbraun ,
Der

Brustschilv

greis

gepudert ,

rund , gekrümmt.

ist schwarz , nebst dem Kopfe etwas
gekörnt ,

Mitte , an jeder Seite

ohne glatte Linie auf der

ein greiser Puderstrich .

Die

Deckschilde sind schmuhiggrau , mit weißlichen Wolken,
N . d. I . v. R . Vl. TH.
S
gefurcht,
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gefurcht , ohne Punkte

Die

in den Furchen .

Fühl«

Hörner und Füße sind pechbraun.

Hellwig hat ihn.bey Braunschweig gefangen.

246 .
Ein

durculio

unv achtzigste

5 punctatus.

Rupferrafel

.

kix. z.

614 . 64 . L. longirvstris femoribus üenkslir,
el^rris stuuia puncrirgue äuvbus albis.

it.ru. 8 .

L/ . kn . 8u . 6rF.

8. k. 140 . 70.
8pec. Ins. I. 128 - 97 . l. 2. 4Z5. »7Z.
Lnr. emcnck
12.
rüb. r.
Herbst im Archiv . 4 . rsb. 24 . 6§. 18O/r'r/. Hist . nse. Ins. I 'vm. V. p. zrz. n . 188.
Die Farbe dieses Käfers ist purpurfarbig , bis¬
weilen mit einigem Goldglanze , die lange ohngefahr
anderthalb Linien, der Rüssel langer als der Brustschilv,
rund , dünne , herabhangend , nicht sehr gekrümmt;
oben steht auf dem Rücken ein weißer Strich . Der
Brustschild ist kuglich , flach ; auf der Mitte steht hin¬
terwärts ein weißer Strich . Die Deckschilde sind sehr
fein reihenweise punktirt . Die Nach ist weiß ; auf der
Schulter steht ein weißer Fleck , und unter demselben
nach hinten zu ein anderer länglicher . Der Leib und die
Füße
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Füße sind hellbraun , mit weißen glänzenden Schuppen
überzogen , die Hüften gezahnt , die Fühlhörner bräun¬
lich, der Knopf greis . Eine Varietät dieses Käfers ist
schwärzlich ,

und

oberhalb

ganz

mit

silberfarbigen

Schuppen

überzogen , so daß auch die weißen Zeich¬
nungen wenig sichtbar sind.
Das Vaterland ist Deutschland.

247. Lurcuüo parallelepi^eäus.
Ein

und

achtzigste

Rups 'errafel .

kiz. 4.

klus .

L. ülilormis tulcus , lupra plsnus , ei^lris
puneraro strisris.

Dieser Käfer ist schwer unter einer der angenom¬
menen Familien unterzubringen ; seine Gestalt ist zwar
cylindrisch , aber nicht rund , sondern flach ; derBrustschild ist nicht kuglich, aber auch nicht kegelförmig ; der
Umriß ist die Mitte von viereckig und oval , da er aber
doch auch glatt ist , so glaube ich , dies sey noch die
schicklichste Stelle

für ihn .

Er ist etwas über zwey

Linien lang , schmal, überall gleichbreit , oberhalb flach,
dieFarbe braun . Der Kopf ist fast schwarz , der Rüssel
dunkelbraun , ohngefahr so lang als der Brustschild,
rund , oben flach , am Ende dickerund fast viereckig.
Die Fühlhörner sind braun , nicht sehr lang , etwas
dick, der Knopf Heller, durchscheinend , glatt , und
S

A

besteht
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besteht nur aus einem Gelenke . Der Brustschild ist
braun , glänzend glatt , bisweilen nebst dem Kopfe und
Rüffel fast ganz schwarz . Die Deckschilve sind bald
kastanienbraun , bald gelbbraun , glatt , punktirt ge¬
streift . Die Füße sind braun , ziemlich dick, die Hüf¬
ten glatt , ungezähnt.
Das

Vaterland

EineVarietat

ist Deutschland.

diesesKafers

ist ganz schwarz, nur

dir Füße scheinen etwas ins Braune ; die Deckschilde
sind gefurcht , und in den Furchen punktirt ; im übri¬
gen dem obigen so ähnlich , daß er wohl nicht eine eigne
Art seyn wird.

248 .
Ein
klus .

comaminarus.

durculio

uns achtzigste

Rupferrafel

.

k!x. 5.

l'. loogiroliris ovarus obtcure brunneus

chorace üeprcllo xlobolo ,
msculis äenuÜLlis ni^ris.

el^rris punersro ltriakir,

Er würde dem L. vorsx ähnlich seyn, aber er hat
weder einen so langen Rüssel noch lange Vordersätze.
Er ist beynahe drey Linien lang ,
Der
schmuhiggrauen Ueberzuge .
lang als der Brustschild ,

schwarz mit einem
Rüffel ist kaum so

rund , und ziemlich grade.

Der Brustschild ist kuglich, aber flach, der hincre Win¬
kel tritt ein wenig wieder vor . Die Deckschilde sind

oval,

Curculionen.
oval , mit Punktreihen
mit abwechselnden
Flecken besetzt.
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, und die Zwischenraume

schwarzen

sind

und greisen viereckigen

Die Füße sind greis , die Hüften

bewafnet ; die Fühlhörner

an der Wurzel

un-

rostfarbig,

am Ende schwarz , der Knopf lang gezogen.

Das Vaterland ist Deutschland.
2 ^y.
Ein

Lurculio ictor.

und achtzigste

^-lus / / §»/>/?.

^ upfcrrafel

. kix. 6.

lonAiroltris niAro luieoque vsrius , sn-

rennis peüibusczue luleis kemoribus kubclenrskix.
Er

ist etwa zwey Linien lang ; die Farbe ist bald

schwarz mit greifen Haaren
rostfarbigem

Braun

besetzt, bald aber auch mit

scheckig.

Der Rüssel ist kaum so

lang als der Brustschild , rund , bald schwarz , bald
braun ; die Fühlhörner
dick, der Knopf

sind rostfarbigbrcmn , ziemlich

scheint solide zu seyn.

Der

Brust«

schild ist breit , vorne nur wenig abgerundet , bald mehr,
bald weniger kuglich, oberhalb flach.
haben Punktreihen .

Die

Die Deckschilde

Füße sind plump , rostfar¬

bigbraun , bisweilen die Hüften dunkel , bald ganz glatt,
bald mit einer kleinen Hervorragung.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

S z

250.
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Lurculic » tomentolur ..

und achtzigste

Lupferrafel

. kix. 7.

(?. lonZiroliris , griseo romenlolus , rolkro spiee peäidusgue rubris.
Er ist kaum eine Linie lang , schwarz , aber mit
einem gelblichgrauen , etwas glänzendem haarigten We¬
sen glatt und dicht Aberzogen. Der Rüssel ist langer
als der Brustschild , rund , fast grade , am Ende rost¬
farbig . Die Fühlhörner sind rostfarbig . Der Brust¬
schild ist flach , oben und unten nur wenig abgerundet.
Tue Deckschilde sind glatt , eyrund , und der haarigte
Ueberzug laßt es kaum erkennen , daß sie fein gestreift
sind . Unten hat der Käfer gleichfalls einen haarigten
Ueherzug .

Die Füße sind röthlich erdfarbig , die Hüf --

ten unbewafnet.
Das

Vaterland

251 -

ist Deutschland.

Lurcuüo sus.

Ein und achtzigste Rupfcrtafel. kix. 8.
Uus .

(^. lonßiroüriz nizro Frileoque varius,

el^ttis leracei8, punckv lururs ponv meäium slbo.
Er ist nicht völlig anderthalb Linien lang , schwarz
und greisscheckig ; an den Seiten
weißer .

Der

ist die greise Farbe

Rüssel ist kaum so lang als der Brust¬
schild,

279
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schild, rund , schwarz ; die Fühlhörner sind verloschen
rostfarbig , der Knopf etwas dunkler , lang gezogen.
Der Bcustschild ist ziemlich kuglich, aber flach, in der
Mitte schwarz , an den Seiten mit weißen schuppichen
Punkten beseht , am Rande behaart . Die Deckschrlde
sind braunlichgreis , mit schwarzen Punkten , die am
meisten auf der Mitte , hauptsächlich nach der Wurzel zu
gehäuft sind und zusammenfließen ; sie haben sehr feine
Punktreihen , weiße Borsten , und unter der Mitte auf
der Nach einen länglichen weißen Punkt . Die Hüf¬
ten sind ziemlich lang , unbewafnct , verloschen schwarz,
schlank , die Schienbeine

und Fußblätter

rhthlich erd¬

farbig.
Das

Vaterland

252 .

ist Deutschland.

Lurculio ülptioicies.

Ein und achtzigste

Rupferrafel

. kix. tz.

L. lon ^ü-vstris niAer kliorspe ßloliolo
Zeprcllo smice snenusrv , eigens vilris exesvaris, spie « .
skrenusiis.

Klus.

Es hat dieser Käfer einigermaßen das Ansehen
einer Sylphe ; er ist ohne Rüffel an fänftehalb Linien
lang , und nach Verhältniß breit ; überall mattschwarz,
durch einen greisen Ueberzug scheckig. Der Rüffel ist
kaum so lang als der Brustschtld , rund ,
S 4

brett , am
Ende

2 8»
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Insekten.

Ende verdeckt, auf dem Rücken gefurcht , woraus drey
erhöhete Linien entstehen . Die Fühlhörner sitzen ganz
am Ende des Rüssels , sind schwarzgrau , der Knopf
ziemlich kuglich, und scheint solide zu seyn . Der Brust¬
schild ist breit , kuglich , oben etwas flach , vorne ver¬
engert , sehr uneben , runzlich ; auf der Mitte sieht eine
erhöhete Linie.

Die Deckschilde sind breit , nach Ver¬
hältniß kurz , am Ende zusammengedrückt ; der Lange
nach stehen Hohlstrerfen ,

so daß die Zwischenraume

kielförmig erhöhet sind, ohne eigentliche erhöhete Linien
zu machen .

Die Füße sind ziemlich dick und schwarz,
die Hüften gezahnt.
Das Vaterland

ist Europa

.

Man

hat ihm auch

den Namen cormLeu; gegeben.

25 Z.

Lurculro rkumni.

Ein und achtzigste Rupfertafel .
longitostiis
urriiHue lineg § rilea ,
meüium slbo.

kix . 10.

sree , puncksrus , chorace

el ^rris punclo

psrvo

pone

L/ '. Archiv . 4 . Zi.
Er ist, den Rüssel mitgerechnet , vier eine halbe
Linien lang , und etwas schmal.
Der Rüssel ist
etwas langer , als der Brustschild , stark gekrümmt,
rund , glänzendschwarz , punktirt .
sind

verloschenbraun ;

Die

der Brustschild

Fühlhörner
ist ziemlich
kuglich

28 r
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doch nicht oberhalb sehr gewölbt ,

kuglich ,

fein punktier ; an jeder Seite

schwarz,

ist eine schmutzigweiße

haarigce längslinie , und auf der Mitte eine etwas breite,
glatte erhöhete Linie. Die Deckschilde sind schwarz,
fein punktirt , haben auch schwache punktirte Streifen;
etwas unter der Mitte steht nicht weit von der Nach
ein schmutzigweißer haarigter Punkt . Bisweilen sind
die Flügeldecken überall durch goldgelbe Haare etwas
scheckig.

Die Füße sind dunkelbraun , die Hüften un-

bewafnet.
Das

Vaterland

2 Z4.

ist Deutschland.

durculio

MFriroüris.

Ein und achtzigste Rupferrafcl. kiz. II . I,.
8. L. IZ2 . 24 . L. lonzirollris viriäis , rostro
srro.
8pec . Inl. I. 167 . ZZ.

. I. loo . 44.
L/ . lckanr
Lnr. cmenö . I. 2 . 407 . 56.

O/rr/. Ickill. nar. Inl. V. p. 48z . n- 55 «
-Herbst im

Archiv. 4. lab. 24. 6Z. z.

k'sun . Lrrulc. I. 114 . 292.

kvlonozr. z 6. ZZ.
Er ist ein wenig über anderhalb Linien lang ; der
Rüffel ist ohngefahr so lang als der Brustschild , etwas

S

5

breit
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breit und flach , aber doch rund , am Ende breiter und
schwarz .
Knopf

Die

Fühlhörner

sind rostfarbig , lang , der
groß , lang gezogen und greis .
Der Brust¬

schild ist eigentlich schwarzbraun , glatt , rund , etwas
flach, und hat drey grüne Linien, eine auf der Mitte,
die andern an jeder Seite .
Zm System wird die
grüne Farbe zur Grundfarbe
falsch ist , und der Sah :
sich in der Entomologie

angenommen ,

welches

a porivci 6c üenominario

nicht allezeit anwenden

läßt.

Die Deckschilde sind auch braun , haben aber einen
grünen

rauhen Ueberzug oder Anflug ,

der es kaum

sehen laßt , daß sie punktirt gestreift sind ; ausserdem
aber

noch Reihenweisen

chen , wie Borsten .

einzelne
Die

weiße steife Här¬

Füße sind wie der Leib

braun , mit weißen Furchen bepudert , die Hüften sind
unbewafnct.
Das

Vaterland

ist Europa

;

man sindet ihn

aber etwas selten, auf Wiesenblumen.
Von diesem Käfer

sindet man sehr viele Varia¬

tionen , und er sieht sich oft fast gar nicht mehr gleich.
Hauptsächlich bemerke ich folgende:
Erste

Varietät

.

Die

dunkler , die grünen Streifen

Grundfarbe

ist etwas

auf dem Brustschilde

schmaler.

Zweyte

28Z
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Zweyte Varietät

.

Die ganze Oberfläche ist mit

«greisen Härchen überzogen , wodurch

und die Zeichnungen undeutlicher
Dritte

Varietät

die grüne Farbe

werden.

Die Grundfarbe

.

wird Heller,

hauptsächlich auf den Deckschilden , wo sie in ein grün¬
liches Okergelb übergeht.
Vierte

Varietät

Ins. mann 224 .

.

p'oür'. 6en.

Lurc .

8pec . Ins. I. 167 . Z4 .

Xlsnr , l.

O/m . bilb.
Lnr . emenä . I. 2 . 407 . Z7.
IOO. 4z .
Bey dieser Va¬
48z . n. z6 .
nsr . Ins. I 'om . V.
rietät ist die Grundfarbe auf dem Bcustschilde dun¬
kelbraun , die Streifen sind greis , die Deckschilde okecbraun .

1'sb . 8 *.

Fünfte

Varietät

12.
. ^ Der

Brustschild

ist röth-

lich braun , mit greisen Haaren überzogen , weshalb
die greisen Streifen undeutlich sind . Die Deckschil¬
de und Füße sind ganz fahl blaß okergelb.

Vier-'
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Vierzehnte

Familie.

Rüsselkäfer
, deren

Brustschild kugelförmig rund,
der Hinterleib aber länglich rund ist, so daß er
ohngefehr zwischen eyrund und
die

cylindrssch

Mitte hält.

255. durculio
Zwey und achtzigste Lupferrafel.

kiz. r.

L.r'n. 8. t>!. I. 2. 426 . lZ7 « L. lonzirostris lemoribus
6enrakis, el/lris msculs mazns kerrvAincs
. IVIus.
/ >r». t)Ir. 48
8. L. lZ7 - z6.
L) . 8pec. lns. I. 174. 29.
L/ . Lnt. emenll. I. 2. 426 . I Z7.
O/rr/« I-Iist. nsr. 6. Ins. rsb. Z.
zz.
Dieser schöne Käfer ist den Rüffel mit gerechnet
einen halben Zoll lang. Der Kopf ist nur kurz, und
nebst den Rüssel mit vkergelben Atomen überzogen;
der Rüssel ist kaum so lang, als der Brustschild
, breit,

platt, flach, am Ende schwarz; die Fühlhörner sind
rostfarbig; der Brustschild ist fast purpurfarbig
, dicht
voller eingestochner Punkte, in deren vielen ein gelbes
Har-
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Härchen steht ; die Deckschilde sind mit okergelben Ato -.
men dicht überzogen , ganz ohne Punkte

oder Striche;

auf jedem steht eine breite Purpurfarbige
vom Außenrande

anfangt ,

fernt sich abgerundet
Einfassung hat .

Binde , die

etwas von der Nach

spitz endigt ,

ent¬

und eine weißliche

Unten ist der Käfer nebst den Füßen

schwarz, mit okergelben Atomen bepudert , die Hüften
haben einen Zahn ; der Kcpf ist unten roth ; für den
Rüssel ist zwischen dem ersten Fußpaare

eine Rinne,

und zwischen dem zweyten eine sehr glatt ausgehöhlte
Halbkugel , in welcher das Ende des Rüssels liegt.
Ich habe diesen Käfer aus Surinam

256 .

( ^urculio caliäus.

Zwey unv achtzigste Ltupferrafel.
Klus.

erhalten.

kiz.

Lurc. lonziroliris ni^er, lkiorsce ßlobolo,

punclskQ, punckis stzusmolis, elyrrir mveo irrorsris,
tovevlis üriskis.
Es ist dieser Käfer ohngefehr sechs Linien lang,
schwarz .

Der Rüssel ist etwas länger , als der Brust¬

schild, krumm , rund , etwas uneben , mit erdfarbigen
Aromen bepudert ; der Brustschild

ist kugelförmig , doch

am Halse etwas schmaler , voller großer eingestochner
Punkte , in welchen theils ein Härchen , theils eine
runde erdfarbige Schuppe steht .

Die Deckschilde sind
schwarz,

-86
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schwarz , mit erdfarbigen Atomen bepudert , durch große
runde ausgehöhlte Punkte gestreift , auch steht man
hie und da erhöhete Linien .

Der

sind schwarz , mit erdfarbigen

Leib und die Füße

Atomen bestreuet ; die

Hüften sind gezahnt , die Vorderfüße langer und star«
ker ; die Fühlhörner
sind rostfarbig ; der Kopf roth,
zwischen den Vordersätzen liegt eben wie beym vorigen
eine Rinne für den Rüssel , und zwischen dem zweyten
Fußpaare eine glatt ausgehöhlte eycunde Halbkugel.
Das Vaterland

ist Surinam.

257 . ( ^urculio crtsrensss.
Zwey und achtzigste Rupfereafel. k!g. ;.
An . 8. Ivl. 2 . 6t8- 82 . 6 . brevirostris srer kturrsee elevsro puncrsro , cl^rris strisrcr crengiis.

Klub. / .ual.

I^Ir.
8. L. IZ2 . IZO.
L/ . 8pec. Ins. I. 19z . 184.
F/ . Lnr. emencl. I. 2 . 478 . Z54.

O/w. Ins. 8Z.

Z2.

F/'. blist. nsr. lns. lom . V. p. Z4Z. n. zz §.
Er ist nebst den Rüssel zehn Linien lang , etwas
lang gezogen , und nach Verhältniß

schmal.

Rüssel ist ausserordentlich

wird nach der

dick, und

Der

Spitze zu noch dicker ; er ist fast viereckig, ein wenig
ge-
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gekrümmt , und überall gefurcht ; die Zwischenräume
sind crhöhete Linien. Der Brustschild ist kugelförmig,
und überall voller glatter erhöheter Körner , wie Per¬
len ; die Deckschilde sind länglich eyrund , an einander
die mit

gewachsen ; jedes hat acht erhöhete Linien ,
Körnern

besetzt sind ,

die Zwischenräume

und voller Vertiefungen ,

sind glatt

die in die Quere

laufen.

Die Füße sind unbewafnet , und der Bauch hat vier
Queerrunzeln ; die Deckschilde umschließen den Bauch.
Das Vaterland ist der Lap.

258 - Lurculio emuliert.
Zwey unv achtzigste Lupferrafel .
Lm . 8.

kiz. 4.

2. 609 . 22 . L.

/ -'aür . 8. L . 152 . 14 . L . louZiroüns , lkorsce Isevi,
rris muriLgkis nißris, xunelis ckuobur a^ice^ue slbi «.

As . 8x>ec. Ins. I. 165 . 20Lnr . emenä . I. 2 . 40z . 59.

XIono§r. 59. 56.
Herbst im Archiv . 4 . rsb. 24 . 6 §. 2.

Degeer Ins . z . 224 . 17. L. »r§ e-o§ rü5o/Ä/.
o/rv . blilt. nar. Ins. I 'om. V. p. 4 -79. n. 54«
Er

hat völlig die Gestalt

und das Ansehen des

6 . Ispschi . ist aber bey weitem nicht so groß , mir dem
Rüssel etwa drey Linien ; der Rüssel ist lang , stark ge»
krümmt , schwarz, rund ; die Fühlhörner

etwas lang;
der
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der Kopf ist weiß ; der Brustschild ist ziemlich kuglich,
schwarz , an den Seiten
fein punktirt .

schmutzig weiß , kaum merklich

Die Dcckschilde sind schwarz , weißlich

punklirr , der dritte

Theil

weiß ; auf den Seiten
ein bindenförmiger
des; ausserdem

hinten

ist ganz schmutzig

stehen kleine weiße Flecken , und

steht an der Mitte
stehen hie

und

des Außenran-

da kleine längliche

schwarze Striche , die nur in einer gewissen Richtung
sichtbar werden ; auch sind die Deckschilde fein punktirt
gestreift .
einer

Die Hüften sind unbewafnet , schwarz , mit

weißen

Binde ;

die Schienbeine

sind braun,

weißhaarig.
Das

Vaterland

ist Europa.

259 . Lurculio robimae.
Zwey

unv achrzigste

kckuk
.

Lupferrafel

.

kix. s.

L. drevirostris grileug, kliorsce cupreo

rneäio oblcuriori , el/rris allic» niAro^ue punetsris.
Er ist ohngefehr fünftehalb Linien lang , der Rüs¬
sel kurz, breit , viereckig , greis .

Der

Brustschild ist

ziemlich kuglich rund , greis , mit einem röthlichen Ku¬
pferglanz ; auf der Mitte steht , ein , großer rautenförmi¬
ger dunklerer Fleck, und an jeder Seite
so dunkler Streif .

len am Ende

ein nicht völlig

Die Deckschilde sind eyrund , fal¬

etwas stark ab , und spitzen sich zu ; sie
sind

Curculionen.
sind greis , pmtktirt gestreift ,
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der lange nach stehen

weiße und schwarze Punkte , und ein weißer Fleck steht
am Ende , wo der Abfall ist, auch ist die Spitze der
Deckschilde selbst ausserhalb weiß .

Die

Füße

sind

greis , die Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland

260 .

ist unbekannt.

( ^urculio sialciculums.

Zwey unv achtzigste Lupferrafel. kiz. 6.
Ivluft

L. breviroltrls l^alcus , rborsce albo krili--

nel,ro, el^ rrig lkriscis, ksleiculis lomsnlolls scris.
gerbst

im Archiv . L. ckan«ü/a/r/.

Es hat mir Herr Professor
fer einmal unter dem Namen

Schrank

diesen Ka>

6 . ösw -bielis geschickt;

da er aber in seiner Lnumer -. Ins. Hulli-. n. 214 . alle
Füße als gedornt angiebt , die doch bey diesem Käfer
unbewafnet sind, obgleich im übrigen
ziemlich eintrifft

die Beschreibung

so bin ich hierin zweifelhaft .

Er hat

in Ansehung seiner Größe , Gestalt und Zeichnung sehr
viel Aehnlichkeit mit dem 0 . koly ^oni , und könnte sehr
leicht mit demselben verwechselt werden , zumal wenn
die kleinen Büschel auf den Deckschilden abgerieben
sind .

Die Länge enthalt ohngefehr drittehalb

Linien;

die Farbe ist braun und weißscheckig; der Rüssel nicht
völlig so lang , als der Brustschild , etwas gebogen,

N. d.I . d. R. VI. TH.

T

rund,
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rund , ziemlich dick, auf dem Rücken weißhaarig ; die
Fühlhörner

sind braun , das unterste Glied etwas rost¬

farbig ; der Brustschild ist kuglich, oben ein wenig flach,
braun , weiß bereift , mit drey weißen Linien , in der
Mitte und an jeder Seite ; die Deckschilde sind braun,
weiß bereift , an den Seiten

blaß mit einem großen

blassen Flecken ; die untere Hälfte

der Nach

ist auch

blaß , mit schwarzen wolligten Punkten ; auch stehen
mehrere solcher schwarzer wolligten Punkte oder Bü¬
schel auf den Deckschilden zerstreut , die aber oft abge¬
rieben sind ; ausserdem haben die Deckschilde Reihen
sehr feiner eingestochner Punkte .
braun , die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland

261 .
Zwey

Die Füße sind grau¬

ist Deutschland.

durculio

und achtzigste

äiüimilis.
Rupferrafel

.

kiz. 7.

ktus.

L . lonzirostris lulco - Zrileoizue varius,
roflro oblcuro , lllorsce Igkeribus Kris^us msüia slbiäis, el^rris ürüs ülbiöis kulco msculsris.
Hellwig

schickte mir diesen Käfer unter dem Na¬

men kuleirotirls , zweifelt aber doch, ob es der paykulsche , oder Fabncmssche

^tkelsbus kutcirostris sey,

weil dieser von ihm sagt , die Deckschilde wären dop¬
pelt

so

breit , aber kaum doppelt so lang , als der Brust¬
schild.
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Dieser von Hellwig mir geschickte Käfer ist
kaum eine Linie lang ; ich besitze aber einen , der mehr
schild.

als noch einmal so groß ,

ihm völlig

aber übrigens

gleich ist, daher ich auch beyde für eine Art annehmen
Die Farbe ist eigentlich braun , er hat aber
muß .
einen schuppichten Ueberzug , der auf dem Brustschilde
etwas in Gold spielt. Der Rüffel ist so lang als der
Brustschild , dunkel , rund ; die Fühlhörner sind verloschen
rostfarbig , dünne , ziemlich lang , der Knopf lang ge¬
zogen ; der Brustschild ist ziemlich kugelförmig , doch
ein wenig flach , und hinten nicht völlig abgerundet,
an den Seiten durch den schuppichten Ueberzug weiß¬
lich ; bey dem großen Exemplare ist auch auf der Mitte
eine weiße Linie. Die Deckschilde haben Punktreihen
und weißliche braungefleckte Langslinien , auch hie und
da kurze weiße Borsten ; der Leib hat gleichfalls einen
schuppichten Ueberzug , die Füße sind verloschen rostfarfarbig , die Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

262 . Lurculio liimLculätus.
Zwey

unv achtzigste

Lupferrafel

.

kiz. 8.

Lnk. emenö . I. 2. 40t . zo . Xkanr. r. 98 . n. 2l.
6 . lonZiroliris kukeus elyrris punclo cinereo , rollro
peüibubczue grrir.

O/rv. kliü . nsr. äes las . Tom . V. p. 478 . n. 29.
L 2
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Die Größe des Käfers

ist verschieden , von drey

bis etwas über vier Linien.

Die

Farbe

ist überall

schwarz , oben fein gekörnt , und hie und da mit erd¬
farbigen Haaren beseht ; der Rüffel ist langer , als der
Brustschild , schwarz , rund , stark gekrümmt ; die Fühl¬
hörner sind lang , und dunkel braun ; der Brustschild
ist kuglich, gekörnt , an jeder Seite steht ein schmutzig
greiser haarigter Längsstrich ; die Deckschilde sind ge¬
körnt , weshalb die Punkcreihen
neben der Rath

steht unterhalb

kaum zu sehen sind;
auf jedem ein weißer

haarigter Punkt ; der Bauch ist mit weißen schuppichten Punkten bestreuet , die Hüften sind unbewafnet,
Lie unteren Glieder der Füße undeutlich braun.
Er ist bey Hake

26z .

gefunden.

Lurculio pilokulus.

Zwey und achtzigste

Rupferrafel

Lnr. emeuä . I. 2. 468 . Z09 . L.

. ki^. §.
- breviro»

ltris cinsreus pilokus gnrennis ni^rib.
Ich habe den Namen

im System

etwas andern

müssen, weil schon einer unter dem Namen pilolus un¬
ter den Langrüsselern steht. Er ist wenig über andert¬
halb Linien lang , grau und schwarzscheckig; der Rüffel
ist sehr kurz und abgerundet , der Brustschild hat einen
großen weißhaarigen

unregelmäßigen

Flecken auf der
Mitte.
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Die Deckschilde sind unkenntlich punktirt ge-

Mitte .

sireift , oben steht auf der Nach ein weißer Strich -,
auch unten ist sie schwarz und weiß punktirt ; ausser¬
einige schwarz und weiß
dem stehen noch unterwärts
punktirte Striche , im übrigen sind sie haarig und grau
und schwarzscheckig; so sind auch die Hüften , welche
dick und unbewafnet sind ; die Fußblattec sind röthlich
rostfarbig.
Das Vaterland

264 .

ist Deutschland.

Ourcuüo

pmecr.

Zwey und achtzigste Lupfertafel.
Lm . emsnü . 1^ 2. Z99 . 2O.

kiz. io.

L» lonZirostkis ni-

Zer, elzuns striaiis slbo maculatik.
. ZZ. ZZ. L.
kckonoZr
Es hat dieser Käfer völlig das Ansehen und die
Größe des großen Fichtenkafers , L . plm msiar , oder
^diel '18, aber der Brustschild ist nicht kegelförmig, son»
Der Kopf und Rüffel sind verloschen
dern kuglich.
; der Rüffel ist kurz , dick, rund , punk¬
tirt , etwas langer , als der Brustschild ; die Fühlhör¬
ner sind schwarz, dick, der Knopf greis . Der Brust¬

purpurbraun

schild ist sehr runzlich ,

uneben ,

zum Theil zusammengeflossener

voll eingestochener

Punkte , vorne in die

Queere eingedrückt , mir einigen gelben Haaren
T z

besetzt.
Die
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Deckschilde sind länglich

eyrund ,

mit gelben

Haaren in Flecken unordentlich bestreuet , mit Reihen
sehr tiefer länglicher großer eingestochner Punkte . Die
Füße sind verloschen Purpurbraun , die Hüften zwar
nicht stark gezahnt , aber doch haben sie eine kleine
Hervorragung.
Das

Vaterland

ist Schweden.

265 . (^urculio I^ rc^niae.
Zwey

und

achtzigste

Rupferrafel

.

klz. rr.

klu ^.

6 . lonZirolkris nixsr , lkiorsce msculir
slbis , elyrris puncrsro liriaus inae^uslidus , kslcüs.
üusdus inrerruxuis sldis.

Er ist dem kleinen Fichtenkäfer ähnlich , etwas
kleiner , überall schwarz . Der Rüssel ist länger , als
der Brustschild , rund , schwarz, punktirt , etwas gebo¬
gen ; die Fühlhörner

sind braun .

kuglich, hinter dem Vorderrande

Der Brustschild ist
ein wenig eingedrückt,

punktirt , mit kleinen weißen schuppichen Flecken be¬
streuet . Das Schildlein ist weiß ; die Deckschilde sind
eyrund ,

am Ende

zusammengedrückt ,

punktirt

ge¬
streift , die Zwischenräume treten zum Theil wie Rip¬
pen in die Höhe ; auf der Mitte stehen zwey unterbro¬
chene weiße O. ueerbinden , die aus schuppichen Punkten
bestehen .

Die Füße sind lang , die Hüften
net , schlank und lang.

unbewafDas

Curculionen.
Das

Vaterland

295

ist der Harz ; er lebt auf den

Fichten.

266 .

(üurculio p1an2tu8.

Drey und achtzigste Rupferrafcl. kix. r.
^lus .

6 . breviroliris kemoridur muricis niZer,

el^rris niZris ruAolis sulLslis xlsnis , kemoribus 5ulvis
gpics niZris.
Es wurde mir dieser Käfer bom Herrn von Hoaus Wien unter den Namen kulvches ge¬
henwardc
schickt; da aber dieser Name schon im System einen
andern Rüsselkäfer gegeben ist , so habe ich ihn nicht
Er ist einen halben Zoll lang,
beybehalten können .
Der Rüssel ist kürzer als der Brustschild,
dick, viereckig, am Ende verdickt ; auf der Mitte stehen
drey erhöhete Linien, von welchen die an beyden Seiten

schwarz .

sich nach dem Ende zu immer weiter von einander ent¬

fernen ; die Zwischenraume sind ein wenig ausgehöhlt.
Die Fühlhörner sind schwarz , sehr lang , zumal das
unterste Glied ; der Knopf ist sehr lang gezogen. Der
Brustschild ist kuglich, ein wenig runzlich . Die Deck¬
schilde sind sehr runzlich , gefurcht , schwarz, oberhalb,
zumal nach der Spitze zu , ganz glatt ; die Spitze steht
ein wenig als abgerundet

hervor .

Die Hüften

glatt , aber dick aufgeblasen , rothgelb ,

T 4

sind

oben an der

Spitze

196
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Die Schienbeine

der Vorderfüße

sind

schwarz , an den übrigen Füßen aber rothgelb , und nur
nach den Knieen zu schwarz.
Das

Vaterland

267 .

ist Oesterreich.

Lurculio kornus.

Drey und achtzigste Rupferrafel.

kiz. 2.

L. drevirostris Frileo uldvHue variur, el^lris dirluns , kcmoridus muiicir.
Cr ist etwas über drey Linien lang und oberhalb
etwas flach. Der Rüssel ist ganz kurz und sehr breit,
greis .

Die Fühlhörner

sind unten rostfarbig ,
oben zu schwarz , die Spitze des Knopfs greis .

nach

Der
Brustschild ist oben ein wenig flach, kuglich, schwärzlich,
dünne , durch schuppiche Punkte greis ; auf der Mitte
steht ein großer rautenförmiger

dunklerer Fleck.

Die
Deckschilde sind eyförmig , fast ein wenig kuglich , hin¬
ten etwas zugespitzt, oberhalb flach , greis und grau¬
scheckig, mit einem schwachen Kupferglanz und voll
greiser , aufgerichteter kurzer Borsten . Die Füße sind
grau , die Hüften unbewafnct , die Schienbeine etwas
haarig.
Das Vaterland

ist Europa.

268.
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.
Curculionen
kormicarius.

(^
268. urcuüo
Drey und achtzigste

Rupferrafel

. ki§. z.

k^lus. 5räuer-/e»'. L. brevirostris niZer, lborsce Zlvbatoovrno, elyrris Flobol'oovskis , gnlennis ^eüibus ^ur:
piceir , kemoribus ckenwkis.
Es hat dieser Käfer fast das Ansehen 'einer Ameise;
die Lange betragt ohngefähr zwey Linien ; die Farbe ist
schwarz. Der Rüffel ist ganz kurz, breit , flach. Die
Fühlhörner sind dick, pechbraun .

Der Brustschild ist

kuglich , etwas länglich , punktirt , mit feinen Härchen
besetzt. Die Deckschilde sind zwar oval , aber im übri¬
gen den kuglichen ähnlich , glatt , am Ende etwas en¬
ger, mit kaum sichtbaren Punktreihen , mit gelben aufrechrstehenden Härchen besetzt; die Unterflügel scheinen
zu fehlen .
Hüften

Die Füße sind plump , pechbraun , die

bewafnet.

Das

Vaterland

ist mir unbekannt.

269. Lurculio
Drey und achtzigste

NEeHarius,
Rupferrafet.

kiz

4.

^luk. / /e -'ü/k. L. breviroürls kulLO Arileus, el^tris ^rileo
mAl-OHue nebulolis , kemoribu? muiicis.
Er ist ohngefähr drittehalb Linien lang , schwarz,
mit einem greisen Ueberzug-. Der Rüffel ist ohngefähr

Ts

s°
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so lang als der Vrustschild , daher es zweifelhaft ist,
ob man ihn unter die mit langen oder mit kurzen Rüs¬
sel sehen soll ;
Fühlhörner

er ist rund , dick, greis überzogen ; die

sind nicht lang und grau .

Der Brustschild

ist nicht ganz kuglich, zwar hinten etwas abgerundet,
aber vorne etwas verengert ; er hat einen erdfarbigen
Ueberzug , der ein wenig glänzt . Die Deckschilde sind
greis und schmutzig, dunkelgrau wolkigt , mit Punktrei¬
hen ; außerhalb sind sie mehr einfarbig greis mit dunk¬
leren Punkten ; die Füße haben eben diese Farbe .
Hüften sind unbewafnet.
Das

Vaterland

Die

ist Deutschland.

27V- (^urculio pe<äeürl8.
Drey und achtzigste Rupferrafel.

rix.

kkuk.

L . drsviroüris mzer srZenreo tyusmolus,
snlennis peäibusgue rellgceis, kemoridus üenlgns.

Er ist meist drey Linien lang , schwarz , auch wohl
verloschen braun , mit glänzenden Schuppen bepudert,
die oft zum Theil abgerieben sind , und das Ansehen
scheckig machen .

Der Rüffel ist ganz kurz , breit ; die

Fühlhörner

sind lang , dick, braun ; der Brustschild ist
breit , wohl kuglich, aber doch nicht stark abgerundet,
auch oben etwas flach, schwarz, fein punktier , beschuppt.
Die Deckschilde sind breit , mit feinen Punktreihen,
bald schwarz , bald verloschen braun , mit glänzenden
Schup --

299

Curculionen .
bepudert .

Schuppen

Die Füße sind stark , braun , die

Hüften gezahnt.
Das Vaterland

ist Deutschland.

Lurculiv

271 .

cinu 8.
. ki§. 6.

Rupferrafel

und achtzigste

Drey

11

K/mercker. 6 . breviruüris niger §rilec>l ^usmolus,
pilis erecris , iliorace lineis ciusbas albiäis.
Er ist meist zwey Linien lang , schwarz , mit einem
grauen schuppichen Ueberzug , auch ist er überall mit
langen aufrechtstehenden

Haaren

Der

Brustschild

Striche

schwarz , an der Spitze greis.
etwas gebogene

hat zwey weißliche ,

; auch sind die äußeren Seiten

Deckschilde Striche

Rüffel

sind nicht lang,

ist kurz, breit , greis ; die Fühlhörner
rostfarbig , der Knopf

Der

beseht .

weiß .

Ob die

oder Punkte haben , kann man we¬

gen des Ueberzugs nicht erkennen .

Die Füße haben

gleichfalls lange aufrechtstehende Haare ; die Hüften sind
unbewafnet.
Das

Vaterland
272 .

Drey

ist Europa.
Lurculio

und achtzigste

^ lobiker.
Rupfertafel

. kix. 7.

Faür . Lnr. ernenä. I. 2 . 482 . Z7O. L. brevirvstris kstorace lcsbro , el/rris ftnnolls poltice scunünslis.

Er

Zoo

Käferartige Insekten.

Er ist ohne den Rüssel neun Linien lang , überall
schwarz . Der Rüssel hat meist die Länge des Brustschildes , ist viereckig , dick, nimmt am Ende an Dicke
zu , und hat oben eine glatte tiefe Rinne , die am Ende
breiter wird .
Mitte

Der Brustschild ist kuglich , hat in der

eine kleine Furche , und ist überall mit Knoten

wie Perlen beseht .

Das Schildlein

und weiß schuppicht .
oval ,

endigen

Die

ist ungemein klein,

Deckschilde sind länglich

sich in eine dicke auswärts

züchtete

Spitze , und auf der Fläche stehen reihenweise Knoten,
die größtentheils

oben spitzig werden , und nach hinten

zu sich immer mehr zu Stacheln

erheben .

Die Füße

sind schwarz , glatt , die Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland

27 Z.

ist der Rap.

durculio noäulotus.

Drey und achtzigste Rupfermfel. klz. 8.
kmr. emenö . I. 2 . 482 . z68 - L. drevirollrir tdorscs linsis lex noäulvsis ,

elykris tpmolis .

I^ gnr. 82z . 8xec . Ins. I. 196 . 205 .

8. L.

^ lsnr. I. 121.

265.

O/ru. Ins. 8Z. rsd. n .

izz.

L/ . bliss. nsr. Ins. lom . V. x>. Z48 . n. Z48.
/ - oet Lol . 2 . rsb. z8 - 6Z. 27.
Er ist dem vorigen ungemein ähnlich , und viel¬
leicht gar nur das andre Geschlecht .

Er ist größer,
ohne

Curculionen.

Z2I

ohne Rüssel einen Zoll lang ,

schwarz ,

mit weißen

Schuppen in den Tiefen besetzt.

Der Rüssel ist so lang

als der Brustschild , dick, viereckig, am Ende sehr ver¬
dickt , oben weit flacher ausgehöhlt .

Der Brustschild

hat gleichfalls runde Knoten , die aber mehr reihenweise
stehen , doch etwas verworren , daß sich die Anzahl der
Reihen nicht bestimmt angeben laßt ; auf der Mitte
steht eine erhöhete Linie.
falls mit Knoten

Die Deckschilde sind gleich¬

besetzt, die aber breiter , flacher, we¬

niger an Anzahl sind ,
eigentlichen Stacheln

und sich hinterwärts

nicht zu

erheben , obgleich sie auch daselbst

spitzig werden ; am Ende gehen sie gleichfalls in eine
sparrende Spitze aus .

Der Leib ist unten weißschup-

pich ; die Hüften sind unbewafnet.
Das

Vaterland

274 .

ist der Rap.

Lurculio inlpectLtus.

Drey und achtzigste
Xlul .

Rupferrafel

.

kix. 9.

(ü. lonZirostriL minimus , MAroluieus,

clykris bsst maculg nives , puncriryue olitzuvr glbiäir.

Er ist äußerst klein , nicht viel über eine Linie; die
Farbe ist ein verloschnes undeutliches Braun ; der Rüs¬
sel ist länger als der Brustschild , rund , gekrümmt ; der

Brustschild ist ziemlich kuglich , fein punktirt .

Die

Deckschilde sind fein gestreift ; oben an der Wurzel steht
ein

zo2

Käferartige

ein weißlicher Fleck ,
weißliche Punkte .

Insekten.

und auf der Mitte

noch einige

Die Hüften sind unbewafner.

Das Vaterland

275 .

ist Deutschland.

Lurculio VLnellus.

Drey uns achtzigste Bupfcrrafel.

klx. io.

-Herbst im Archiv . 4 . 79 . n. 55 . rsd . 24 . 6§. 2Z. c.
lonAirockris niger , gnrcnnis p^äibus^us terrugineis,
kemoribus rnuricis.
Er ist nicht viel über eine Linie lang , glänzendschwarz ; der Rüssel ist langer als der Brustschild , rund,
gekrümmt .
kuglich.
Streifen

Der Brustschild

ist etwas kurz , ziemlich

Die Deckschilde sind fein gestreift , in den
punktirt .

Die Fühlhörner

und Füße sind

rostfarbig , die Hüften ungezähnt.
Das Vaterland

276 .

ist Deutschland.

Lurculio speccabüIiZ.

Fünf und achtzigste

Rupferrafel

Lnr. emenü. I. 2. 48Z > Z7Z.

.

kig. r.

0 . brevirockris ks-

moribus äenraris, corpore viriüi vgrisAskv.
izz . 144 .

8. L.

8pec . Ins. I. 197 . 208 . ikckanr
. I. I2l.

269.

0//u . Ins. 8z . 6Z. r8o.
L/ . blick. nar. Ins. I 'om . V. x . zzz . n. z8t.
Dieser

Curculionen.
Dieser vortreflicheKäfer
die Grundfarbe

zoz

ist neun Linien lang , und

ist ein dunkles Kohlschwarz .

Der

Rüffel ist nicht so lang als der Brustschild , dick, rund,
am Ende wird er noch dicker , ist voller grober eingestochner Punkte , und hie und mir grünem Staube bepudert .

Der Kopf ist gleichfalls durch Vertiefungen
sehr uneben , und mit grünem Staube bestreuet . Der

Brustschild

ist eyrund ,

voll durcheinander

laufender

Vertiefungen ; die erhöheten Zwischenräume sind glatt;
über den Rücken , an jeder Seite und unten am Ende,
läuft eine Längslinie von grünglänzendem Schmelzwerk.
Das Schildlein

ist schmal , ziemlich lang , und unten

mit grünem Schmelzwerk bestreuet .

Die Deckschilde

haben lauter tiefe, dicht nebeneinander stehende große
Höhlen reihenweise , so daß die dazwischen liegenden
Räume

ungemein schmal sind .

Ausserdem sind sie

mit dem herrlichsten grünen Schmelzwerk bestreuet,
wodurch drey bis vier etwas verworrene O. ueerbin:
den entstehen , auch ist die Nach

grün .

hörner und Füße sind gleichfalls

schwarz , und mir

grünem

Schmelzwerk

bestreuet ;

DieiFühl-

die Hüften

sind

bewafnet.
Das

Vaterland

ist Guinea.

277.
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ZO4

Ourculio varicvlus.

277 .

Vier und achtzigste Lupferrafel. k-x. r.
ngr. Ins. lom . V . z>. zoi . n. 140 . E . lon-

O/r'r/.

xirostri.s kemoribus äentgris nizer , lupra cincreus,
el^rris mucooruuis ürialo - puncrslis ruberculo^uerorunllsro.
i.

icon . k'. I. rsb. 6 .

14.

0 //r/. Inst. 8Z. » b. i .

m -irum , und die Farbe

ist überall glänzend schwarz;

etwas platt , und kann

die im Brustknochen

Deckschilde

klein , der Brust¬

Schultern

werden

stehen

die Deckschilde

bucklig ,

hervor ;

selbst haben sie einen scharfen

und

Dorn .

ken beyder stehen sechs hervorstehende
gen

in einem

größten

sind .

hervorstehende
der Rath

Kreise , von welchen
Hinterwärts
Punkte

, und

stehen

an

am Ende
der

Spiße

Auf dem Rükglatte

Erhöhun¬

dle hintersten
auf

jedem

die nächste Furche

ist durch kleine Erhöhungen

, sehr

Punktreihen,

eingestochner

kegelförmig

buck¬

Seiten

sind zusammengewachsen

hart , jedes hat zehn Reihen
die

lst ; die

zwischen den Mittelfüßen

schild ist gewölbt , sehr glatt , an beyden
Die

legen,

sich in eine Höhle

sind dünne , der Knopf

Fühlhörner

lig .

, rund , am

ist langer , als der Brustschild

der Rüssel
Ende

des 6 . pgl-

fast die Größe

hat dieser Käfer

Es

stachlich .

die
drey

neben
Die
Füße

Curculionen.
Füße

sind dick, das erste Paar

zoz
» »merklich

größer;

alle Hüften haben unten einen Zahn , und sie sind zwi¬
schen dem Zahn
Schienbeine

und deren Gelenken verengert ; die

endigen sich in eine Spitze ,

und haben

daselbst ein rostfarbiges Feld.
Das Vaterland

278 .
Vier

ist das mittägige

Amerika.

Lurculio plllulsrius.

und achtzigste

Lupferrafel

.

kix.

Arü »'. ^lanr. I. irr . 265 . L. brevirollris , «korsce mrin^ue ftrinolo noäuloso , el^irir rudsrculsro - liriaris
apics scumiasri ;.
F/ . Lnr. cmenä. I. 2. 482 . Z^ l.
O/M. lckili. nar. Ins. 1?om . V. p. Z4Z. n. z z ; .
Es gleicht dieser Käfer ungemein dem e . Flobiker,
und ich zweifle fast , daß er als eine eigene Art anzusehen ist.

Er ist überall schwarz ; der Rüffel ist dick,

viereckig, abgerundet , etwas langer , als der Brustschild,
am Ende dicker, auf dem Rücken steht eine glatte aus¬
gehöhlte Furche , die am Ende breiter wird , oben sich
etwas über den Kopf als ein vertiefter
Die Fühlhörner

Strich

fortsetzt.

sind ziemlich lang , haarig , der Knopf

lang gezogen, zugespitzt.

Der Brustschild ist voll gros¬

ser runder glatter Körner , wovon jedes oben einen ein¬
gestochenen Punkt hat ; an jeder Seite
N . d. I . d. R . VI. TH.

U

gehen zwey dieftk

zo6
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ser Körner etwas spch aus .

Die Deckschilde sind läng¬

lich eyrund , schwarz , an den Seiten

mit schuppichem

weißen Staube

bepudert ; jedes Deckschild hat drey
Reihen hoher runder glatter Körner , die nach hinten
zu in eine hinterwärts
Zwischen jeder Reihe

gekrümmte Spitze

auslaufen.

stehen zwey Reihen eingestoch-

ner Punkte , auch sind hie und da noch einzelne runde
Körner
Spihe

zerstreuet .
aus .

Jedes

Deckschild lauft in eine

Unten ist der Leib glänzend schwarz, mit

weißem schuppichem Staube

bestreuet .

Die Füße sind

schwarz , haarig , die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland ist der Rap.

279 .

Lurculio coronaws.

Vier und achtzigste Rupferrafel.

z.

Ar - »-. Lnr. emenü. I. 2 . 422 . l2Z . L. lon^irostris
iNoribus üeniLlir ni^er , kkorsce anuce lzümg cilisko,
el^rris striaris.

0 //u. lns. 8Z. rsb. 6. 6^. 70.
L/ . Iliü . nar. Ins. lom . V. p. ZQO. n. IZ2Er ist überall schwarz , der Rüffel ist cylindrisch,
so lang , als der Brustschild ; der Kopf ist rund , der
Brustschild ein wenig breiter , als die Deckschilde, rund,
oben glatt , vorne ist er mit kleinen nach vorne zu gerich¬
teten etwas gebogenen Dornen

beseht.

Die

Deck¬
schilde

Curculionen.

307

schilde haben Reihen eingestochner Punkte , die groß
und gekerbt sind.

Die

Füße sind schwarz , die vor¬

dem etwas größer , als die übrigen ; alle Hüften sind
gezahnt.
Das Vaterland

ist Layeiine.

280. Lurculio ^ibbus.
Vier und achtzigste Lupferrafel.

kix. 4.

Lnr. emenü. I. 2 . 4z i- 157 . L. lonZiroüris ksmoribus äenrsiis nizer ,

el^rris excsvslo puncrsrir

striga poliics inrerrupra Ariiss.

O/rv. Ins. 8Z>red. 8.

88.

L/ . blilk. nsr. Ins 'I?om. V. P. 507 . n. 167.
Der Leib dieses Käfers

ist sehr gewölbt , schwarz.

Der Rüffel ist cylindrisch , ungefehr so lang , als der
Brustschild ; dieser ist rund , chagrinirt .

Die Deck¬

schilde haben große eingedrückte Punkte , die fast rei¬
henweise stehen, und eine unterbrochene Queerlinie un¬
ter der Mitte ,
Staub

die durch einen schuppichten greisen

verursacht wird .

rostfarbigen

Unten ist der Leib mit einem

schuppichen Staube

bedeckt.

Alle Hüf¬

ten , und die Schienbeine der Vorderfüße , haben einen
Dorn.

Er

lebt

auf der Insel Bouebon.

zo8
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281 .

Vier

Lurculio

pulverulentus.

unv achtzigste

Rupfertafel

.

kiz.

8.
eä. iz . »772 . L. obionZus ni^er, «I^rris clnereo msenlsri ;.

0 //r/. blick. nar. Ins. I 'om. V. p. zoz . iz8 - i7- >on§irockrir semoribus subäenraris,
reoczne nebulosus, el^ rris

cki

oblonzug fucko ciue-

isko puncraiir.

L/ . Ins 8Z. lab. 8- 6Z. 98.
Degeer Ins . 5. p. 268 . n. z . wb. iz . 6§. 24.
^öet Loleoprr. 2. lab. z8 - üZ. z6.
Der Rüssel ist schwarz, gekrümmt, ein wenig lan¬
ger, als der Brustschild. Die Fühlhörner sind schwarz,
drey letzten Glieder aschgrau. Der Brustschild ist
etwas ungleich, schwarz und aschgrau scheckig, hinten
ein wenig gebogen. Die Deckschilde sind schwarz mit
aschgrau gemischt, haben eingestochne Punktreihen,
die

uud am Ende eine undeutliche Erhobenheit . Der Leib
und die Füsse sind unten schwärzlich, die Hüften
schwach gezahnt.
Das Vaterland ist Surinam , Layenne.
282 . Lurculio
Vier unv achtzigste
/ .r». 8.

2. 6l8 . 90 .

verrucolus.
R.upferrafel

. ki§. 6-

L. brevirockns aeneo ni^er

elevs>wpuncrsius,el )'rnspi )ck!cs verrucotis. ^lus . bu6.
b/lr . 60.

Curmlionen.
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8. 8 . 152. 129.
L"/. 8pec. Ins. 1. 19z . iF.
I. H9 . 241.
L/ .
L/ . Lnr. emenä. 1. 2. 478 - ZZZ.
6Z. »25.
0//p . !ns. 8Z- rab.
Ll/'. k^ill. nsi. Ins lom . V. p. 545 . n. ZZ4.
Ins. i . lsb. Z2. 6Z. z.
Er ist groß , länglich eyrund ; die Fühlhörner

sind

schwarz , der Rüssel schwarz , dick , gefurcht , an der
Wurzel ein wenig verengert . Der Kopf ist schwarz,
glatt , rund , die Augen stehen nicht vor , aber haben
Der Brustschild ist
eine vertiefte Linie um sich.
schwarz , und mit erhobenen runden
Das

Schildlein

Punkten

ist kaum sichtbar ;

bedeckt.

die Deckschilde

sind wie schwarzes Metall , jedes hat drey Reihen gros¬
ser erhobener , fast stachlicher Punkte ; zwischen jeder
Reihe ist eine andere von kleineren Körnern

; am Ende

treten die Deckschilde etwas hervor , und sind warzig.
Unten sind der Leib und die Füße schwarz , fast bronzirt , die Hüften unbewafnet.
Er lebt in Afrika.

28Z .

(üurculio c^linäriroürig.

Vier und achtzigste
8 . L.

Lupferrafel

. kiz. 7.

z z. L. lon ^iroüris temoribus äenks-

kis, choeace sesbro, clznns xoliice lznuberculsus.

U z

zio
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8pec. Ins. I. 174 . 78.
L/ . Klanr. i . 105 . 99.
Lnr. emenä . I. 2 . 426 . I Z6.

0 //v. Ins. 8Z. rab. n . 6x. 128.
F/ . Hilk. nsr. Ins. lom . V. p. zoz . n. rzo.
Er ist sehr groß , überall schwarz , und mehr vder
weniger mir aschgrauen schuppichem Staube bedeckt,
der etwas röthlich ist. Das erste Glied der Fühlhör¬
ner ist viel langer , als die übrigen zusammen . Der
Rüssel ist gerade , cylindrisch ,

ein wenig langer , als

der Brustschild . DerKopf istrund , die Augen schwarz,
stehen nicht hervor . Der Brustschild ist rund , und
voll erhobener Körner .

Das

Schildlein

die Deckschilde haben erhöhete

ist sehr klein,

gekerbte Langslinien,

zwischen welchen erhobene Punkte

stehen, von welchen
einer unter der Mitte , und einer nach dem Ende zu

weit mehr erhoben sind.
Die Füße sind schwarz,
mehr oder weniger mit schuppichem Staube bedeckt.
Alle Hüften haben einen sehr starken Zahn.
Das

Vaterland

284 .

ist Neuholland.

Ourculio crenulatus.

Vier und achtzigste

Rupferrafel

.

kiz. 8.

Arü -'. 8. L. 147 . roz . 0 . brcvirolii 'is cinereus el^knr
lineis elevaris rribus crenulslis skris.

Curculionm

3 'r

8pcc. Ins. i . 187 . 145.
L/ . kulant. I. uz . 191.
L7 . Lnr. emenä. I. 2. 461 . 279.

v/rv . Ins. 8Z. " b. n . 6x. 129 L) . I3iü . »st. Ins. I 'om . V. x . ZZZ. n/274.
sind, aschgrau , der Knopf dunk¬
ler. Der Rüffel ist kurz , sehr dick, ein wenig gefurcht,
greis . Die Augen sind schwarz . Der Kopf ist greis -,
Die Fühlhörner

oberhalb

Das

schwärzlich .

schwarze Schildlein

ist

Deckschild hat drey erhabene
schwarze Langslinien , zwischen welchen punktirte greise
Furchen stehen . Unten ist der leib greis ; diese greise
Farbe des ganzen Käfers wird durch kleine Schup¬
pen verursacht . Die Füße sind schwarz , die Hüften
Jedes

kaum sichtbar .

unbewafnet.
Das

Vaterland

285 Vier

unv.

ist Neuholland.

( üurculia rivulokus.

achtzigste

Rupfertafel

. kix. y.

/aü )'. Lyr. emenü. I. 2 . 477 . ZZO. L. dreviroffris rü§er , rdorace ruso msculgto , el^ kris lineis rridug imprestis crnereis.
O/rr/. Ins. gz . rad. n . 6x . izz.
L/ . Ickist. nar. Ins. lom . V. p. Z4Z. n. zzz.
Er ist etwas größer als der 6 . nedulotus » und
Tue
seine ovale Gestalt ist etwas mehr abgerundet .
TühlU 4

zi2
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Insekten.

Fühlhörner
kurz ,

sind schwärzlich , lang . Der Rüssel ist dick,
schwärzlich , oberhalb steht eine breite Längs-

furche . Die Augen sind schwarz , rund , vorstehend.
Der Kopf ist nicht viel breiter als der Rüssel . Der
Brustschild ist schwärzlich ; er hat oberwärts eine greis¬
rothe

vertiefte Langslinie ,

am Vorderrande zu jeder
eine eben so farbige Queerlinie , und einen sol¬
chen ungleichen Flecken an jeder Seite des Hinterlandes.
Seite

Das Schildlein

ist klein , greis . Die Deckschilde ha¬
ben Punktreihen , und drey etwas vertiefte greise LangSlinien , eine am Außenrande , und zwey näher beysam¬
men nach der Nath zu ; die Mittellinie theilt sich gegen
die Mitte zu, und bildet gleichsam zwey kleine längliche
Inseln . Unten ist der Leib schwarz , mit sehr kurzen
greisen Haaren besetzt.
Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland

286 .

Die Füße sind schwärzlich, die

ist Ostindien.

durcuüo

fcutellari «.

Vier und achtzigste Rupferrafel.

klx. is.

Faü/ '. Xksnr. I. uz . 196 . 6 . brevirolkris arer, el^tris
crensro ürisris , peäibus amicir elonzalis.
L/ . Lnr. emenü. I. 2. 462 . 2F6.
O/r'r,. Iirk. 8z . rsb. 12 . kig. 142.
kkitt. nsr. Ins. lom . V. p. 5ZZ. 285.
Er

Curculionen.

ZiZ

groß, überall schwarz
, glatt, ohneFlecken.
Der Rüffel ist dick, sehr kurz, gefurcht
. Die Augen
sind klein, rund, vorstehend
. Der Kopf ist glatt, der
Brustschild rund, erhaben
. Die Deckschilde haben
gekerbte Striche, in welchen vertiefte Punkte sehr dicht
an einander stehen; nach hinten zu nimmt man eine
Erhöhung wahr. Die Hüften sind unbewafner
, die
vordem sehr dick und etwas langer, als die übrigen.
Er lebt im lande Diemon.
Er

ist

287. (^urculio üoüäus.
Vier und achtzigste Rupferrafel . kix. n.
La/'/'. 8pec. 1ns. I. 176. 89 . 0 . lonßiroüris kemoridus
öernaris kulcus, ridüs poüicis incurvis äenisns.
^lsnr. I. 106. uz.
Lnr. emcnü. I. 2. 4zi . 155.
0 /v . 1ns 8Z. rab. 12. 6Z. 14z.
Ullk. nar. Ins. I 'om. V. p. zoZ. n. 175.

Er ist von mittler Größe; die Fühlhörner sind
schwarz
, der ganze leib dunkel, mehr oder weniger mit
röthlichgreisen Schuppen bedeckt
. Der Rüssel ist
schwarz
, fast so lang als der Brustschild
. Der Kopf
ist mit dunkelfuchsrothen Schuppen bedeckt
. DieAugen
sind braun, klein, stehen nicht vor. Das Schildlein
ist klein, kaum sichtbar
, mit röthlichen
, sehr kurzen
U z
Här-

Käferartige Insekten.
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Härchen beseht ; der Brustschild

ist rund , gekörnt . Die

Deckschilde haben regulaire Striche
eingestochne Punkte .
grauen Schuppen

, in welchen einige

Unten ist der leib mit rörhlich«

bedeckt; eben so auch die Füße .

Hüften sind gezahnt , die Schienbeine

Die

der Hinterfüße

kurz , ein wenig krumm , und haben am Ende inner¬
halb und außerhalb einen Zahn.
Das Vaterland

ist der Rap.

288 - Lurculio texvittawk».
Sechs und sechzigste Rupserrsfel kix. i . Vier und acht¬
zigste Lupferrafel kix. 12.
FoA»'. klar. emenö . I. 2 . 478 . ZZZ. tl. dreviroltris nizer kborsce tcsbro slbo linesro , el^lris scuminaris.
O/r'r/. Ins. 8Z. rsd. 12 .

149.

L7 . l-Iist. nar. Int. V. p. Z4Z. n. zzz.
»ov . /^cr. I 7ps. lom . 6 . xsZ. 42 . rab. 2. 6§. 1. 6.

Er ist groß , länglich , dem 6 . verrucotus ähnlich.
Die Fühlhörner

sind schwarz ; der Rüssel ist dick, fast

fo lang als der Brustschild ,
zwey weißen längslinien

gefurcht , schwarz , mit

von der Basis bis zur Mitte.

Der Kopf ist rund , schwarz , mit vier weißen Linien.
Der Brustschild ist schwarz , gekörnt , mit drey weißen
streifen

an jeder Seite .

Das

Schildlein

ist klein,
schwarz,

Curculionen.

und gekerbte erhöhete Linien ; sie endigen

haben Furchen

auf jedem ; zwischen
gekerbte Linie , und

vertieft

und weiß .

Weiß

an

den

Die

er¬

sind ein wenig

Füße sind schwarz , mit etwas
Hüften .

Die

weißen

verursacht.

durch kleine Schuppen
ist unbekannt.

Vaterland

Das

drey weißen

jedem ist eine etwas

die Streifen

unbewafneten

werden

Streifen

mit

; sie sind schwarz

sich in eine Spihe

höhete

Die Deckschilde

bezeichnet .

schwarz , etwas mit Weiß

Streifen

315

Ich habe den L. d^ cibemerur in den schweb. Ab¬
handlungen

gezogen , weil , aus den Abbildun¬

hierher

gen zu schließen , er hierher
mich aber doch irren
66sten

Kupfertafel

zu gehören

scheint ; da ich

so habe

ich ihn auf der

kann ,

bey kiZ . i . noch besonders

abbilden

desselben,

lasten , und hier ist die Beschreibung

I>lov. äcr . Ilps . lom . VI. p . 42 . tgb. 2. 6§. I . 0.
breviroül-ls ikwrace el^rrisgue kalt stris , urrmyus
lalciis lonFttuäinalibus slliis nizrisyue slkernamibus.
sind kürzer als der Rüssel .

Die Fühlhörner

erweitert

ser ist kurz , breit , flach , am Ende
Seiten

weiß bereift .

Der

Brustschild

Die¬

, an den

ist in der Mitte

der Lange nach schwarz ; an jeder Seite

sind abwechselnd

drey weiße und zwey schwarze Linien .

Die Deckschilde

sind auf der Nath
dies nimmt
ab ,

daher

und dem Rücken

aber nach hinten

schwarz , oben breit;

zu immer

mehr und mehr

sie daselbst weiß werden § glatt , Mit abge-

Z' 6
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kürzten schwarzen ,

erhabenen , punktirten

Strichen;

am Ende gehen dieDeckfchilde in eine scharfe sparrende
Spihe

aus .

an den Seiten

Unten ist der Leib in der Mitte
weiß .

schwarz,

Die Hüften sind unbewafnet,

schwarz , weißgefleckt , die Schienbeine

innerhalb

sage-

förmig gezahnt , und hagrig.
Das

Vaterland

289 .

ist der Bap.

Lurculio xmlctier.

Fünf unv achtzigste Lupferrafel.

kiz. r.

/ -aü»'. 8x>ec. Ins. I. 192 . 176 . L. drevirostris colcopkris
arrir, ürüs lex äorkslibus g^proxinisris sddrevisris
sldis.
L/ . kcksnr. I. n F. 2Z2.

L/ '. Lnr. emcnö. I. 2. 476 . Z44.
O/r'r. Inl. 8Z. mb. 12 . 6§. izo.
L/ . lckist. nst. Inf I 'om. V . p. Z4Z. n. Z26.
Lrowu Illuür. x . 126 . mb. 49 .

6.

Er ist sehr an Größe verschieden .

Der

Rüffel

ist schwarz, dick, halb so lang als der Brustschild . Der
Kopf ist nicht viel dicker als der Rüssel ; die runden
Augen stehen wenig hervor ; die Fühlhörner

sind schwärz¬

lich.

Der Brustschild ist sehr fein gekörnt ; auf der

Mitte

steht eine sehr kleine wenig sichtbare Linie.

Die

Deckschilde sind schwarz , mit sieben breiten , nicht tie«
fen

3 l?

Curculionen.

fen sehr weißen Furchen , die durch weiße dichte Schup¬
pen verursacht werden ; die mittelsie ist gemeinschaft¬
lich , und breiter als die übrigen . An den Seiten sieht
man bisweilen den Anfang einer neuen Furche , und
außerhalb steht an der Wurzel

ein länglicher rother

Fleck ; auch haben die Deckschilde an den Seiten Punkt¬
reihen . Unten ist der leib schwarz mit wenigem Grau
an den Seiten ; die Füße sind schwarz , die Hüften
unbewafnet , die Fußblatter

ist Jamaika.

Das Vaterland

290 .

grauschwarz.

Lurculio öecorus.

Lünf unv achtzigste Rupferrafel. kix. 2.
8. L. 146 . 99 . 6 . brevirostris lupra kulcus lboracs coleoprrisgne vüns öusbus viriäisureis.

L7. 8pec. Ins I. 185. I Z4.
L/ . I^ enr. I. m . 16z.

Lnr. emenö. I. 2. 450 . 2Z8.
O/M . I >,s . 8Z . wb . 12 . 6Z . IZ2.

L/ .

nsr. Ins 'lsom. V. x>. Z27. n. 2454
Die Fühlhörner

sind schwarz ,

an der Wurzel

braun ; der Rüffel ist kurz und sehr dick.

Der ganze

Leib ist oben schwärzlich , mit vielen goldgrünen Schup¬

pen bedeckt. Die schwarzen runden Augen stehen etwas
vor .

Der Brustschild

ist rund , und hat zwey goldgrüne

Zl8
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grüne Langslinien ; das Schildsein ist klein , hinten ab¬
gerundet , verguldet .
jeder Strich

Die Deckschilde sind gestricht,

hat eine Reihe eingestochner Punkte ; auch

steht auf jedem Deckschilde eine goldgrüne Langslinie
als eine Fortsetzung derjenigen , die auf dem Brustschilde
ist.

Unten ist der Leib goldglanzend ; die Füße sind

schwärzlich , die Hüften
Das

Vaterland

291 .
Fünf

unbewafnet.

ist Brasilien.

Lurculio Narmoratus.

und achtzigste

Rupferrafel

.

kiz. z.

Lnr. emenü. I. 2 . 42z. izz. L . longiroliris semoridu 5 üenrsiis brunneus, albo msculsiuz.
O/rv. ckkist
. »3t. Ins. lom . V. p. ZQ6. n 161 . (^. lonAieoüri8 semoribus 6enrslis drunneus , roüro niZncame, rdorace el^rris^uc 6avo ^ unersris er msculalis.

L/ . Ins. 8Z. rsb. iz . 6Z. iZZ. L.
Die

Fühlhörner

sind schwarz , der Knopf asch¬

grau ; der Rüssel ist dünne , braun , glänzend , solang,
als der Brustschild .
grauem

Staube

Der

bedeckt,

schwarz ; der Brustschild
rcn röthlichen Flecken .

Kopf ist rund , mit asch¬
röthlich ,

die Augen

ist rund , braun , mit mehre»
Die Deckschilde haben Punkt-

reihen , sind braun , mit röthlich grauen Punkten
Flecken .

sind

Unten ist der Leib aschgrau .

und

Die Füße sind
braun.

Curculionen,
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braun, mit einem aschgrauen Staube leicht bedeckt,
die Vordersätze sind etwas größer, die Hüften' gezahnt.
Das Vaterland ist Layenne.

292.

Lurculio romenü^er.

Lünf und achtzigste Rupferrafel.

kix. 4.

d.

blist. nar. Ins. Inm . V. p. zz 6. n. 288 - L. tomevto/ü/ drev'irolkris svscus, chorece msculs laiersli
olbs, el^rris ruberculglis slbis vlrinizue mscula susca.
L/ . Ins 8Z- rsb. IZ- 6Z. 155 . s. b.

Ich habe den Namen im Olivier etwas andern
müssen
, weil der Name romenwl'us schon einem an¬
dern Käfer gegeben ist. Die Fühlhörner sind braun,
der Rüffel ist kurz
, dick
, dunkel. Der Kopf ist dun¬
kel, mit schwarzen
, runden, etwas vorstehenden Au¬
gen. Der Brustschild ist dunkel, mit einem großen
weißen Flecken an jeder Seite. Das Schildlein ist
dunkel
. Die Deckschilde sind mit einem weißen wolligten Staube bedeckt
, und haben an jeder Seite einen
dunkeln Fleck, und mehrere fast stachlichte Erhöhun¬
gen. Die Füße sind dunkel
, die Hüften unbewafnet.
Eine Verschiedenheit dieses Käfers beyb hüt gel¬
be Schultern und Spitzen der Deckschilde
, und auch
der Rüffel ist gelb.
Das Vaterland ist das mittägige

Amerika.

zro
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Fünf

Lurculio criäen ».

und achtzigste

Rupferrafel

I^lanr. i . 122 . 271 .
ckenrsl'is cinereus ,

.

kiz.

6 . drevirostn's femorikus

el^rris äenlibus rribus apiceizue

emarZinsrir.
L/ . Lnr. emenä . I. 2 . 48z. Z75O/m . ins. 8Z. rab. iz . 6Z. 154.
L/ '. ttiK . nsk. Ins. I 'om . V. p. zzz. n . zFZ.
Er hat die Größe
Glieder der Fühlhörner

des 6 . nsbulnlns ; die ersten
sind verlängert , fast cylindrisch,

das äußere am Ende etwas
grau , an der Wurzel

aufgeblasen ; sie sind asch¬

braun . Der ganze Leib ist greis¬

grau , der Rüssel kurz , am Ende schwarz , die Augen
schwarz , klein, rund , sehr hervorstehend , der Kopf fast
cylindrisch , der Brustschild

schwach höckrig. Die Deck¬

schilde haben drey sehr dicke Erhöhungen , die etwas
länglich find ;

sie endigen sich in eine scharfe Spihe,

wovon beyde einem Barbierbecken gleichen.

Die Hüf¬

ten sind ein wenig dick, und haben einen ganz kleinen
Zahn.
S ) as Vaterland

ist Neuseeland.

296.

Curculivnen .

294 .

Lurculio

z 2L

rufriker.

Fünf und achtzigste Rupferrafel. kiZ. 6.
8. k . msnr. 822 . ( l. brevirostlis cinersug tlioracs
Zlgbro, el^ rris 8pi »i8 elcvsriz tsnAuinei8.

L/ . 8pec. Ins. I. 196 . 204.
L/ . kvlanri . 121. 264.
L/ . Lnk. emenä . I. 2. 482 . Z69.

O/rn. lns 8Z. rsb. iz . 6Z. 1Z9.
O/rv. k^ist. nar. Ins l 'om. V. p. Z48. n. Z49.
Die Farbe des Käfers ist oberhalb dunkelaschgrau,
unken weißgrau .

Die

Fühlhörner

sind schwärzlich;

der Rüffel ist dick, so lang als der Brustschild ; ober¬
halb ist eine wenig erhabene , nicht sehr deutliche Längölinie .

Der Kopf ist rund , mit schwarzen , wenig vor¬

stehenden Augen .
erhabene Punkte

Der

Brustschild

von granatrother

hat viele runde
Farbe ;

auf

der

Mitte steht eine breite Furche , die mit greisen schuppi;
chem Staube

bedeckt ist.

dreyeckig , greis .
natrothe

Das

Schildlein

ist klein,

Die Deckschilde haben runde gra-

Erhöhungen , die nach hinten zu etwas dor-

nigr werden ; das Ende der Deckschilde geht in eine
scharfe Spitze aus .

Der Seitenrand

des Brustschil-

dcs und der Flügeldecken ist greis , so auch die Füße;
die Hüften sind unbewafnet.
Das Vaterland

ist der Rap.

N . v. I . d. R . VI. Th.
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Insekten.

( ^urculio

crii ^ rttUL.

Fünf und achtzigste Lupfercafel.

kiZ. 7.

8pec . Ins. I. 194 . 192 . L. brevirostris lllorace
mulico scebro , el^ kris lineis N'ibus elevaris ckenksrir.
L/ . blanr . I . 120 . 252.

km . emenö. I. 2 . 482 . Z62.
O/rr/. Ins. 8Z- rab. iz . llz. 160.
14

>lk. nsr. Ins. lom . V. p . Z47 . n. Z42.

Er

ist

überall schwarz , ohne Flecken.

Der Rüs¬

sel ist dick, kürzer als der Brustschild , gefurcht , ein
wenig bucklig.

So

auch der Kopf , der oberhalb eine

kleine Furche hat .

Die kleinen Augen stehen wenig

vor . DerBrustschild

ist

bucklig, voller erhöheter Punkte,

und eine Langsfurche auf der Mitte .
sst klein, dreyeckig, greis .

Das Schildlein

Die Deckschilde sind buck¬

lig , und jedes hat sechs erhöhete Linien, die durch deut¬
liche Erhöhungen

gebildet werden ; drey sind Wechsels¬

weise mehr erhaben .
Hüften

Die Füße sind schwärzlich , die

unbewafnet.

Das

Vaterland

ist der Rap.

296. durculio
Fünf und achtzigste

Lupferrafel

Lnk. emenä. I. L. 428 . ». 146 .
kemoribus ckenrslir mZer ,

.

kiz. 8-

L. longirollris

rlioraes e!) trisgus slbo

ximersris«
O/ir/.

Curcirlionen.

Z2Z

O/r'L'. I„s. 8z > lab. IZ. 6g . l6z.

L/ . Nist. nsc. Ins. lom . V. p. HOF. n. 169.
Er hat die Größe und Gestalt des
Fühlhörner

«dien ?. Die

sind dunkel , der Rüssel cplindrisch ,

wenig gekrümmt , so lang als der Brustschild .
Kopf ist rund , schwärzlich, ohne Flecken.

ein
Der

Der Brust¬

schild ist rund , schwärzlich, mit zwey gelbweißen Flekken an jeder Seite , von welchen der am tiefsten stehende
der größte ist.

Die Deckschilde haben wenig deutliche

Punktreihen , und sie sind schwärzlich , mit mehreren
gelbweißen Punkten .

Die Füße sind dunkel , und die

Hüften haben ein Zähnchen.
Das

Vaterland

ist unbekannt.

297. Lurculio inae^ualis
Fünf

und achtzigste

Rupferrafel

. ki§. y.

8pec. lus I. 19z . »86 . L. brevirostris griteur,
rborgce inssHusti , amice prominulo , eh'cris lülealis
xostics biäemsris , rostro rrisnlcsio.
Fj . kulant. !. 119 . 244.
L/ '. Lnr . ernenä . I. 2. 479 . Z57.
O/st '. lns 8Z. rsb. iz . 6g . 164.
L)'. Nist . nsr. Ins "t 'vm . V. x>. Z46 . n. zz8«
Die Fühlhörner
Glied schwarz .

sind rostfarbigbraun , das erste

Der ganze leib ist dunkclgrau .

X s

Der

Rüffel

Käferartige Insekten.
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Rüssel ist kurz , sehr dick, mit drey längsfurchen
halb .

ober¬

Der Brustschild ist sehr höckrig ; auf der Mitte

steht eine Längslinie , und erhebt sich etwas vorne über
den Kopf .

Die Deckschilde sind bucklig ; jedes hat

drey erhabene , gekerbte , fast dornigte Langslimcn , und
unter der Mitte steht auf der inneren Linie eine sehr
dicke Erhöhung .
aschgrau ,

Die Füße sind chagrinirt , dunkel

mit einigen kurzen ,

greisen ,

sehr dicken

Haaren.
Das

Vaterland

ist der Rap.

298 - Lurculio Ltce1uboic1e8.
Fünf und achtzigste Rupferrafel. kix. 10. », b.
/aü )'. 8. L. tz6 . 152 . L. brevirostris , semoribus äenuuis , rostro el^tris^ ue unikuberculsrst.
7^ / . 8pec . Ins. I. 199 . 222.
F/ . Xlanr. I. 12z . 288.
Lnr. emenü. I. 2 . 490 . 40z.
O/ru. Ins. FZ> rad. 14 . 6Z. 174 . s , d.
L/ . H 'ilt. nac. Ins. lom . V. p. Z61 . n. 427.
Beym ersten Anblick sieht dieser Käfer einen ärrcledus ähnlich ; er ist klein, der ganze Leib aschgrauröthlich.

Die Fühlhörner

sind rostfarbig , das erste Glied

lang .

Der Rüssel ist kurz , und hat oberhalb eine kiel,
förmige längliche Erhöhung . Die Augen sind schwarz,
rund,

Curculionen.
rund , wenig vorstehend .

325

Der Kopf hat oberhalb zwey

erhabene Hügelchen , und ist oben am Brustschilde
wenig schmaler.

ein

Der Brustschild ist schmal , mit eini¬

gen Erhöhungen .

Das

terwärts erhaben .

Die Deckschilde haben einige Erhö¬

Schildlein

ist rund , und hin¬

hungen , und eine größere , mehr erhöhete , längliche,
an jeder Seite

der Nach auf der Mitte .

sind an der Einlenkung

Die Hüften

dünne , nach außen zu aufge¬

blasen , mit einem sehr dicken Zahn oder Dorn

bewachet.

Man findet ihn in Brachen.

299 .

(Zurculio roreus.

Fünf unv achtzigste Lupferrafcl .

kig. n.

Litt. emenä. I. 2 . 427 . 142 . c . Ivnzirockris kemoribus stcrirsris ckulvo irrorsius ,
elonZgiik.

L/ . IVIaitt
. I. 106 . l oz .
Ins. 8z . ksb. 14 .

L. achAe-n/u/.
179.

blick. ner. Ins l 'om . V.

Die Fühlhörner

peäibus anncis

509 . n. 1^9. d . pov-

sind schwarz, mit einem dunkeln

länglichen Knopf . Der Rüffel ist cylindrisch , gekrümmt,
länger , als der Brustschild , schwarz , glänzend . Der
Kopf ist schwarz, rund .

Der Brustschild

ist schwarz,

gekörnt , und mit einem gelblich weißen Staube
bedeckt.

Das Schildlein

leicht

ist schwarz , rund ; die Deck-

X z

schilde

zr6
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schilde haben etwas gekerbte Striche , sie sind schwarz,
und mit gelblichweißen Punkten

bestreuet .

Die Füße

sind schwarz, glänzend , die Hüften haben einen Zahn.
Die Vorderfüße sind etwas langer , als die übrigen.
Das

Vaterland

ist das mittägige

Amerika.

ZOO. (^nrculio luütrmicus.
Fünf und achtzigste Lupfertafel.
8pec . Ins I. 187 . 144 .

kiz. ir.

6 . brevlrosiris oblon-

xus lupra hilcus el/rrir msculs dzkeos slbg.
L/ . kvlsnr. I. uz . 190.
L/ . Lnr. emenö . I. 2 . 462 . 278Ins gz . rsb. 16 . 6Z. 202.
F/ . I4ilk. nsr. Ins. lom . V. ZZ2. n. 27z.
Er ist dem 0 . incsnus an Gestalt und Größe ähn¬
lich.

Der Brustschild ist ein wenig gewölbt , abgerun¬

det , punktirt , oberhalb schwärzlich, unten voller kleiner
goldiger Schuppen .

Die

chwarzlich , der Seitenrand
Wurzel sind silberfarbig .
den Seiten
streuet .

Deckschilde sind punktirt,
und ein Punkt

an der

Der Bauch ist schwarz, an

mit kleinen silberfarbigen Schuppen

be¬

Die Füße sind einfach , schwarz, mit kleinen

silberfarbigen Schuppen
Das Vaterland

überzogen.

ist porcugall.

327

.
Curculionen
Lurcnüo

ZOI .

Rupferrafel

und achtzigste

Fünf

keüuca ^.
. kiZ. iz.

^r . L. lünZiroüris Zrikeo komenkvlus, roFc/:uLrck
Kro tibiisgue serruAineis.
Er ist ohne Rüffel etwa drey Linien lang , ziem¬
lich schmal , mit einem gelbgreisen rauhen Ueberzug;
der Rüssel ist länger , als der Brststschild , rund , glatt,
rostfarbig ; die Fühlhörner sind meist am Ende dessel¬
ben eingelenkt , schwarz , dünne , der Knopf länglich
Der

oval .

Brustschild

ist gekörnt ; die Deckschilde

sind schwach gestreift , welches man des Ueberzuges we¬
gen nicht gut sehen kann . Die Schienbeine sind rost¬
farbig , dieiHüften unbewafnek , die Vorderfüße
nen ein wenig langer zu seyn.
Das

Vaterland

ZO2Fünf

schei¬

ist Deutschland»

(üurculio liirtlcornis.

und achtzigste

Rupferrafel

.

k>Z. 14-

L. brcviroüris kuläo «rikeoc^u^ varius,

.
kcknk

gnrennis crzstis ^>>Iolis.
Er ist vier Linien lang , nicht breit . Der Rüssel
ist kurz, dick, breit , die Fühlhörner sind dick, haarig»
Der

Brustschild

ist dunkel , durch verloschenes gelb¬

greis hie und da Heller^ voller eingestochner Punkte,
Die
X 4

Z28

Kaferartige

Insekten.

Die Deckschilde sind braun mit gelbgrersen Flecken und
feinen Punktreihen» hinten laufen sie etwas spitz aus.

Die Hüften sind unbewafnet.
Das Vaterland ist Deutschland.

Fünfzehnte Familie.
Bruftschilde
, und kugllchten Deckschilden
, die bald am Ende spitz ausrau¬
fen, bald ganz stumpf abgerundet sind
, allemal
aber den ganzen Hinterleib bedecken.
Rüsselkäfer mit kugbchtem

ZOZ
. Lurcullo Hermanns.
Sechsund

Achtzigste Rupferrasel . klx. r.

Lnr. emen6. I. 2. 4 ^z. i66 . O. InnAirolkrir
semorilius öenksris srer, iliorsce punciis äuvdur keüaceis.
Lnum. 2ic >.
Ins. i . 291 . Z4.

5r^ae/. ic. rsb. 25. 6§. 2 U. 5.
O/r'v. Ins. 8Z> lad. 4 . 6§. 4z . s , b.
F/ . süsi . nsr. Ins. lorn . V. p. ZU . n. iFz.

Ich will hier drey Käfer neben einander stellen,
die gemeiniglich für einerley gehalten werden
, und noch
gar nicht recht auseinander gesetzt sind. Alle Citate in

Fa-

Cunulionen.
^adricii

329

neuem Snstcm bey diesem Käfer gehören gar

nicht hierher , sondern zum folgenden .

Gemeiniglich

wird der folgende große mit gelben Haarstecken bestreuete Käfer für den Qermanus

gehalten , und dieser

jetzige ist in manchen Sammlungen

unter dem Namen

^ «itnops bekannt .
visxuolis

Ich halte mich Hiebey genau an der

in Fabricii

System ; er sagt nichts von gel¬

ben Flecken auf den Deckschilden , sondern nur
zweyen auf dem Brustschilde ,
beym gegenwärtigen ein.

von

und dies trift genau

Er ist von diesen dreyen der

kleinste , schwarz und glatt , weit glatter nnd flacher
narbigt , als der folgende .

Der Rüssel ist wenig län¬

ger , als der Brustschild , glatt , und durch feine einge¬
stochene Punkte

punktirt .

Der

Brustschild ist glatt,

fein punktirt , nicht narbigt , hinten fast gar nicht ab¬
gerundet , an jeder Seite steht ein auch wohl zwey erd¬
farbige

haarigte Flecken , und auch am Hintercande

steht ein solcher gelbhaariger

Saum .

Die Deckschilde

sind glatt , ganz flach narbigt , hie Und da stehen einige
einzelne gelbliche Haare.
Das

Vaterland

ZOH.
Sech » und
8.

ist Deutschland.

Lurculio kutcomaculutus.
achtzigste

Lupferrafel

.

k!g. 2.

61 z . 58 - 0 . Abmattn / loliZirostris kemori-

bus tobäemaris corpore ovsro nizro prmcns reliaceis
sälperlo.
X Z

Insekten.

Käferartige

ZZ2
8.

Aee-manu/.

1Z9 . 67 .

L7. 8pec. Ins 1. 177. 94.
§/ '. Lnr. emencl. I. 2. 484 . Z76. (ü fuscomsculstu ;,
breviroliris kemoribus subllenrsris gker, lllorace el^krisijus Isevibu; fu!co maculari;.
-. r. 1.
/ kckonogr
^az ?/brck

Sulz Ins . rsb. 4 .

5.

. Z. 91. 44.
5ro^. /^nn. I^ill. Nllk
§r ^ae/ . ic. rsb. iQl . 6§. 6. rrb. 62 . 6 §. n.
des Linne

Die ganz verschiedene Diagnosis
diesem, und des Fabricius

bey

bey jenem , beweiset schon,

das beyde nicht einerley Käfer

vor Augen gehabt ; letz¬

terer hat deshalb im neuen System

sie von einander

getrennt ; da er diesen Käfer aber unter die Kurzrüssler setzt, welches er nicht hätte thun

sollen , so stehen

beyde ganz von einander entfernt , da ,sie sich doch so
ähnlich sind.

Es ist dieser Käfer

viel größer , als der

vorige , und erreicht oft eine ansehnliche Größe . Sein
Unterschied vom vorigen besteht ausser dieser mehreren
Größe

auch noch darin , daß der Brustschild

etwas mehr abgerundet ,

hinten

gröber punktirt , nebst den
Flecken bestreuet,

Deckschilden mit gelben haarigten

die Flügeldecken viel narbigter , und die Hüften
schwächer gezahnt sind.

Der

weit

Rüssel ist länger , als

der Bcustschild , dick und rund .

Der

grob punktirt , und hat an jeder Seite

Brustschild

ist

eine eingedrückte
Ver-

Curculiomn.

ZZ r

Vertiefung , und bald mehrere , bald wenigere gelbhaar
rigke Flecken . Die Deckschilde sind narbigt , mit gelbr
haarigen Flecken bestreuet , unter jedem scheint eine
kleine Vertiefung zu seyn. Alle diese Flecken sind bald
mehr bald weniger

abgerieben ;

die Füße sind dick,

die Hüften haben nur eine stumpfe Hervorragung , die
Fußblatter haben erdfarbige wolligte Ballen.
Das

Vaterland

ZO) .
Sechs

ist Deutschland.

Lurculio

und achtzigste

älrus.

Rupferrafel

.

k!x. z.

. / /el 'ü/?. L. lonZlrollris grer niklüus bemoribus kahKkuk
llemaris , rkiorsce el^lris^ue kub^lodoüs , cl^lris lsevirsr puncksro üriaris.
Gemeiniglich

wird dieser Käfer für ein abgerie¬

benes Exemplar des vorigen , oder des Linneischen 0.
xerm -tt, '.>8 gehalten ; von welchem er sich dadurch un¬
terscheidet , daß er gar nicht narbigt , sondern glänzend
glatt ist, der Brustschild hat auch eine mehr eyförmige
Gestalt , und die Deckschilde haben einige unmerkliche
Er ist der größte aller mir bekannten
Punktreihen .
einlandischer Rüsselkäfer . Der Rüssel ist kaum so lang,
als der Brustschild , dick und glatt ; an jeder Seite
steht eine etwas gebogene Furche , in welche sich das
lange Glied der Fühlhörner

legt .

Der Brustschild

ist

eyrund,

zz2

Käftrartige Insekten.

«yrund, ganz glatt , und ungemein fein punktirt.

Die

Deckschilde sind kuglich eyrund, glänzend glatt ; durch

parke Vergrößerung sieht man kleine durcheinander
laufende gekrizelte Striche , und einige Reihen unmerklich eingestochener Punkte .
Die Hüften haben nur
eine unbedeutende stumpfe Hervorragung.
Das Vaterland ist Deutschland.
Vermuthlich ist dieser Käfer der t7. kerebrioiüsi
des Pallas >c. Ins. ross. rab. ö.
20 ; doch kann ich
dies nicht mit Gewißheit behaupten.

ZL>6 .

Lurculio Lter.

Sechs und achtzigste
Aaü »' . 8. L . 150 . 121 .

R^upferrafel.

rix

L. »/As»- breviroffris

. 4.
ovsrus

scsder niZsr , peäibu ; rukr.

As. 8pec. Inf. i . 19t . 168.
As. Lm. emenä. I. 2. 47z . ZZ2.
O/w . ttilk. nsr. ä. Ins. lom . V. p. 541 . n. 317.
klonozr . 101 . 98.

Lon/cko^/ Oils. Lurc. suec. 40 . ZZ.
Ich habe den Namen mZer in srer verändern müs¬
sen, weil schon ein c . nigsr im System ist. Es werden
hier wieder einige Käfer auf einander folgen , die sich
unter einander sehr ähnlich sind.
Er ist fünftehalb
Linien lang, und glänzendschwarz. Der Rüffel ist kür¬
zer als der Brustschild , dick, breit , am Ende wird

iLurculionen.

3ZZ

er noch breiter und runzlich ; auf dem Rücken steht eine
erhöhete Linie. Die Augen sind braun , die Fühlhör¬
ner lang und dünne .

Der Brustschild ist zwar kuglich,

aber doch oben und unten wenig abgerundet , so daß
man diesen Käfer sowohl unter die Familie mit cylindrischem Brustschilde , als unter die, deren äußerer Umriß
des Brustschildes fast viereckig ist , sehen könnte ; aber
wegen der ganzen übrigen Gestalt scheint er mir doch
hier am schicklichsten zu stehen ; auf der Oberfläche ist er
mit glatten Körnern und an den Seiten

auch wohl mit

erdfarbigen Haaren beseht.

Die Deckschilde sind kug¬
lich, am Ende zugespitzt, gekörnt ; auch sieht man da¬
zwischen Reihen eingedrückter Punkte , in welchen greise
Härchen stehen , die aber oft abgerieben sind.
Hüften
Knie

Die

sind keulförmig , roth , glatt , ungezähnt , die
schwarz , die Schienbeine roth mit einer Reihe

steifer Borsten innerhalb . DieFußblätter
Das Vaterland ist Deutschland.

ZO/.
Sechs

sind schwarz.

LurcuÜo renebricolus.

und achrzigste

Rupferrafel

L. bl-eviroünr nuiclur,

. fiZ. r.
niZer , lsioracs

kub^Ioboso , el^rris Isevibus levilsime ruZosir.
//e//wr ^ . Cure. m/e, -««/r/.
Es ist dieser Käfer dem vorigen sehr ähnlich , aber
größer und länger gestreckt; indessen so ist sein« Größe
doch

Käferartige Insekten.

3Z4

doch verschieden , von sechstehalb bis zu sieben Linien.
Der ganze Küfer ist schwarz ; der Rüffel kürzer als der
Brusischild , bren und dick, am Ende wieder noch brei¬
ter ; obenauf sind drey kielförmige Erhöhungen , in der
Mitte und an jeder Seite , doch sind die an den Sei¬
und mehr nur ein etwas erhöheter
Die Augen sind braun . Der Brust-

ten undeutlicher ,
Seitenrand

.

schild ist etwas mehr kuglich oder oben und unten abge¬
rundet , wie beym vorigen , gekörnt . Die Deckschilde
sind hinten ziemlich zugespitzt, zwar nicht ganz glänzend
glatt , aber doch weder gekörnt noch narbigt , sondern
nur mit ganz unbedeutenden Unebenheiten . Die Hüf¬
ten sind dünner , obgleich auch etwas keulförmig , ver¬
loschen roth , ungezähnt . Die Schienbeine sind bald
schwarz , bald schimmert etwas rothes mit durch.
Das Vaterland

ZoZ Sechs

ist Deutschlands

LurcuÜo

und achtzigste

unicolor.
Rupfcrrafel

. ki§. 6.

L. brevirolkris roms arer, chorsce puncraro
el^rris cunkule punersio siliaris , roüro külulcaro, ksmoribus limplicchus.
Es ist dieser Käfer dem vorigen ungemein ähnlich,
und unter den Namen 6 . morio hie und da bekannt.
Ich zweifle aber , daß es der L. morio des Labrrcius
ist/

Curculimien.

ZZ5

ist, weil er die Deckfchilde als ganz glatt , und die Hüf¬
ten als gezahnt angiebt , welches sich bey diesem Käfer
nicht so befindet. Er citiret hicbey des
<7.
mono , dessen Beschreibung ich nicht kenne, der aber
k

auch ungezähnte Hüften haben soll.

Ich kann also

^
4

nicht entscheiden, ob dieser L. unicolor wirklich der
klorio des Fabricius und paykulls ist. Er ist dem
vorigen an Gestalt und Größe völlig gleich, glänzend

!

schwarz; der Rüffel ist kürzer als der Brustschild , sehr

^
^
>

dick, mit zwey Furchen auf dem Rücken, am Ende
ist er noch dicker, ausgeschnitten, so daß die Seiten als
zwey Spitzen vortreten.
Der Brustschild ist glatt,
kuglich, durch sehr feine eingestochne Punkte punktirr.
Die Deckschilde sind bald etwas langgezogen, bald auch
runder, kürzer, kuglichter; sie haben Reihen eingestochner Punkte , dies aber nicht deutlich, denn die Punkte
sind nicht rein und glatt , weil die Zwischenraume nicht
glatt , sondern uneben sind. Die Füße sind schwarz,
die Hüften dick, aber unbewafnet.
Das Vaterland ist Deutschland.

l

Z09 .

durculio

nuküus.

Sechs und achtzigste Rupfcrrafel.

kix. 7.

i

Lnr. emenll . I. 2. 485 » Z8o . 0 . brevirostris ks-

!

moribus äenlsriL^rileur el^lrir xuiunis obteuriorrb««
numsrolle lub ^usärslis.

zz6

Käferürtige

Insekten.

Lr/rae/ . ic. lad . 2 . 6g . 11,
/ >azck»// -»lonogr . 79 . 76.

0 /-'^. 61-6. nsr, öes lni . I ^om. V. p.
Es rst dieser Käfer
o

liguüici

in der Gestalt

ähnlich ; seine Größe

n. zFo.
und Größe

ist aber nicht allzeit

gleich, .so wenig wie seine Farbe ; denn
mattschwarz

, bald mehr oder weniger

Farbe

rührt

womit

er mehr oder weniger

greis ; diese letzte

bestreuet

ist kürzer als der Brustschild

Ende , aber oberhalb

ohne Furchen

wenig narbigt .

Die Fühlhörner

Glied bisweilen

dunkelbraun

Knopf

Punkten
und

ist sehr zugespitzt .

her,

bisweilen

ist, daher man leicht verleitet

den könnte , zwey eigene Arten daraus
Rüssel

diese ist bald

von dem greisen schuppichen

ganz dicht überzogen

dem

wer¬

zu machen . Der
, breit , zumal am

, obgleich wohl ein

sind lang , das unterste

, bisweilen

schwarz .

Der Brustschild

Der

ist fein nar¬

bigt , welches man aber nur sehen kann , wenn er nicht
mit schuppichen Punkten

bestreuet

sind kuglich , am Ende

überzogen

auf noch vecloschne bräunliche

Punktreihen
Hüften

.

Die

sind ,
Füße

, welche keulförmig

stumpfe Spitze
Das

Die

Deckschilde

etwas zugespitzt ; wenn

mit schuppichen Punkten

diese aber abgerieben

ist.

sie ganz

sind , so stehen dar¬

viereckige Flecken ; wenn
so sieht man

eingestochne

sind lang , hauptsächlich

die

sind , und eine vortretende

haben.

Vaterland

ist Deutschland.
zro.

Curculionen.
ZIO .
Sechs

337

Lurculio

und achtzigste

Rupfer raset . kix. z.

8. 1^. 2 . 6lZ . 6Z. L. brevirotlris kemoribu; äsn«
ksris, sbüomine subovaro murino. k'n. 8u. 621.

8. L. 155 . 145.
L)'. 8pec. Ins. I. 197. 209.
L/ . Lnr. emenö. I. 2. 484 . Z77-

Olrv. Ins. 8Z- 6Z. 77.
F/ . I4ist. nsr. 6es Ins. I ' om . V. p . zz6 . n. Z8Z.

Degeer Ins . 5. 218 . 10.
§r/rae/ . ie. rsb. 2. 6^. 12.

^lonvZl-. 80. 77.
Es

ist dieser Käfer

dem Vorigen

in der Gestalt

gleich , fast ein wenig größer , schwarz , mir einem grei¬
sen Ueberzug .
Brustschild

Der

Rüssel

ausgeschnitten

greisen

Haaren

Dorn

Brustschild

etwas
besetzt .

besetzt.

be¬

; am Ende

Spihen

sind lang , schwarz , der Knopf

Der

Haaren

Linie in der Mitte

, mit zwey vortretenden

spitzt .

am Ende

kürzer , als der

, fast viereckig , oben mit greisen Haaren

seht , und eine erhöhete

Fühlhörner

ist wenig

.

Die

etwas zuge¬

ist kuglich , gekörnt , und mit
Die

Deckschilde

sind kuglich,

zugespitzt , .gekörnt , und mit greisen
Die

Hüften

sind mit einem starken

bewafnet ; ich besitze aber auch ein etwas

res Exemplar , bey welchen die Hüften

N . d. I . v. R . VI. Tk,

P

größe¬

ganz unbewaf-

riet

ZZ8

Käferartige

Insekten.

net sind ; im übrigen ist dieser in allen Stücken so über¬
einstimmend , daß ich ihn nothwendig

für dieselbe Art

halten muß ; und eben dies brachte mich auf die Ge¬
danken , die Zähne an den Hüften
Familienabtheilung

für eine unsichere

zu halten.

Das Vaterland

ist Europa.

ZU . Lurculio Viennentis.
Sechs

unv achtzigste

klus

Rupfertafel

. kix. y.

L. lonsirostris kulcoZrii'eu?, smemüs ker-

ru^incis, elviris punersro strialis vdlolere kulao maculslis , temoribur muneis.
Er ist dem vorigen sehr ähnlich , aber kürzer , ge¬
drungener , die Deckschilde kuglichter , obgleich am En¬
de zugespitzt.

Der

Rüssel ist ohngefehr so lang , als

der Brustschild , rund , glatt , mit greisen Haaren
setzt.

Die Fühlhörner

be¬

sind verloschen rostfarbig , der

Knopf ist schwarz und zugespitzt.

Der Brustschild

ist

kuglich, schwach gekörnt , mit erdfarbigen Haaren über¬
zogen.

Die

Deckschilve sind punktirt

gestreift , mit

erdfarbigen Haaren überzogen , auf welche wieder dunkle
fast viereckige Flecken reihenweise stehen.

Die Hüften

sind unbewafnet.

Das Vaterland ist Deutschland-

ZI2.

Curculiotien,
ZI2

Sechs
^Ink.

.

Lurcuüo

cl ^

und achrzigsie

339
topterus.

Rupfcrrafel

.

kiz ro.

L. bs>.-virultl !S zrisens , el^rris maculis

«zuacirsrls olckeui ioi ibus.

Es ist dieser Käfer dem oben beschriebenen L. nubilv5 sehr ähnlich , aber kleiner , und unterscheidet

sich

am meisten dadurch , daß die Deckschilde hinterwärts
an der Nach sehr gewölbt sind, gleich als wollten sie
daselbst kielförimg in die Höhe treten ; im übrigen paßt
Fabcicius

Beschreibung des d^ .b .lus auch auf diesen

sehr gut .

Der Rüssel ist meist so lang , als der Brust¬

schild, breit , dick, viereckig , mit

greisen Haaren

be¬

seht, die auf dem Kopfe etwas glänzen .

Die Augen

spielen mit Kupferglanz ; die Fühlhörner

sind braun,

der Knopf sehr zugespitzt.

Der Bcustschild ist fein ge¬

körnt , mit greisen Haaren

besetzt, auf der Mitte

eine schwach erhöhete Linie.
Punkcreihen , einen bräunlich

Die

steht

Deckschilde haben

greisen Ueberzng , und

darauf dunklere fast viereckige Flecken reihenweise , am
Ende sind sie zugespitzt,
Nach in die Höhe .

und stehen daselbst bey der

Die Füße sind schwarz , die Hüf¬

ten bewafnet , die Fnßblättec
Das

verloschen braun.

Vaterland ist Deutschland.

Z4o

Käferartige Insekten.

ZlZ. Lurculio orbicularis.
Sechs

und achtzigste

^1u5 .

Rupferrafel

L . brevirostris

.

gier , ldorace

ki§. i : .
^rsnulaw,

el^ kris ^ uncralo fleislis.

Dieser Küfer ist sowohl dem obigen 6 . sren, als 0.
tevebricolus

so ähnlich ,

daß er kaum beym äußerli¬

chen Ansehen zu unterscheiden ist.

Doch ist er vom

t ). srci- dadurch unterschieden , daß er keine rothen Füße
hat , und daß die Deckschilde nicht gekörnt sind .

Und

vom 0 . kenchr-icolus unterscheidet er sich dadurch , daß
der Brustschild nicht glatt und voll eingestochner Punk¬
te , sondern chagrinartig

gekörnt ist, die Deckschilde

hingegen sind weit glatter und kuglichter , wie bey je¬
nem .

Der Rüffel ist kurz, breit , mit zwey schwachen

undeutlichen Furchen , so daß die Mitte wie eine erhö¬
het « Linie .hervorzutreten
chagrinirr .

scheint.

Der Brustschild ist

Die Deckschilde sind kuglich, mit reihen-

tveisen Vertiefungen , die nur schwach sind, und nicht
Furchen

genannt werden können ; in denselben stehen

feine ovale Züge , so daß es fast das Ansehen hat , als
wären es eyrunde erhöhete Punkte , wozu sie aber zu
flach sind ; an den Seiten

um den Bauch herum sind

die Deckschilde platt gedrückt , fast ein wenig ausge¬
höhlt , mit drey Furchen ,

in welchen eingestochene

Punkte stehen.

sind glatt , unbewafnet.
Ein

Die Hüften

Curculioneri
Ein diesem ganz ähnlicher
der Hellwigschen

Sammlung

ten hat , oberwärts
hungen

sind ,

34 Käfer

befindet

, der aber gezahnte

Hüf¬

hat er mehr Glanz , und alle Erhö¬

als wenn

sie mehr abgeschliffen

Ich weiß nicht , ob dieser als eine eigene Art
werden

sich in

wären.

angesehen

muß.

Das

Vaterland

Zlch
Sechs

ist Deutschland.

durculio

und achtzigste

kunereus.

Rnpferrafel

.

kix. l2.

Klus.
6 . lublnnAirolins mer, el^rris lmeis obtolere eleeskis üemsris.
Der

Gestalt

nach ist dieser Käfer

sehr ähnlich , überall schwarz .

Der

fehr die Länge des Brustschildes

, er ist dick , fast vier¬

eckig , und hat auf der Mitte
Strich , den man fast nur

Rüffel

dem vorigen

einen

in einer

hat ohnge-

schwach erhöheten
gewissen Richtung

sehen kann . Die

Fühlhörner

sind kurz , dick, der Knopf

zugespitzt .

Brustschild

ist kuglich ,

Der

als die Dcckschilde , durch
stochne Punkte
hte

Linie.

ineinander

uneben , auf der Mitte
Die

Deckschilde

ziemlich abgeschliffene

Körner

sondern

laufende

einge-

steht eine erhö¬

sind durch erhöhete

aber

rauh , matt ; auf jedem

stehen drey bis vier schwach erhöhete
aber nicht scharf ,

fast so breit,

Linien ;

wie auseinander
P

z

sie sind
geflossen,
und

Z4-L

Käferartige

und weichen an einer Seite
zahnt .

Insekten.
oft aus , als waren sie ge¬

Die Hüften sind unbewafnct , die Schienbeine

kurz , dick und uneben.
Das

Vaterland

Zl
Sieben

ist Deutschland.

durculio mnxiljokus.

und achrzigste

Lupfcrrafel

.

ki§. i.

klnr. emenll . I. 2 472 . ZZl . L. lirevievllris
ru; Niger msnüibalis

vva-

exteriis arcuslis.

Z/ '. Lnr. emenü. I. 2. 46k . 282 . 0 .

drevi-

rollris gier rliursee punenno, raliro dsli siliculako.
-Hellwig
Rüsselkäfern

wünscht zwar , daß dieser Käfer von den
mögte abgesondert , und als eine neue

Gattung

unter

werden .

Dieser scharfsichtige Beobachter könnte auch

den Namen

klsllillium aufgenommen

hierin völlig Recht haben , wenn ich genau den Fabrlcius folgte , und die Gattungskennzeichen blos von
den Freßwerkzeugen hernähme ,
wirklich ganz anders sind ,
Da

die bey diesem Käfer

als bey den Rüsselkäfer.

ich aber mehr auf den ganzen Habitum

Fühlhörner
Rüsselkäfern

und auf

sahe , so kann ich ihn nicht gut von den
trennen .

Er ist überall schwarz ; der

Rüssel ist ganz kurz, viereckig, oben gekörnt , die Freßzangen stehen sehr hervor , sind gekrümmt .

Die Fühl¬

hörner sind gebrochen, dick, die kleinen Glieder haben
an

343

Curculionen.

an jeder Seite eine Borste , der Knopf ist zugespitzt,
und am Ende grau . Der Brustschild ist kuglich, glatt,
, voll einzelner eingestochso breit , als die Deckschilde
ner Punkte . Die Deckschilde sind zwar kuglich, aber
doch schmal, länglich, ganz fein gekörnt, und haben
größere eingestochene Punktreihen . Die Hüften sind
glatt ; die Schienbeine rauh und greishaarig , so sind
auch der Bauch und der äußere Rand der Deckschilde
mit greisen schuppichen Punkten besetzt.
Das Vaterland ist Ungarn.
L. srncularus ist kein anderer
Des Fabricius
Käfer ; ich habe sowohl Hcllwigs 0 . maxiNolus, als
Schneiders arriculams vor mir, die beyde von Fabricius citirc werden.

Zl6 .
Sieben

Ourculio

und achtzigste

raucu8.

Rupferrafel

.

klx. 2.

/aüe . Lnr. emen <l. I. 2. 482. Z77 . 6 . brevirolirk niZer, el )-iri8 strisils kukeis cinereo mscularis.

Herbst im Archiv. 4 . 82 . 74 .

arenarru/.

lVlunvAr. 97 . 94.
Lorr/cko'/ L. 8uec. z6 . 27 . L.
. nsr. Zes Ini. I'om . V. p. Zg6. n . 287Ok/v. lckilk

Er ist der Gestalt nach dem e . lizuüici ähnlich,
aber nur drey Linien lang. Der Rüssel ist kurz, dick,
vier4
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viereckig , am Ende dicker , punktirt

, mit greisen

ren besetzt, schwarz , der Kopf glatt .

Der

Haa¬

Brustschild

ist kuglich , gekörnt , schwarz , mit greisen Haaren
setzt ; bey einigen est auf der Mitte
abgebrochne
eigentlich

eine kaum merkbare

erhöhete Linie ; die Deckschilde sind kuglich,
schwarz ,

sie haben

Ueberzug , der bald mehr ,
verloschenen

aber einen

sind sie mit tief

besetzt, und hinterwärts

kielförmig

graubraunen

bald weniger

nicht scharf abgesetzten

ist : ausserdem
reihen

be¬

mit

Flecken

helleren

besprenkelt

eingestochenen

Punkt-

stehen sie an der Nach

m die Höhe ; die Hüften

sind etwas

lang,

glatt , unbewafnek , schwarz , am Ende nebst den Schien¬
beinen

und

Fühlhörnern

mit gelblichen Haaren
Er

verloschen

pechbraun

,

auch

besetzt.

ist ein Europäer.

ZI7. OurcuIIo oklcurus.
Sieben u»t> achtzigste Lupfcriafel . riß . z.
Lm emench I. 2. 472 . ZZO. L. brevirosiris ovarus kerruZineo kuteu5.
Lurc 8n. Z7. zo . (l.

k^Ionozi, 98 9Z.
Er
über

ist dem vorigen

ähnlich , aber größer ; etwas

vier Linien lang , eigentlich

einen schmutzigen , gelbgrauen

schwarz ; er hat aber

Ueberzug , auf den Deck¬
schilden

3 45

Curculionm.

schildert dichter , als vorne , wo die schwarze Grund¬
farbe durchscheint . Der Rüffel ist fast so lang als der
Brustschild , dick , viereckig , rund , voll einzelner eingestochncr Punkte , auf der Mitte ist eine Furche ; die
sind schmutzigpechbraun , der Knopf zuge¬
Der Brustschild ist zwar
spitzt und oberhalb greis .
kuglich , aber doch oben und unten nicht sehr abgerum

Fühlhörner

det , fast so breit als die Deckschilde , fein punktict ; in
der Mitte steht eine kleine Furche ; der greise Ueberzug
besteht aus sehr feinen schuppichen Punkten wie Staub,
die auch einigen Glanz haben . Die Deckschilde sind
kuglich, am Ende etwas zugespitzt, braungrau mit eini¬
gen verloschenen helleren Flecken , auch einigen schwacherhöheten Linien , und kaum merklichen Punktreihcn;
auf dem Rücken sind sie etwas flach , nach hinten zu,
an der Nach , etwas kielförmig erhöhet , auch ist die
Flache hinterwärts
Lerb ist schwarz ,

Der
mit steifen Borsten besetzt.
mit weißen Punkten bestreuet , die

Spitze des Bauchs
sind sckwarz ,
ringförmig

rostfarbig eingefaßt .

unbewafnet ,

Die Hüften

mit schuppichen Punkten

bestreuet ; die übrigen Glieder sind verlo-

schenbraun.
Das Vaterland

ist Deutschland

und Schweden.

z- 6
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Zl8 -

Sieben

Ourcullo Aemmaws.

und achtzigste

Rupferrafel

.

kiz. 4.

6en . Ins. kcksnr 229 . L. bieviroüeis kemoribus
ckenrsris erer, el/rris ^ uncris virillibur.
L/ . 8pec. Ins. I. 197 . 2l Z.

L/'. Lm. emenü. l. 2. 484 . Z84.
§rs/ >. Lnr. carn. 9c).

0 /^ . Ins. 8z. 6s- 74.
nist . nsr. 6es Ins. Dom. V. p. Z57. n. Z89.
Naturforsch . 6. rsb . 4.
Er ist dem 0 . UZullici ähnlich , überall brennend
schwarz , fünftehalb Linien lang . Der Rüffel ist nicht
so lang als der Brustschild , dick, am Ende noch dicker;
auf der Mitte steht eine flache Furche , oder vielmehr
Aushöhlung .

Die Augen sind braun , die Fühlhörner
lang , vorzüglich das unterste Glied ; der Knopf ist zu-gespitzt und aschgrau . Der Brustschild ist kuglich, stark
gekörnt .

Die Deckschilde sind auch kuglich, sehr runzlich , auch haben sie grobe eingestochne Punkte , die
reihenweise stehen , auch sind
schuppichen Punkten

sie

überall mit weißen aus

bestehenden kleinen Flecken be¬

streuet , die oft einen bläulichen oder graulichen Glanz
haben .
Die Hüften sind gezahnt , und nebst den
Schienbeinen voll eingestochner Punkte.
Das Vaterland ist Europa.

Z47

.
Curculionen
ZIY .

( ^urcuüo

t'uicatus.

Sieben unv achtzigste Rupferiafel. kix.
746 . G. deevirolktiz stemoiibus clenisns sier , elyitis ltrigris kerrußineo msculelis.
§. k .

Lul. emens. I. 2. 485 - Z82.
/ ?o,r/cko?/ Lurc. 40 . Z4.
lVlono ^t . 8l - 78-

0//L'. blick. nük. äes ins. lom . V. p. ZZ-/ . n. z88Es hat dieser Käfer ganz die Größe und Gestalt
des vorigen , nur ist der Hinterleib ein wenig länglicher.
Der Rüssel ist kurz , dick , viereckig , mit einer tiefen
Furche auf dem Rücken ; die Fühlhörner sind pechbraun.
Der Brustschild ist kuglich und sehr stark gekörnt . Die
Deckschstde sind gleichfalls gekörnt , gefurcht , und in
den Furchen stehen eingestochne Punkte ; außerdem sind
dicDeckschilde mit erdfarbigen haarigten kleinen Flecken
bestreuet .
Das

Die Füße sind schwarz , die Hüften gezahnt.
Vaterland ist Europa.

Z20 .

Lurcuüo

lueviFLtus.

Sieben unv achtzigste Rupfcrrafcl. kiz. 6.
Lnr. emenä . l . 2. 47z .
niriclus rockrv emerzingro»

ZZZ.

L . drevirvckris ster

Er hat die Gestalt der vorigen , ist aber kleiner,
kaum drey Linien lang , überall glanzendschwarz . Der
Rüssel

348
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Rüssel ist kurz , dick, am Ende noch dicker, vorne aus¬
geschnitten , so daß zwey kurze Spitzen vortreten . Der
Brustschild ist kuglich, etwas cylindrisch , glänzend
schwarz , mit einzelnen cingestochncn Punkten bestreuet.
Die Deckschilde sind kuglich , hinten etwas zugespitzt,
zusammengewachsen , glatt mit schwachen eingestochucn
Punktreihen . Die Hüften sind unbewafnet.
Das Vaterland

Z2I .

ist Deutschland.

Ourculio Aeminntus.

Sieben unv achtzigste Rupsertafel.

ki§. 7.

kspü-'. knr. emenü. I. 2 . 46z . 297 . L. brevii-oKris cinereus lkiorsce rrilinesro, el^riis Keils numcrolis kuscis per paris sppeoximgns.
gerbst im Archiv. 4 . rsb. 24 . 6^. Z2. L. § /oüa.'tt/.
Schalter
^cr . kksl. l . p . 284 . L. /7/a^ ia/re/.
Die Größe dieses Käfers ist sehr verschieden ; die
größten erreichen völlig drey Linien , die kleinsten kaum
zwey ; die Gestalt ist ganz kuglich. Der Rüssel ist ganz
kurz, breit , flach, glatt , mit greisen Staub bestreuet;
die Fühlhörner

sind nicht lang , verloschen rostfarbig;
der Knopf ist kurz, und aschgrauhaarig . Der Brust¬
schild ist eigentlich schwarz, aber mit einem graubrau¬
nen Ueberzug , durch welchen die schwarze Grundfarbe
etwas durchscheint ; eö stehen darauf zwey greise aus¬
wärts-

Curculionen.
wartsgebogenc
Feld

, die also ein rundes

zwischen sich lassen ; Fabriciue

Farbe

zur Grundfarbe

Brustschild
aber

Streifen

3 49

drey braune Streifen

unnatürlich

seyn .

an , und

,

steifen , greisen

nimmt

habe , dies scheint mir

ist der Brustschild

Borsten

ganz kuglich , hinten

beseht .

fen dicht überzogen

greisen

, punktirr

noch, daß

nicht

sondern

Zeichnungen

zu

Deckschilde

sind

und

bräunlichen

Strei¬

gestreift , und gleichfalls
beseht .

Zu merken

nur oft diese Borsten abgerie¬

auch , daß die braunen

und greisen

oft wenig oder gar nicht sichtbar sind , und

der Käfer

deshalb

bisweilen

blickt auch hie und

farbe hervor ,
Füße

gemäß

noch mit kurzen

Die

mit kurzen steifen , greisen Borsten

ben sind ,

nicht

nicht zugespiht , eigentlich schwarz,

aber mit abwechselnden

ist aber

die greise

sagt daher , daß der

und der Analogie

Außerdem

dunkles

oft ganz einfarbig

da die schwarze

wenn der Ueberzug

sind schwarz , greis

greis erscheint , ja

abgerieben

Grund¬
ist .

überzogen , die Hüften

Die
unbe-

wafnet.
In

hiesigen Gegenden

Z22 .

ist dieser Käfer

Lurculio

nicht selten.

corvli.

Sieben und achtzigste Lupfenafel . - kiz. 8«
Lnr. emanö . I. 2. 466 . ZOt. L. brevirossris cinereo kulco^ue vsrius elz'crorum laiura üimiäiara slra.
O/r'l?. k4iti. nsr. ües Ins. lom . V.

ZZ7. n. 29z.
Er

zzo

Käferartige

Insekten.

Er ist dem vorigen an Gestalt völlig gleich , etwa
zwey Linien lang , schwarz , aber überall mit einem grei¬
sen Ueberzug -

Der Rüssel ist kurz, breit , flach, vorne

dreyeckig ausgeschittcn , greis überzogen , und vor den
Augen steht eine Queerfurche , fast als wenn daselbst
ein Gelenke wäre , welches vielleicht auch wirklich ist,
da wenigstens Fabricius

vom Q sirwulsrus eben dies

sagt , als welcher Käfer diesem Lor ^li sehr ähnlich seyn
muß , wo nicht gar beyde einerley Käfer sind ; wegen
des greisen Ueberzugs ist dies nicht allzeit deutlich . Die
Fühlhörner

sind fahlbräunlich , der Knopf greis und

zugespitzt.

Der Brustschild

ist nicht völlig so stark ab¬

gerundet und kuglich, wie beym vorigen , überall greis,
mit eingestochenen schwärzlichen Punkten ; hinter dem
Vorderrand

steht eine schwache Queerfurche , die nicht

allzeit sichtbar ist.

Die Deckschiide sind kuglich , bald

ganz greis , bald greis und bräunlich wolkigt, mit ein¬
gestochenen Punktreihen ; bisweilen ist die Nach vom
Anfang

bis über die Mitte schwarz , aber nicht allzeit,

und scheint nur abgerieben zu seyn ; bisweilen sind auch
die Deckschilde hinten mit steifen Borsten
ist auch der ganze Ueberzug bräunlich .
die Füße sind gleichfalls greis überzogen.
Das Vaterland

ist Deutfch !and.

besetzt; oft

Der leib und

Curculionen.
Lurculio

muricntus.

und achtzigste

Rupferrafel

Z 2 Z.
Sieben

35 »

. kix. y.

Lnr. emencl. I. 2. 489 . 401 . 0 . br^vitolktis ksmoribus öemgl'iL tzrikeus, el^cris lkriis elevuiis
äis , smennis ruüs.
ist dem vorigen L. cv^ Ii ungemein ähnlich,

Er

an Gestalt etwas schmaler, ohngefähr drittehalb Linien
aber mit einem greisen schuppichen
Ueberzug dicht bedeckt; der Rüssel ist kurz, breit , flach,

lang ,

schwarz ,

obenauf ein wenig ausgehöhlt ;

die

Fühlhörner

loschen braungelb . DerBrustschild

sind ver¬

ist greis und bräun¬

steht eine kleine

lich wolkigt ; hinter dem Vorderrande

Queerfurche ; bisweilen steht auf der Mitte eine blässere
Linie.

Die Deckschilde sind greis und braunwolkigt,

hinten etwas zugespitzt, puntirt gestreift , die Zwischenräume fast ein wenig erhöhet , und mit kurzen steifen
Borsten besetzt.

Die Füße sind verloschen rostfarbig,

die Hüften lang und scharf gezahnt , bisweilen schwarz.
Man

auf den Eichen.

findet ihn in Deutschland

Z24 .

Lurculio

tcabriculus.

Sieben und achtzigste Lupferrafet.
Lnr. emenä . I. 2. 469 .

ZlZ.

kix. lo.

L . brev'iroüris ci-

ucreus csxsiie lüsrseeizus cssisliculsri»,

kulpiäis.
/ .r» .

Käferarnge Insekten.

ZZ2

z^ i.

^r'n. 8.

Herbst im Archiv4 . S . 83. n. 77- rab. 45. 6Z. 7.
L . r,-rve?-, a.
O/iv . kdiü. nar. des Ins. lom . V. x . Zzg . ZO2.
Lon/cko^/ Lurc. 8u. z a. 20.
^lunoZr . 91 . 88.
Er ist kaum anderthalb Linien lang , bisweilen noch
kleiner , überall schmutziggrau . Der Rüssel ist kurz, fast
viereckig , vorne abgerundet , in der Mitte durch eine
flache Furche ausgehöhlt ; die Fühlhörner
verloschen rostfarbig .

sind dick und

Der Brustschild ist nicht eigent¬

lich kuglich , sondern sehr breit , wegen der Unebenhei¬
ten an den Seiten oben und unten etwas vortretend,
aber dann oben sich plötzlich verengeret , und am Halse
einen Wulst bildend ; auf der Mitte steht der Länge nach
eine Furche ; die Fläche ist durch Punkte rauh . Die
Dcckschilde sind kuglich, greis , oft mir dunkelgrau wolkigt , punktirt gestreift ; die Zwischenräume
Reihe kurzer borstiger Spitzen .

haben eine

Die Füße sind dick

und plump , die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland

Z25 .
Sieben

ist Europa.

Lurculio

und achtzigste

kirtutulus.

Rupferrafel.

kiß . H.

klar. einend. I. 2. 468 . ZI2 . L. drevirolkris clnereus kiilpiäus , el/cri s
ssavetceruibur.

kirn

aus , ameimis peäidusyus

Curculioiien.
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X-lvrioZr . 92 . 89 . L . ecüma/tt/.
Lurc . luec . zz . 21.

Er ist an Größe und Gestalt
sehr ähnlich .

dem (l. icsbriculus

Der Rüffel ist kurz, breit , schwarz , mit

greisen Haaren

beseht , am Ende dick.

ner sind röthlicherdfarbig .
kurz, der Vorderrand

Die Fühlhör¬

Der Brustschild ist kuglich,

in die Höhe gebogen, die Farbe

schwarz , mit greisen Haaren

besetzt, an den Seiten

dichter , weshalb die Farbe daselbst blasser.

Die Deck¬

schilde sind kuglich, schwarz, mit greisen Haaren über¬
zogen , punktirt gestreift , und mit greisen in die Höhe
gerichteten Haaren dicht besetzt.

Die Füße sind rörh-

licherdfarbig , die Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland ist Deutschland.

Z26. Lurculio fquamulatus.
Sieben und achtzigste Rupfcrrafel.
öckus. K/merckr-'. L. brsvirolilis

kiz. 12.

l ^usmolviuveus

, el^rris

tuftnllis.

Es ist dieser Käfer den beyden vorigen an Gestalt
und Größe gleich, überall mit einem weißlichen schuppichtcn Wesen dicht überzogen , selbst auch die Fühl¬
hörner und Füße .
Brustschild

Der Rüffel ist kurz , breit .

Der

und die Flügeldecken sind kuglich ; letztere

sind mit borstigen Spitzen besetzt.
Das

Vaterland ist Europa.

N . v. I . d. R. VI. TY.

3

32 ? .
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ZZ4

Z27- (7urcu1io ^IoI)am8.
Sieben

und achtzigste Rupferrafel .

5r/uw/ </t »'.
rollro

lines

G

kix. iz.

brevirolkris sicr ,

el>.v-ng ,

copire ztiseo,

ikiorace punewio

elevsrs , elvirir punclaroliriLlis ,

linea meüia

maculis

tizusmolis

nirenichus.

Er ist den vorigen an Gestalt gleich, oben etwas
größer ; die Farbe ist schwarz ; der Knopf und der Rüs¬
sel haben einen greisen Ueberzug ; auf der Mitte
Rüffels steht eine erhöhete schwarze Linie.

des

Der Brust¬

schild ist schwarz , ohne Glanz , sehr fein punkcirt ; auf
der Mitte steht eine schwacherhöhete Linie.

Die Deck¬

schilde sind kuglich, schwarz , und haben Reihen großer
eingestochner Punkte ; auch haben sie staubigte Flecken,
die aus greisen , etwas goldglanzenden Schuppen beste¬
hen ; hinterwärts

stehen außerdem noch einige Reihen

kurzer steifer Borsten .

Die Füße sind schwarz , die

Hüften dick, etwas knotig , aber doch unbewafnet.
Das

Vaterland

Z28-

ist Europa.

Lurcuüo lulpitjulu «.

Sieben und achtzigste Rupfercafel .

kig . 14.

Lur. emcn6 . I. 2 . 468 - ZU . ( !. breviroürid lüteus rlivrace cinereo lineuro , elycns luipiiiis
obseu - iolibus ürisiir.

^ uiieris

Curculionen.

Z55

^lanoZr . no . ic >6.

0 / r. blilk. nak. 6es Iris. I 'om. V. p. zzg. n. zoi.
Er hat ganz die Gestalt und Größe des 6 . kieabi-lcnlur .
zug.

Die Farbe ist schwarz, mit einem greisen UeberDer

Rüstet ist kurz , breit .

sind kurz , dick, braun .

Die Fühlhörner

Der Brustschild ist kuglich,

punktier , greis , bald in der Mitte

dunkler , bald mit

drey greisen Linien, bald auch ganz schwarz, je nachdem
der Ueberzug abgerieben ist.

Die Deckschilde sind kug¬

lich, punktirt gestreift , greis mit dunkleren viereckigen
Flecken , die meistentheils reihenweise stehen ; außerdem
sind sie mit kurzen greisen Borsten

besetzt.

Die Füße

sinv schwarz , die Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland

Wasserpflanzen

Z2Y.

ist Deutschland

; er soll auf den

leben.

Lurculio rotunäutus.

Sieben und achtzigste Rupfcrrafel.

kix. i -;.

/aA ?. Irnr. emenä. l . 2. 47z . ZZ4. 6 « brevirolftis nißer el^lris puncksto liriskis, snrennis tibiis ^us ru65.
Er ist nur klein ,

nicht völlig anderthalb Linien

lang , glänzendschwarz ; der Rüssel ist sehr stumpf und
kurz ; die Fühlhörner
dunkelbraun .

sind lang , rostfarbig , der Knopf

Der Brustschild ist zwar kuglich , aber

doch nicht sehr abgerundet , so daß er fast ein cylindriZ L

sches

zz6

Käferartige Insekten.

sches Ansehen hat .

Die Deckschilde sind ganz kuglich,

sehr erhöhet , schwarz , mit einem grünlichen Schein,
xunktirt gestreift , auch etwas mit glänzenden Haaren
besetzt.

Die Hüften sind schwarz , unbewafnet , die
übrigen Glieder rostfarbig.
Das Vaterland

ZZO.
Acht

>1us.

unv

ist Deutschland.

Lurculio

achtzigste

pulcliellus.

Lupfertafel

.

ki§ . i.

C. lonAirostris kuscu niZro^ue vsrius,

el^iris striis elevaris niZi-o aibo^ue puncrari; .
Er ist nur klein , kaum anderthalb

Linien lang;

der Rüssel ist wohl so lang , als der Brustschild , rund,
etwas gebogen, braun , mit greisen Haaren besetzt; die
Fühlhörner sind lang und braun ; der Brustschild ist
kuglich, braun und schwarzschcckig mit zwey zirkelförmig gegen einander gebogenen greisen Strichen ; die
Deckschilde sind kuglich, röthlich grau mit schwarzen
Flecken , und erhöhten weiß und schwarz punktirten
Linien ; die Füße sind braungrün mit schwarzen Flecken,
die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland

ist Deutschland.

SZr-

Curculionm.

ZZI.

357

(^urculio ovatus.

Acht und achtzigste

Rupferrafel

.

klz. 2.

8. dl . 6i Z. 69 . L . drevlrollris 5emorlbu ; äenkaris
niger ldorace legdro.
k' ,,. 8u . 626.
8. L . iz6 . IZ7.
L7 . 8pec. Ini'. I. 199 . 221.
L/ . k!nr. emenä . I. 492 . 402.

0 //r/.
nsr. 6es tnl. 'I'om. V. p. Z§2. r>. 421.
Degeer Ins . z. 219. 11. L. 70/är.
-Herbst im Archiv . 4 . ksk. 24 . 6Z. z6.
Er ist ohngefehr zwey Linien lang , der Rüssel ist
kurz und breit , schwarz ; die Fühlhörner

sind lang,

xechbrann , und sitzen ganz am Ende des Rüssels ; der
Brustschild

ist kuglich, schwarz , und durch eingesto¬

chene zusammenlaufende

Vertiefungen

sehr runzlich;

die Deckschilde sind schwarz , auch wohl etwas pechbraun

durchscheinend , zusammengewachsen , kuglich,

hinten ein wenig zugespitzt, und haben dichte Reihen
eingestochner Punkte ; die Füße sind rostfarbigbraun,
die Hüften haben einen starken Zahn.
Man
Fichten.

findet ihn in hiesigen Gegenden

auf den

358
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ZZ2.

Acht

durculio

und achtzigste

^luk . / cke- ü// .
el/nis

Rupferkafcl

L . breviroüris

gleich ,

fast ein wenig

Rüffel

ist etwas

und Größe

überall

völlig

schwarz ;

der

langer , als beym Om ',?, breit , fast
find lang , etwas dick, schwarz,

des Knopfs

greiö .

Der

lich , gekörnt ; die Deckschilde
gespitzt , zusammengewachsen
gestochner

riß. ; .

muricis.

an Gestalt
größer ,

viereckig ; die Fühlhörner
die Spiße

.

srer , rdorsce gtsnulsro,

punckino strigris , femorihus

Er ist dem Vorigen

Nach

pirmüri.

Brustschild

ist kug-

sind kuglich , hinten
, mit

Punkte ; die Reihen ,

zu¬

Reihen

grober

ein-

welche

zunächst

der

stehen , scheinen ausserdem gefurcht zu seyn ; auch

sieht man überall feine greise Härchen ,
schwarz , die Hüften
den Vorderfüßen

sind zwar

haben

als wolle ein Zahnchen
Ich

fing ihn nur

HZZ.

Acht

und

Füsse sind

nicht gezahnt , aber an

sie doch eine dicke Erhöhung,
herauskommen.

einmal

durculio

achtzigste

Die

auf

den Fichten.

porcatus.

Rupferrafeh

xjx . 4.

L , btevirostris sler , chorace ZronuIiUo el^lris puncris excgvsiis strinris lineis ^ue elevsris kiil^ iäis.
Auch dieser Käfer
stalt Aleich, ein wenig

ist den beyden vorigen
größer , überall

schwarz .

an Ge¬
Der
Rüssel

Curculioneri.

Z59

Rüssel ist kurz und dick, am Ende noch dicker, auf der
Mitte steht eine schwache Furche , und ein greishaarigter Ueberzug . Der Brustschild ist kuglich und gekörnt.
Die Deckschilde sind kuglich , hinten ein wenig zuge¬
spitzt; jedes hat drey bis vier stark erhöhete und mit
zugespitzten Körnern besetzte Linien ; der Zwischenramn
zwischen jeder hat zwey Reihen emgestochner Punkte.
Die Hüften sind verloschen pechbraun , schlank und unbewafnet : die übrigen Glieder sind glatt.
Das Vaterland

ZZ4 Acht

und

ist Deutschland.

( jurculio picipes.

achtzigste

Lupferrasel

6en . lnl . Xkgnf. 229 .

.

kix. 5.

(?. drevleoliris lemori-

k>us üenrziis Arileus, ehrris nedululis , lemvridur ^>o-liicis rubs.
Lpec. Inl . l . 197 . 214.
Sf . Lnr . emenst. I. 2. 486 . Z8Z-Herbft im Archiv . 4 . 84 . 80 . ^ l>. 24 . z z. Lurc . A^a»tt/ar «/.
Lnre . 8u . n. zz . 6g . Z4- L. «otattt/.
klonoZr . lvo.
. Inl'. 1. 28k . 9(Am . k^ilk. nsr. lnl . I ' om . V. p. ZZ7 . n. Z90.
Er ist, den Rüssel nicht mitgerechnet , volle drey
Linien lang ; der Kopf ist braun und glatt , der Rüs-

z6o

Käftrattige Insekten.

srl meist so lang ,

als der Brustschild , dick, breit,
weißlich bestaubt ; die Fühlhörner
sind
schmutzig braun , lang , dick, weißlich bestaubt , mit grei¬

schwärzlich ,
sen Haaren

besetzt, der Knopf ist greis . Der Brustschild ist kuglich, bald braun , bald schwärzlich mit
weißen schuppichen Punkten bepudcrt , gekörnt ; bis¬
weilen sind die schuppichen Punkte an den Seiten an¬
gehäuft , und bilden eine greise Linie; die Deckschilde
sind das Mittel zwischen kuglich und oval , bald braun,
bald schwärzlich mit weißen Wolken , gekörnt , mit er¬
höhten Linien, und zwischen denselben steht eine Reihe
wollenähnlicher Punkte , nemlich die Punkte sind greis,
nnd ein jeder hat einen eingegrabenen Kreis um sich;
die Füße sind bald schwärzlich, balb braun , mit schup¬
pichen Punkten

bepudert .
Die Hüften haben eine
kleine vorstehende Erhöhung , aber nicht eigentlich
Aahnchen.
Das

Vaterland

ZZZl.

ist Deutschland

. -

Lurculio sesZtemtriom's.

Acht und achtzigste

Rupferrafel

.

kix. 6.

Uvno »r. 96 . 9Z.
brev'irollr 'is §rileo
kulcus nebulolür , el^rrls linels elevaris - lcsbris älstsnübus , inrerst'icns xuacrg ocellsra äuplice kerie.
Ich

habe die paykullsche

Benennung

müssen, weil schon ein L . lesbar im System ist.

andern
Die¬
ser

Curcuüonen.
sev Käfer ist dem vorigen

Z6l

nngemcin ähnlich , nur klei¬

ner und nach Verhältniß

kürzer ; etwa drittehalb Linien

lang , braun grau mit weißlichen Wolken .

Der

Rüs¬

sel ist meist so lang , als der Brustschild , dick, greis
überzogen ; die Fühlhörner
der Brustschild

sind lang und pechbraun;

ist kuglich , gekörnt , greis überzogen;

die Deckschilde sind braun
nicht eigentlich gekörnt ,

mit weißlichen Wolken,

mit erhöheten unebenen

nien , die aber viel weiter auseinander

Li¬

stehen, als beym

vorigen , und zwischen jeder Linie stehen zwey Reihen
weißer wenig crhöheter Punkte , die einen vertieften
Ring um sich haben .

Die Füße sind lang , braun;

die Hüften etwas keulförmig , oben unbewafnct .
vom paykull

angeführten Citate aus dem Linne

Die
fal¬

len weg, welche er auch schon beym L. eyuil 'en ange¬
führt ; auch das Citat aus dem Degeer

gehört nicht

hierher , sondern zum L. kulcsruL.
Er ist ein Europäer.

zz6 .

Lurculio 2ebrn.

Acht und achtzigste Rupfertafcl.

ki§. 7.

Faön Lnr. emcnch I. 2. 484 . Z78 ' L. breviroüris komoribus äeinaris ni^er el^rris albo variis.
-Herbst im
6.

Archiv. 4.. k. 86. N. 91. lab. 24. KZ. Z4«

z6r

Kaferartige
Er ist an Gestalt

Insekten.

und Größe

dem (7. picipes

gleich schwarz ; der Rüssel ist kurz ,
weiß punktirt ; die Fühlhörner
Brustschild

dick , viereckig,

sind lang , schwarz ; der

ist kuglich , gekörnr , runzlich , mir einer

glatten Linie auf der Mitte , an den Seiten
schuppichen Punkten

bepudert .

mit weißen

Die Deckschilde sind

kuglich, hinten zugespitzt, an der Nach hinterwärts

er¬

höhet , in dichten Reihen undeutlich punktirt , mit grei¬
sen etwas goldglanzcnden Staubecken
Hüften

bepudert . Die

sind schwarz mit dunkelbraunen

Schein , und

vorzüglich an den Vorderfüßen sehr breit und scharf
gezahnt ; die Schienbeine sind schwarz bepudert.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

ZZ7« (^urculio lezMovrerus.
Acht und achtzigste
Klust.

Rupserrafcl

.

ki§ . 8-

L. breviroliris niZer, choroce

el^rris crensris chur,lnull8 viriüiar^enreis concheilis,
peäibus rusis äenrarie.
Er ist dem vorigen an Gestalt und Größe völlig
gleich , so daß beyde leicht verwechselt werden könnten.
Der Unterschied besteht darin , daß dieDeckschilde weit
gröbere erhöhete gekerbte Linien haben , und die Füße
sind xoth.

Der Rüssel ist kurz , breit , bepudert ; die

Fühlhörner

sind pechbraun .

Der Brustschild

ist füg¬
lich

Curculionen.
gekörnt , ohne eine glatte Linie auf der Mitte.
Die Deckschilde sind hauptsächlich außerhalb mit schup?
pichen Punkten bepudert , die etwas glänzen , und
in grün und roth spielen. Die Füße sind roth , die
lich ,

Hüften gedornt , und am Ende schwarz.
Das Vaterland ist Deutschland.

ZZ8Acht uns
.
kckuk

Lurculio irrltLNS.

achtzigste

R-Upferrasel . kix. y.

L. drevirostrib srer , maculis ^rileiz ai-

rouibus , kemoribus mulicis.
Er ist dem vorigen ungemein ähnlich , und mir
unter den Namen 2 .'brg zuge?
vom Hrn . Schneider
sandt , von dem er aber etwas abweicht . Nemlich der
kurze breite bepuderke Rüssel ist vorne ausgeschnitten,
so daß zwey kleine Spitzen vortreten ; auch hat er auf
Der
dem Rücken eine kleine erhöhete Mittellinie .
Brustschild ist schwarz , kuglich , gekörnt , ohne glatte
Mittellinie , mit einigen etwas glänzenden Härchen
Die Deckschilde sind kuglich , doch Hinren ab?
hängend und zugespitzt; sie sind sehr undeutlich und un¬
eben gefurcht , mit haarigten und nicht schuppichten,

besetzt.

etwas glänzenden Flecken ziemlich reihenweise besetzt.
Die Füße sind schwarz , die Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

Z64

Käfcrarlige Insekten.
ZZ9 -

Lurculio

2lcht und ack) tzigste

conh -erlus.

Rupferrafel

. kiZ. io.

d»lns. 5 r^-re/cke
-'. (!. breviroltris nizer , mucore griseo
maculanis , kemoribus iimplicidus.
Auch dieser Käfer ist den vorigen außerordentlich
ähnlich , der Hinterleib ein wenig mehr kuglich. Der
Rüssel ist schwarz ,

kürzer als der Brustschild , dick;

auf dem Rücken ist eine kleine Furche , auch ist er auf
der Oberfläche mit greisen haarigten Punkten
Der Brustschild
Vertiefungen
angefüllt .
erhöheten

ist kuglich ,

schwarz ,

Die Deckschilde sind schwarz , gekörnt , mit

Vertiefungen

Linien ;

auch sind die

mit einem schmutzigweißen schimmelähnli --

chen Wesen bepudert und gefleckt.
Knopfs

gekörnt ; die

sind mit einem schmutzigen Schimmel

undeutlichgekörnten

sind lang ,

bepudert.

dick,

Die Fühlhörner

schwarz , behaart ,

greis ; die Füße sind dick,

die Spitze des

schwarz , haarig,

die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland

ist Europa.

ZchQ. Ourcuüo

Ijrimkex.

Acht und achtzigste Rupfertafel.

kix. n.

Fnüt-. Znr. emenä. I. 2. 46z . 288» l
. uz.
199 . 6 . dreviroüris cinereus kulco rrrvrscus lkrorsce
sculü ss>inoso.

0 /r>. kkifl. nar.

fles

Ins. lom . V. x. Zz6. n. 289.
Er

Curculionen.
Er ist zwischen vier und fünf Linien lang , eigent¬
lich schwarz , aber mit einem greisen schimmelähnlichcn
Ueberzug fast ganz besetzt, so daß nur hie und da die
schwarze Grundfarbe

hervorblickt . Der

Rüssel ist sehr

breit , viereckig, in der Mitte eine Furche , und meist am
Ende zwey stumpfe Erhöhungen .

Der Vrustschilv ist

kurz , und würde kuglich seyn , wenn er nicht an den
Seiten in einen starken Dorn ausliefe ; er ist oberhalb
sehr uneben , und auch etwas gekörnt .

Die Deckschilde

sind kuglich , am Ende etwas zugespitzt, runzlich , ge¬
körnt , welches nebst den Ueberzug verhindert , daß man
nicht deutlich wahrnehmen
haben .

Unterwärts

kann , daß sie Punktreihcn

treten sie sehr über den Leib her¬

vor , der in den Deckschilden wie in einer Höhle liegt,
er ist greis bepudert .

Die Hüften

sind unbewafnet,

alle Füße bepudert.
Das Vaterland

ZHI.

ist Ostindien.

durcullo

camelus.

Acht und achtzigste Rupfcrrafel.

kix. 12.

kiin. emenä . I. 2 . 426 . 52 . L. lonAiroltris 5uleus
rkwrsce el^rrishus lubercularis , roliro spiee rulo.
Ickuk
. / /erü// .

L. lon ^irostris ni^er ,

cspire rostroyue

obsteure ruko , el/rris Zibbolis spiee attenuans , Üneis

elevsris üimiüisrlL, peäibus sniicis lonZioribus , kemaribu8 muiicls.
Dieser

Käferartige Insekten.

z66
Dieser

seltsame Käfer ist ein wenig über andert¬
Der Rüffel ist länger , als

halb Linien lang , schwarz .
der Brusischild , rund ,

oben flach ,

und nebst dem

Kopfe verloschen rostfarbig ; die Fühlhörner sind braunroth . Der Brustschild ist zwar , wenn man ihn von
oben ansieht , kuglich ; aber an den Seiten hangt er
lang bis zu den Hüften herunter ; er ist schwarz und
schließt an den breiten runden Kopf so dicht an , daß
er in eins fortzugehen scheint ; er hat einige kleine Er¬
Die Deckschilde sind sehr gewölbt , an den
gedrückt , hinten laufen sie dünner zu ; sie sind

höhungen .
Seiten

sehr nützlich , mit erhöheten höckrigen Linien

an der

Noth steht zu jeder Seite eine sehr starkerhöhete Linie,
die auf der Mitte sich endigt , und daselbst wie e-n
stumpfer Zahn

hervorsteht ;

von da fallen dann die

Deckschilde stark herunter , und sind an den Seiten an
den Bauch ' angedrückt ; sie sind schwarz ; hinterwärts
schimmert wohl bisweilen ein wenig braun durch . Die
Füße sind schwarz mit pechbraunemSchein , dieHüften
lang , unbewafnct ; die Vorderfüße

sind langer , als

die übrigen.
Das Vaterland

Z42 .

ist Deutschland.

Lurculio petro.

Llenu und achtzigste
öckuff

Aupferrafel

(ü . lublcmAirolkris

psrvus

- k!x. l.
rngcr , el/iris

zioboNs achee comxrelfls kulcsrw puncrsris.

Er

Curculionen.

z6?

Er ist kaum eine Linie lang , dunkelschwarz , ohne
vielen Glanz .

Der

der Brustschild ,
Brustschild

Rüssel ist ohngefähr so lang als

dick, rund , eingekrümmt .

ist kuglich ,

oben ein wenig flach ,

Der
glatt.

Die Deckschilde sind stark gewölbt , kuglich, am Ende
zusammengedrückt , uneben mit flachen punktirten Fur¬
chen.

Die Hüften

Schienbeine

sind schwarz , « nbewasnet , die

rostfarbig.

Das Vaterland

ist Deutschland.

(^urcuüo
Nenn

und achtzigste

8pee. Inst

1.

l6z

teüellntus.

Aupfcrrafcl

.

kix. 2.

. 19 . L. lon^iroliris cinereur,

apiee tkriis all)>5 ni ^i v ^nncksiis.
Lur. emenil . I. 2. 40g . z6.
l^ist. nsr. Ins. lom . V . p. z6l. n . 426.
Nicht mit Gewißheit kann ich den Käfer , den ich
jetzt beschreibe ,
ausgeben .

für den 0 . lcstHialu -, des Fabricius

Er ist etwas über zwey Linien lang , seine

Gestalt ganiz dem 0 . li^ ustiei ähnlich , auch würde ich
ihn nicht unter die Langrüssler setzen, denn der Rüssel
ist nicht so lang , als der Brustschild , dick, rundlich,
schwarz ,

oberhalb greis beschupt.

Die

Fühlhörner

sind schmutzig braun , das unterste Knieglied nicht lang,
oas folgende etwas größer , wie gewöhnlich .
Brustschild

Der

ist kuglich, schwarz , fein gekörnt , mit einem

schuppichen Ueberzug , der greisgelb und elwaS scheckig

»st;

Z68
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ist ; die Deckschilde
grcisgelben
die

schuppichen

durch

aber

schreibung

Ueberzug , sehr feine Striche,

eingestochne

Zwischenraume
nicht

sind kuglich , haben gleichfalls einen

sind

Punkte
weißlich

punktirt
und

sind .

schwarz

Die
gefleckt,

blos an der Spitze , wie in Fabercii

Be¬

steht ,

sind

sondern

überall .

Die

Hüften

zwar ziemlich dick, aber unbewafnet , nebst den übrigen
Gliedern

schwarz mir greisen Härchen.

Das

Vaterland

Z44 .

Neun

uns

ist Deutschland.

Lurculio

achtzigste

morio.

Rupferrafel

/ 'aöt'. 8pec . Ins. i . 19g - 2IZ.

.

riß. z.

0 . brevirollris temuri-

bus äemsiis srcr nicens, el^cris Zlsbrir, rvllro bckulcsro.
Ivlsnr. I. 122 . 289.

b!nc. emenä. I. 2. 486 . Z86.

0 /r>. Ins. 8Z. rab. z. liß. 26.
b3ckk
. N3s. Ins l ^om. V. p. ZZ7- Z9l.
p . g6 . n. 28 . lab .

29.

// »a- ck Obl. sur Iss Ins. äs /'O/rv. kl. 1. 6§. ro.
Er ist kleiner , als der (l. xemmsku 5 ; der
Käfer
lang ,

ist glänzend
am Ende

schwarz .

Die

aschgrau ; der Rüssel

dick, mir drey Langslinien

Fühlhörner

ganze
sind

ist kurz , sehe

oberhalb , die etwas

erhöhet
sind.

Curculwncli.
sind ^ Die

runden

Augen

schild ist rund , chagrinirt
gekörnt , und

haben

stehen wenig vor ; der Brust; die Deckschilde

kaum sichtbare

Füße sind schwarz , die Hüften
Man

findet

Z §9

ihn fast

sind schwach

Punktreihen

;

die

dick, schwach gezahnt.

in ganz

Europa

an

den

Baumstammes

(üurculio täuru8.
Zwey und siebzigste Rupfcrrafe !. ki§. 4. und neun und
achtzigste Lupferrafel . kiz. 4.
Lnr . emenü . 1. 2. 421 . 116 . (l. lonziroliris siemvribus üenrslis zriwus , choree-- elzurisgus lubereuiecis, roüro cornubu ; äuobus areuLii?.

Ink. rch. Z. 6z. 4z . rab. 6. 6z. 60.
As . Icktlk
. NLl. Ins. 'I^Olst. V. p . ZOO. n. IZZ.
/ ' a/Zu/ ! >>l. i-ib. r . lüii. L. 6z . 2 . L« Zsr» r.äore/'o/'«
Er ist fast so groß , als der (X impeeialis .
Rüssel

ist einwärts

gebogen , und

gen vor den Fühlhörnern

, und

gebogene , zugespihte Hörner

Dek

hat zwey Erhöhun¬

darunter

zwey starke,

; auf dem Rücken

hat der

Rüssel zwey verloschene Furchen , am Ende ist er etwas
platt , breiter , am Maule
hörner

ausgeschnitten

.

Die

Fühl¬

sind etwas dicker geknöpft , schwarz , ein wenig

langer , als der Brusischild
leicht mit

aschgrauem

beyden Seiten

; der Brustschitd

Staube

bedeckt ,

ist schwarz,
ungleich ,

an

bucklich , oben mit einem abgeriebenen

jsitid . I . d . R . VI . TH «

A a

Hügel-

Z7O

Käferairtige

Hügelchen .

Insekten.

Die Decckschilde sind schwarz , mehr oder

weniger mitaschgrauem Staube bedeckt; sie endigen sich
in eine Spihe , sind zusammengewachsen , die Schul¬
tern eckig; hinten sind sie bucklig,
siochne Punktreihen ,

haben zehn singe-

die hinten schwächer werden;

auf dem Rücken stehen acht Höckerchen in einem Kreise,
von welchen die zwey Hintern doppelt sind ; an derNath
stehen noch zwey kleinere.

DieFüße

sind schwarz ; die

vorder « werden allmahlig größer ; die Schienbeine

ha¬

ben einen Zahn.
Das Vaterland

ist das mittägige

Amerika.

Das Weibchen k'iZ. 4. ist etwas kleiner , und hat
nur Spuren

von Hörnern amRüfsel ; im übrigen ist es

dem Männchen

gleich.

Z46 .
Neun
8.

Lurculio carinatus.

und achtzigste Rupfcrrafel

. kix. 4.

säck. IO66 . tl. lubbrevii-oliris NIAL5
, ibo-

rsco lubcarinaro , el^iris snAuIäris kubercularis.
O/rr^. Ink. rsb. 6. 6Z. 7z.
kckilk
. nsr.

cke8

lns. lom . V. p.

n. 277.

I»b. I. 278 . n. 2 - /e l?/ra- an/o ?r
Lnr. psris. I. 117 . ». 2. ( ?. ^«§ 0/«/.
Er

ist zwischen vier und fünf Linien lang , und

überall dunkelschwarz .

Der Rüssel ist dick, und rin

wenig kürzer, als der Brustschild ; die gebrochnen Fühl¬
hörner

Curculwnen.

3? l

Hörner haben die Länge des Kopfs ; der Brustschild ist
höckrig , und hat auf der Mitte eine erhöhetc Langslinie .

Die Deckschilde sind höckrig , zusammengewach¬
sen , und haben drey bis vier wenig erhabene , fast ge¬
kerbte Langslinien .
Der Bauch und die Füße sind
schwarz.
Man findet ihn um Paris , in dem mittägigen
Frankreich und in Portugal !.

Z47- (^ur^ulio craALe.
Neun unv achtzigste Lupsirtafcl .

kiZ. 6 .

s , b.

/ >a^ . 8. L. izi . 2 i - (l. Ion§irolkris aeneus rolrro peöibusizue subconcolorlbus.
8p «c. Ins. I. i66 . n. 27.
L/ . Vlunt. I. IOO. ZZ.
L/ . L»t. emenZ . I. 2. 404 . 4z.

0 //r^. Ins. 8Z. rsb. 10. 6^. 112 . a , b.
As . blist . nar. Ins. 1 'om . V. x>. 481 . n. 46.
Er ist sehr klein ; die Fühlhörner

sind fast rostfar¬

bigbraun ; der Rüssel ist cylindrisch , gekrümmt , schwarz,
so lang als der Brustschild . Der Kopf ist rund : die
Augen stehen gar nicht hervor .

Der Brustschild ist
bronzier , und mit kurzen röthlichgrauen Haaren leicht
bedeckt.
Das Schildlein ist klein , kupfrig .
Die

Deckschilde sind gestricht , kupfrig ,
kurzen röthlichgrauen

Haaren .

mit einigen sehr

Unten ist der Leib nebst
Aa 2
den

Z? 2

Käftrartige Insekten.

den Füßen

fchwarzkupfrig , mit einigen

rothgreisen Haaren .
Die Hüften
die Fußblatter rostfarbigbrauu.
Das

Vaterland

ist Brasilien

sehr kurzen

sind unbewafney
, in dem Saamen

der Ds ^ io volubilis.

Lurculio curviroüris.
Neun und achrzigste Lupfertafel.

klx. 7. , , b.

8pcc. Ins. I. 166 . 2Z. L- IonZirolkris gier niriäus
roüro acuro.

I^lanr. I. iOO. z6.
L/ . Lnr. emenö. I. 2. 405 . 47.
O/r'r,. Ins. lsb. lo . 6Z. HZ . u, b.
L/ . Uilk. N3k
. Ins. I. P2F. 481 . n. 48.
Er ist klein , wie der vorige .

Die Fühlhörtiek

sind schwarz ; der Rüffel ist cylindrisch , schwarz gebo¬
gen, so lang als der Brustschild . Der Kopf ist schwarz,
rund ; die Augen stehen nicht vor .
schwarz ,

sehr fein punktirt .

Der Brustschild ist
Die Deckschrlde sind

schwarzbraun , gestricht , ein wenig kürzer als der Leib.
Unten ist der

Leib

schwarz , so auch die Füße ; die Hüf¬

ten sind unbewafnet , die Schienbeine
eine kleine Klaue.
Das Vaterland

ist Neuholland.

endigen sich in

Curculionen .

Z49-

durculio

xiunct3w1u8.

Neun unv achtzigste Lupfenafel .
8pec . Ins. I . 187 . 146 .
el^ rris puncris nizris
liriaris.

z?z

k-A. g.

( !. breviroliris

slbir ^ ue slrernis

ni' Zer,

bvlolericsis

L/ . ?^l -;nr. I. HZ . 192.
A/ . Lnr . emencl. I. 2 . 461 . 280.
O/m . Ins . rsb. lv . 6g . 119.

L/ . blick. nar. Ins. 1?om. V. p . zzz . n. 275.
Er ist schwarz ,
genden Haaren

mit röthlichgreisen , siachauflie -!

bedeckt.

Der Rüssel ist gefurcht , et¬

was kürzer , als der Brustschild . Der Kopf ist rund,
mit einer wenig erhabenen Langslinie . Das Schildlein
ist hinten abgerundet .
Streifen

Die Deckschilde haben regulaire

, die durch eingedrückte Punkte

von sammet«

schwarzer Farbe verursacht werden ; auf den Zwischenräumen stehen weit mehr greise Haare .
Die Füße
sind schwarz , mit röthlichgreisen Haaren bedeckt.

Die

Hüften sind unbewafnet.
Das Vaterland

ich 7^ ,-rr » svn in Nordamerika.

ZZO. Lurcuüo irrterruptus.
Neun und achtzigste Rupfertafel .

kj§. 9.

8pec . Ins. I. 188 . 148 - L . brevirockris obleurus,
coleopcrorum kakcis inlerru ^ ra slbg.
Aa 3
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I. ii -; . 195.
Lnr. emenü. i. 2 . ^ 62 . 285.
0/ev . Ins. 8Z rsd. 10 . N^. 122.
L/ . I4 iü. nsr. Ins. lom . V. p. ZZZ. n. 284 .
Er hat fast die Größe
Fühlhörner

des l7. p «I)'ooi,i .

sind dunkelaschgrau .

Der

Die

Leib ist überall

mit kleinen aschgrauen gekerbten Schuppen

beseht. Der

Rüffel ist sehr dick, und viel kürzer als der Hinterleib.
Der Kopf ist ein wenig rund ; die Augen sind schwarz,
rund , ein wenig vorstehend . Der Brustschild ist rund,
mit einigen Heller greisen undeutlichen Streifen . Das
Schildlein

ist weißgrau , hinten abgestutzt .

schilde sind regelmäßig
eingestochne Punkte .
sind Heller greis .

DieDeck

gestricht ; in den Strichen
Die Seiten

sind

und der Hintertheil

Unten ist der Leib nebst den Füßen

aschgrau , die Hüften sind unbewafnet.
Das

Vaterland

ZZI.

ist Neuholland.

durculio

Brunnens.

Neun und achtzigste Rupferrafel.

kiz. 10.

8x>ec. Ins. I. 17z . 8Z.

lonZirostris kemoribus
üenrslis drunneus , rolkro sulco , el^lris rellsceis
puncraris sttisrir.
^Ignr I. 126 . 106.
L/ . Lnr. emenü. I. 2. 427 . 14z.
O/r'r?.

Curculionen.
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Ins. 8Z ksb. io . 6Z. i2v.
L/ . slist . nar. -l» lns. 3kom . V. p. Z07 . n. 162.
Die Fühlhörner

dieses Käfers

der Knopf dunkclaschgrau .

sind schwärzlich,

Der Rüssel hat die Länge

des Brustschildes , und ist dunkelbraun , mir zwey Fur¬
chen an jeder Seite

von der Wurzel an bis zur Einlen-

kung der Fühlhörner .

Der Kopf ist braun , punktiert:

die Augen sind schwarz , sehr groß und nicht hervorste¬
hend . Der Brustschild ist braun , stark punktiert . Das
Schildlein

ist braun , sehr klein.

Die Deckschilde sind

hellrostfarbigbraun , mit regulairen Streifen , die durch
eingestochne Punkte

verursacht werden ; am Ende ist

eine kleine Erhöhung .

Unten ist die Farbe hellbraun;

die Füße sind erdfarbig , mit einem starken Zahn an
jeder Hüfte.
Das

Vaterland

ZH2.
Neun

ist der Rap.

Lurculio cornutus.

und achtzigste

Rupferrafel

. klZ. n.

Lm . emenä . I. 2 . 421 . 117 . 6 . lonß'iroliris kemoribus äenrans , rtiorace kuderculsro, roüro urriuyue scuie spinvlo.
O/rv. Inl. 8z . rsk>. iZ . 6 ^. 19z.
Ickist. ngr. Ins. llllom. V. p. ZOO. n. IZ4Er ist dem (I. kaurus an Größe und Gestalt völlig
gleich ; der ganzeleib ist schwarz , der Rüssel gekrümmt,
Aa 4

so
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Z?6

so lang als der Brnstschild ; an jeder Seite der Wurzel
steht ein gradcr zugespitzter Dorn . Der Bruftschilv
ist rund ,

mit runden Körnern

ganz bedeckt.

Die

Deckschilde sind gefurcht ; in den Furchen stehen eingestochne Punkte , und zwischen ihnen erhöhete zugespitzte
Punkte . Alle Hüften sind gezahnt.

ZHP
Neun

durculi 'o

und achtzigste Lupfcrtkfel .

5. L. izz . IZ9. (l. brevirollris
ftabro el^ rris ftrinolis ,

12.

cineeeus

siyinis yusruor

chorsce

poliicis Ion-

Fioribus.

L/ . 8p>ec. Ins. I. 196 . 2OO.
/ft . b/lsnr. I. i2O . 260.
L/ . Lnr . emenü . I. 2. 481 . g6z.
O/r'n. Ins. 8Z- rab. iZ . 6Z. 187.
F/ . Ickilk. ner. Ins. 1'om . V. p . ^ 47 . n. Z4H.
Die Fühlhörner
leib :

sind aschgrau , so wie der ganze
der Rüssel ist gefurcht , etwas kürzer als der

Brustschild ; der Kopf ist rund ; die Augen stehen nicht
pvr . Der Brustschild ist abgerundet , kaum sichtbar.
Die Deckschilde find bucklich, jedes hat drey Reihen
kleiner Erhöhungen , und nach hinten zu endigen sich
diese Reihen mit zwey sehr dicken Erhöhungen , die
noch höher sind. Unten ist der Leib nebst den Füßen
greis ; die Hüften sind unbewafnet.
Das Vaterland

ist NeuhoUand.

354-

Curculionen.
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Lurculio ec^inams.
Neun

und

achtzigste

Rnpfcrrafel

.

kiZ. iz.

klus . 5r/nw/cke»'. 6 . drevirvllris sukco Frilevgue variur,
cl^iris serolir, vcellaüs iruer linear elevarss.
Der Gestalt nach ist dieser Käfer dem E . muricarus sehr ähnlich , etwas größer , etwa vier Linien lang.
Der Rüffel ist nicht so lang , als der Brustschild , dick,
breit , und wird am Ende

noch dicker.

Der

schild ist schwarz , gekörnt , die Vertiefungen
schmuhig gelben Staube

Brust¬
sind mir

bedeckt. Die Deckschilde sind

dunkel , mit greisgclben Flecken .

Jedes Deckschild hat

drey erhöhete Linien , und zwischen jeder zwey Reihen
vertiefter Punkte , die aber wieder einen erhöhetcn gel¬
ben Kern haben ; auch sind die Dcckschilde mit steifen
kurzen Borsten beseht .
die Vorderfüße
Das

Die Hüften sind unbewafnet>

scheinen ein wenig dicker zu seyn.

Vaterland

ist Deutschland.

Lurculio
Neunzigste Rupferrafel. ki§. r.
Faö/ '. 8pec . I»s. i . 17 -7. 9z . L. lonZiroliris scmoridus
clennnir villoso Friseur rcckcko relkseeo,
L/ . IVlaur i . 127 . ii 8>

L/ . Lnr. emeriä. I. 2. 4ZZ. i6z.
Aa <
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Ins 8Z- rsd . iz . 6z . 184 . s , b.
L/ . Ickist. nsk. Ins. I 'om . V. p. Zu . n. iZ2.
Es soll dieser Käfer

der Gestalt und Größe nach

dem 0 . verdssci ähnlich seyn ; sollte daher das Brust¬
schild etwa kegelförmig seyn, so würde der Käfer nicht
zu dieser Fomilie gehören .

Die Fühlhörner

sind rost¬

farbig ; der Rüssel ist cylindrisch , rostfarbig , ein wenig
krumm , dünne , länger , als der Bcustschild .
Kopf

Der

ist dunkel , rund , mit einer kleinen erhöheten

Längslinie ; die Augen sind schwarz , stehen nicht vor.
Der Brustschild ist dunkel , mit drey greisen undeutli¬
chen Langslinien .
zogen , klein.

das Schildlein ist weißlich , lang ge¬

Die Deckschilde sind gestricht , greis¬

braun , ohne Flecken.

Unten ist der Leib greis .

Die

Füße sind rostfarbig dunkel, mit kurzen greisen Haa¬
ren . Der ganze Leib ist mir kleinen Staubschuppen
bedeckt.
Das Vaterland

ZZ6

ist Surinam.

Lurculio

pupillator.

Neunzigste Rupfertafel .
/aü ?-. Lnl. emen6. 1. 2. 428 . 147 .

kix. 2.
L. lontziroliris ke-

moribus üenraris mberculslus kulcus, el/rris mscula
marZinsIl cinerea nizro puncrsrs.

0/w . Ins 8Z. red. l Z. 6ß. i8ZIckilt. nar. Ins lom . V. x . Zog . n. 170.

Er

Curculionen.
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Er soll der Gestalt und Größe
ähnlich seyn ;

der Ruffel

nach dem O. colon

ist braun , cylindrisch , ge¬

krümmt , ein wenig langer ,

als der Brustschild ; die

Fühlhörner

sind braun , der eyrunde Knopf ein wenig

aschgrau .

Der Brustschild ist dunkel , rund , ganz mit

kleinen Hügelchen bedeckt.

Das

Schildlein

ist asch¬

grau ; die Deckschilde sind voll Erhöhungen , dunkel,
mit einem großen aschgrauen Fleck an jeder Seite , der
drey schwarze Punkte hat , wovon der eine in der Mitte
größer und länglich ist.

Unten ist der leib dunkel ; die

Füße sind braun , und die Hüften

haben einen schar¬

fen Dorn.
Das

Vaterland

Z57 .

ist Laycnne.

Lurculio

Neunzigste

noäulolus.

Lupferrafel

.

kix. z.

5. L. IZ4 . 141. L. bievuostris , ldorsce lineis ler
noäulosis , ei) kris Ichnysis.
^/ '. 8pee . Ins. I. 196 . 2OZ.
L) . -cksnr. I. I2l . 26Z.

0/ -l?. Ins 8Z. rab. iz .

i88-

Ickist. nar. Ink. I 'om . V. p. 548 . n. Z48Dic Farbe des Käfers ist überall dunkel aschgrau.
Der

Rüffel ist dick, so lang , als der Brustschild , an

den Seiten

gefurcht .

Dieser

ist rund , und hat sechs

Reihen runder schwarzer knopfahnlicher Erhöhungen;
das

382
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das Schildlein

ist klein, dreyeckig, greis .

Die Deck-

schilde haben mehrere Reihen knopfähnlicher Erhöhun¬
gen , von welchen die Hinteren dornig sind .
An der
Wurzel

jedes Deckschildes

ist eine dickere und eine

rundere Erhöhung , als die übrigen sind ; das Ende der
Deckschilde ist etwas
Unterseite

zugespitzt.

Die

des leibes sind dunkel ,

Füße und die
die Hüften

un-

bewafnet.
Das

Vaterland

HZ8Neunzigste

ist der Rap.

Lurculio

FkLvis.

Rupferrafel

.

kiZ. 4. , . b.

8. L . 14.O. 69 . 0 . longirolkrir , ksmoribus
kis nizer , y!) lns terrugineo

üencs-

varieZsns , femoribus

es-

nsl >cu !gris.
F/ . 8pec . Ins . I. 178 . 96.
A/ '. ^cksnr. I. 107 . 122.
L/ . Lnr . emenü . I. 2. 4ZZ . 172.

0 /m. Ins. 83. rgb. 14. ÜA
. 177. s. b.
Fs . l ^Iilk. nsr. Ins. lom . V.

Ziz. n . 187.

Er hat die Größe des Nußkafers
schwarz , höckrig , so lang ,
Fühlhörner

sind schwarz ;

schwärzlich, bucklig.
nicht hervor .

; der Rüssel ist

als der Brustschild ; die
der Kopf ist klein , rund,

Die Augen sind schwarz , stehen

Der Brustschild

mit drey verloschenen rostfarbigen

ist schwarz , bucklig,
Langslinien .

Das

Schild-

Cukculionen.
Schildlein

38 l

ist klein und weißlich ; die Deckschilde sind

bucklig , gcstricht , und in den Strichen

eingestochene

Punkte , dunkel , mir einigen unregelmäßigen
gen Flecken ,

die durch Schuppen

rostfarbi¬

verursacht werden.

Unten ist der Leib dunkel mir röchlich greisen Schup¬
pen . Die Füße sind dunkel , voll gretfec Härchen
die
Hüften

haben innerhalb

eine Läugsfurche ,

und sind

gezahnt.
Das

Vaterland

ZZ9Neunzigste

ist der Rap.

(Hculio

rnoäettU8.

Rupferrafel

.

kix. 5. s. b.

8pec . Ins . I. 186. ig8> 0 . brevirokkris cinereus
lkiorsee el ^rrisgue kuleo mscularis.
^Unr. i . 112 . 17z.
^7 . Lnr. emcnll . I. 2. 4z z . 2Z0.
O/lv . lull Zz . rab. 14 . 6z . 178Z/ . kllist. nar. Ink. lom . V. x>. zaZ. 254.
Er ist klein, die Fühlhörner

sind schwärzlich, der

Rüssel und der ganze Leib mit aschgrauen Schuppen
überzogen , nur auf dem Brustschilde
decken sind einige dunklere Flecken .

und den Flügel¬
Der

Rüssel ist

kurz , der Kopf rund , die Augen stehen nicht hervor.
Der Brustschild ist so breit , als die Deckschilde , mit
der Lupe findet man auf dem Rücken eine schwach ver¬
tiefte

Kafcrartige Insekten
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tiefte Linie ; das Schildlein

ist sehr klein ; die Deck?

schilde haben regnlaire Streifen , die durch eingestochne
verursacht werden .

Punkte

Die

sind braun,

die Hüften

bedeckt;

mit preisen Schuppen

Füße

sind un¬

gezähnt.
Das

Vaterland

ist Neuseeland.

Z6o .

(Üurculio luriäus.

en „ zigste

R u p f e r r a f c l.

klx. 6.

/sirüe'. 8. L. i z8 - 6z . L« lonßirolkris kemoribus llernalis , OV3IU5 obleure nizcr, el/iris xuuccaro - strian;.
8pee . lul . I. 176 . 88L/ . rVlsnr. 1. lO6 . H2-

Lnr. emcnchI. 2. 4z I. 154.
o/ev . l 'ck. 8Z. r»b. 14 . 6^. 17Z.

L/ . keilst, nsr. luf. I 'om. V. x. ZO9. 174.
Er ist überall dunkel schwarz , die Spiße
hörner schwärzlich grau .

der Fühl¬

Der Rüssel ist fast so lang,

als der Brustschild , und der Käfer tragt ihn fast an die
Brust angeschlossen. Der Kopf ist klein, rund , chagrinirt , mit einer kleinen erhobenen Längslinie .

Die Au¬

gen stehen nicht vor . Der Brustschild ist rund , chagrinirr , mit einer undeutlichen erhobenen Längslinie ; das
Schildlein

ist kaum sichtbar .

Die Deckschilde haben

Reihen länglicher vertiefter Punkte , die sich am Ende
zwey

Curculionen.
zwey und zwey vereinigen .
stark punktirt , und die Hüften
Zahn-

Die

Z8Z
Schienbeine

sind

haben einen sehr kurzen

Das Vaterland ist Neuholland.
Z6l .
Neunzigste

LurcuÜo cribulus.
Rupferrascl

. kiz . 7.

8. L . l ZZ rz8 -

brevirostrls ciliereus , lbc>race scsbro smiee imprello , el^ cris stiiiivlls.
L/ . 8pec. Ins I. 19z . 19z.
j

ö^lanr. i . i2O . 258.
L/ . Knr. emenä . I. 2. 481 . Z64.
O/ru. lnk. 8Z . »Z. üz . i6l.
blist. nsi . Ink. I 'om . V. p. Z47 . n. Z44.
Die
lang ,

Fühlhörner

die übrigen

sind aschgrau , das erste Glied
etwas haarig .
Der Rüssel ist

schwarz , gefurcht , am Ende dicker, kürzer , als der
Brustschild . Der Kopf ist rund , die Augen sind läng¬
lichrund , stehen nicht vor , sind mir einer weißlichen
Linie umgeben .
Der Brustschild ist rund , bucklig.
Die Deckschilde sind bucklig , jedes hat drey Reihen
kurzer dicker Dornen ; einer auf jeder Seite der Nath
nach hinten zu ist noch einmal so lang , als die übrigen.
Oben ist der Leib dunkel aschgrau , unten etwas Heller;
die Füße sind aschgrau ; die Hüften unbewafnet.

>

Das Vaterland ist Neuholland.
z >5 '2.

z84
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Z62 .

( ^urculio

Neunzigste

exclLmarioms.

Lupferrafel

.

t-iZ. 8.

r. b.

8. je. I ZZ- Z7- E . Ivuziroltrst arer, e')uri8 lineulac^ue opicis slbi ?.
8pee. luk. I. 17O. ZZ.
Ast Lnr. emLiv^. l . 2. 412 . 8ZO/u. I »s. 8Z. ka!). iz . 6§. 165 . g. b.
Ast k^ist. nsr. äes Ins. lom . V . p. lO2 . r>. 70.
Er ist sehr klein ; der Rüssel ist braunschwarz , ss
lang , als der Brustschilde ; die Fühlhörner

und der

ganze Leib sind glänzend schwarz , Kopf und Brustschild
punktier , das Schildlein
st', icht ,
Mitte

sehr klein, die Deckschilde ge¬

ein jedes hat einen weißen Punkt
zu ,

weiße Linie.
Das

nach der

und hinter denselben nach hinten zu eine
Die Hüften
Vaterland

sind unbewafnet.

ist Neuholland.

Z6Z . Lurculio
Neunzigste

clavus.

Rupferrafcl

.

ki§. 9.

8. L. 1^4 , 140 . 6 . brovirostris slbieLns kstorace
cangliculsto ^ cowo ^ rris tstinolis, üneolis lribus balecv
rublis«
Ast 8pec. Inst I. 196 . 204»
Ast kvlsur. i . i2i. 264.
Ast Lur. eme -iü, I. 2 . 481 . Z67r>
0//r '.

Curculionerr

A6Z

Inst 8z . k,ch. IZ . 6Z. 162.
L "/. kckick
. riar. 6es !nl . Um . V. x>. ^ 48 . n.
Er

ist etwas größer , als der 6 . rribulv ? ; die

Farbe ist weißlich greis , welches vom schuppichem Stau¬
be herrührt ', die Fühlhörner sind aschgrau , der Rüffel
ist sehr dick, kürzer , als der Brustschild , und hat auf
der Mitte eine etwas erhöhete jangslinie , Der Kopf
ist rund , die schwarzen Augen stehen gar nicht vor ; der
Brustschild ist rund , ein wenig bucklig, und hat ober¬
halb eine sehr tiefe mit röthlichem schuppichem Staube
bedeckte Furche . Die Deckschilde haben Punktstriche,
und jedes drey Reihen kleiner Dornen ; der erste Dorn
der äußern Reihe , und der leßte der innern sind viel
größer und langer , als die übrigen ; auch bemerkt man
einen länglichen röthlichen Fleck an jeder Seite , und
einen gemeinschaftlichen auf der Nach an der Wurzel.
Unten ist der icib nebst den Füßen weißlich ; die Hüf¬
ten sind uttbewafner.
Man

findet ihn in Neuholland.

Z64 .
Neunzigste

Oirculio
Lupferrafel

Lcll^ ersus.
.

kiZ. iy .

b.

/strü-'. 8. bl. 149 . 118 . dl. brevirostris »ter, el/cris
lkice slbo maeulrnis.

L/ . 8pec. Inst 190. 164.
N . d. I -d.A. Vl. Thü

B b

^ c!^ <
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öcksnr. i . H7 . 220.
k'nr. emenä. I. 2. 472 . Z2F.
O/rv. Ins. rg'o. lg . 6». 1^ 6. s. d.
Hist. nar. Ins. lorn . V. p. 541. n. ^ 14.

Die .Fühlhörner sind schwarz, sehr lang; der
ganze Käser hat eine sehr tiefe schwarze Farbe, und ist
; der
an einigen Stellen mit weißen Schuppen bedeckt
Rüssel ist kurz, die runden Augen stehen wenig vor; der
Brustschild ist rund und punktirt, das Schildlein ist
nicht sichtbar; die Deckschilde sind eyrund, mit großen
vertieften Punktstrichen; auch haben sie einige weiße
Schuppen, hauptsächlich nach hinten zu. Die Füße
sind schwarz mit wenigen weißen Schuppen; die Hüf¬
ten sind unbewafnet.
Das Vaterland ist Neuholland.

Z65.
Neunzigste

LurcuHo cultratus.
Rupferrafel

.

riz. n.

F'aö»'. 8. L. izZ . iz6 . 6 . brevirostris, rliorsce ruberculis äuobu ; comxrellis, el^ kris rudercular'is poüics
cinercis,
Ll/. 5pec. Ins. I. 195. 196.

Lj. lvlsm. l . 120. 2z6.
Lj . Lnr. emenü. I. 2. 480 . g6z.

0 //u. Ins. 8Z- »ab. 1ZLj . l^Iiü . nur. Ins. Tom . V.

157.
547 . n. Z4Z.

Die

Curculionen.

387

Die Fühlhörner sind schwarz , der Rästel ist kurz,
sehr dick, schwarz ; der Kopf ist rund , mit röthlichem
Staube bedeckt. Der Brustschild ist chagrinirr mit
zwey an den Seiten zusammengedrückten Erhöhungen
vorne neben einander ; er ist übrigens schwarz mit etwas
röthlichem Staube am Vorderrande . Das Schildlein
ist klein, rund , erhoben .

Die Deckschilde haben ge-

kerbte Striche und sechs Erhöhungen , viere davon ste¬
hen vorne in einer Queerlinie , und einer unter dev
Mitte an jeder Seite der Nach ; sie sind schwarz, hin¬
ten röthlich .
chem Staube

Der

und die Füße sind mit röthlv,
bedeckt, die Hüften ungezähnt.
Leib

Das Vaterland ist Neuseeland.

Z66.
r7eunzigfte

Lurculio
Rupfekrafel

8. L . 1Z9 . 6z .

.

klg. ra.

L. lonAirolkris , kemoribus öen-

tsris nizer, ürorscis liueribus rorunäLÜs, el^rris lul»1p!Nvl!5.
L/ . Lpec. Ins. I. 177 . 91.
L/ . l^Ianr . i . 107 . uz.
Lft Lnr . emenö . I. 2. 4ZL. i6ö.
O/ru . Inl . 83 . rsb . 12 . 6Z. izi.

L/ . I-Illk. nsk. äes Ins lom . V. x>. Klo . n. t ^ 8.
Er ist überall schwarz, ohne Glanz > der Rüste!
etwas kürzer, als der Brustschild , bucklig, mit einigen
Bb r
unre-
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unregelmäßigen erhöheten langslinien , und der Käfer
tragt ihn fast an der Brust gelegt.

Der Kopf ist klein,

chagrinirt , die Augen stehen gar nicht vor . Der Brust¬
schild ist

so

breit , als die Flügeldecken , an den Seiten

abgerundet , hinten grade abgestutzt.

Das

Schildlein

fehlt gänzlich ; die Deckschilde sind bucklig, und haben
etwas erhobene Linien, auf welchen etwas spitzige Er¬
höhungen stehen.

Die Füße sind stark punktirt , mit

wenigen kurzen Haaren .

Die Hüften

sind gezahnt,

und die Schienbeine der Hinterfüße sind etwas langer,
und ein wenig krumm.
Das

Vaterland

Z67 Neunzigste

ist rTteuholland.

durculio

lacert ».

Rupferrafel

8pec. Ins. i . 192 . l6i .

.

kig iz.

L. brevirockris xrileur,

!

elvrris ckriücks
, sniennir apice nigris.
Ast l^lonk. 1. 117 . 2lZ.

Aj. Lnr. emencl
. I. 2. 470. Z19.
O/r'v. Ins 8Z . rab. 6. 6§. 68 .

^

Ast blick. nar. äes Ins lom . Vs p. ZZ9. Zv6.
Die Fühlhörner

sind greis , außerhalb

schwarz,

der Rüffel ist kurz und dick; der leib ist greis , oben
etwas dunkler , als unten ; die Augen sind klein, rund,
schwarz , vorstehend .

Der Brnstschild hat eine etwas

Curculivnen.
vertiefte Räckenlinie .
nüt regelmäßigen

Z89

Die Deckschilde sind eyrund,

gekerbten Streifen

, nnd ohngefehr

in der Mitte eine etwas hellere Binde .
lein ist nicht sichtbar .
Das Vaterland

Ein Schild-

Die Hüften sind unbewafnet.
ist LPrindrcn.

Z68 -

durcutlo

Irel)e5.

N c u n z >g si c L. u p f e r r a f c l.

14.

8pec . In !. I . 174 . 80 . 0 . lon ^ieolleis keirioribn;
subüeniaris , rdorgee

lb»bro , e !)nr >s luleaiis

kudercu-

lsris c>eL barsizro.
/ch . ^ Isnr . i . IOZ . IOI.

/ch. Lin . emenü . I. 2 . 42 §. IZ8.
O/rn . lnl'. 8 z . rsb . 12 .

144.

^ 'j. l'Hll. nsr. üer I,ck. "I'om . V.

^24 . n. IZ2.

Er ist kurz, breit , fast eyrund , der Rüffel viel
kürzer, als der Brustschild , chagrinirt , und endigt sich
rostfarbig braun haarigt .
Der Kopf ist chagrinirt,
die Augen sind klein, braun , stehen gar nicht vor ; der

Brustschild
Schildlein

ist rund , erhoben , stark chagrinirt .

Das

ist sehr klein ; die Deckfchilde sind gcstricht,

und in den Strichen

steht eine Reihe erhobener Punkte;

auf jedem Deckschilde sind sechs starke schwarze , mit
sehr kurzen Haaren

bedeckte Erhöhungen , sie sind in

zwey Reihen vertheilt , ausserhalb an der Wurzel
eine sehr große Erhöhung .

ist

Auch sind auf jeden; DeckBb

z

schilde

Z90
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schilde zwey röthlich graue Flecken , einer am Außenrande , der andre am Ende . Die Füße sind mit kurzen
schwarzen Haaren bedeckt; die Hüften haben einen sehr
undeutlichen Zahn , die Schienbeine
sind etwas

der Vorderfüße

platt.

Das Vaterland

Z69.
Neunzigste

ist Bengalen.

Lurculio glbipes»
Rupferrasel

.

kix 15.

/mü ?'. Lur eme » 6. I. 2 . 477 . Z49 . L . krevirostris n!»cr,
kkiorgce miAuIaro,
slbiäis.

el ^rris ruberculslir

basi spiceguo

lnk. 8Z- täb. 9 . 6^, iO2.
I4iil . nsr. lus. I 'om . V. p.

v. AZ2 .

Er ist ohngefehr sechs Linien lang , die Fühlhöc:
«er sind schwarz, der Rüssel ist schwarz , die Augen ha¬
ben einen greisen Kreis . Der Brustschild hat an jeder
Seite

einen vortretenden Winkel , oben ist er ausge¬

höhlt , vorne bucklig , schwarz , oben aschgrau .

Die

Deckschilde sind höckrig, schwarz , an der Wurzel

und

am Ende aschgrau .
blätter

Die Füße sind greis , die Fuß-

und die Wurzel

der Hüften

schwarz .

Die

Hüften sind unbewafnet.
Das Vaterland

ist Madagaskar.

Secb-

39 l
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Familie.

Sechzehnte
Rüffelkäfer /
mig sind .

welche klein und ziemlich kugelför¬
Die Deckschiide sind nicht völlig so

lang als der Hinterleib , und vorne breiter
als hinten.

diese Familie wieder in zwey Horden theilen:
Die erste Horde hat einen Brustschild , dessen Vorder»
rand in die Höhe gebogen , gemeiniglich auch höckrig ist.
Die zweyte Horde hat einen Brustschild , welcher glatt»
gar nicht , oder kaum merklich in
und dessen Vorderrand

Man

kann

die Höhe gebogen ist.

Erste Horde.

, vorne in die
Mit höckrigcm

Höhe gebogenem Brustschilde.

Z70 .
Ein

Lvrcullv Lcliü.

und neunzigste Rupfermfel .

kix . i.

lonZirollriL
enwna . I. 2 . 4Z6 . 176 .
semoribus clenrsris rÜAsr rborsee el^iris^ue slbollneari«.

/müt'.

L'r/m//er' ^ cr. 80c . stal. I. p. 282 .
6eo/ ^. Ins. l. 294 . 40 .

durc.

Le L7m^an/ön § eo§ ,s/ ?/r/r.

Die Farbe ist überall schwarz, mit einem seiden¬
artigen Glänze . Der Rüffel ist lang, sta.k gekrümmt;
die
Bb 4

Z92
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die Fühlhörner

Insekten.

sind rostfarbig .

Der Brustfchild

vorne stark in die Höhe gebogen , fein punktirt .
Hinterrand

ist

ist
Der

weiß gesäumt ; auch sind oben drey weiße

Linien , eine in der Mitte , die andern beyden an den
Seiten ; ganz außerhalb , an den Seiten , sieht man
auch noch weißen Puder ; alle weiße Zeichnungen beste¬
hen aus feinen weißen Härchen .

Die Deckschilde sind

fein punktirtgestrcifr , haben auch viele weiße , etwas

^

!

undeutliche Linien, von welchen einige der Lange nach
laufen , andre etwas in die Qucere ; auch haben die
Deckschilde außerhalb eine weiße Einfassung .
Der

^
i

Bauch und die Füße sind gleichfalls durch weiße Här¬
chen scheckig, wie bepudert ; die Hüften

haben einen

starken Zahn.
Hellwrg , durch den dieser Käfer in Deutschland
erst eigentlich bekannt worden , hat ihn im LcchLo ge¬
funden .

^

I

Lurcuüo
Ein
Herbst

und neunzigste

jdunctum
Lupferrgfel

nlbum.
.

ki§ . r.

im Archiv 4 . S . 74 . u. zr . rab . 24 . siZ;. 17.

(l . lonAuolkns

ruer , elpiris i-l>brevigris lkrisro puiicm-

ris puncro llorksli slbo , corpore albo irroraro.

Es hat dieser Käfer
des

ganz die Größe und Gestalt

vorigen : er ist überall seidenartig

schwarz ; der

Kskf ist mit weißlichen
, auch wohl gelblichen Haaren
bepu-

!

I

Curculioncri.
bcpudcrt ; auf der Stirn

Z9Z

steht eine kielförmige Erhö¬

hung : der Rüssel ist lang , gebogen ; die Fühlhörner
sind rostfarbig .
durch Haare

Der

Brustschild

ist an den Seiten

weiß ; der Vordcrrand

ist nicht stark in

die Höhe gebogen ; hinter demselben stehen drey einge¬
drückte Vertiefungen , eine in der Mitte , die andern
an jeder Seite . Die Deckschilde sind punktirt gestreift,
die Zwischen !aume fein punktirt ; auf der Mitte , etwas

unter demSchrldlein , steht ein gemeinschaftlicher weißer
Punkt .

Der

Leib und die Füße sind weiß bepndert,

die Hüften unbewafnet.
Ich habe ihn m gelben Schilfblumen

Z72 .

durculio

gefunden,

Ammln.

Ein und neunzigste Lupfcrrafcl.

z.

/aü ''. k^ anr. I. 1O7 . 124 . kün. emcnö. I. 2. 4 Z6.
1^ 4 . L. lanIlrockris femoribus

üenrsris ,

rlicu

sce iu-

bercuI>,ro ui^er , el^iris lirisus , pun^ro ^oiiieo albo.
O/w . I4ilk. nur. Inl. 1"om . V. p. ZIZ. n. 189 §co^?. Lnr. csru. 8Z. L. u/twae.
Lnum . 216 . L. urv/rae.
/wrur ?'. Lnr. pgril . I. izo . n. 50 . L.

Er hat die Gestalt

der vorigen , ist aber nur halb

so groß , überall seidenartig schwarz ; der Rüssel ist lang,

gebogen , der Knopf durch gelbliche Härchen glänzend.
Bb

5

Der
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Der Brustschild

ist vorne stark in die Höhe gebogen;

auf dem Rücken desselben stehen zwey längliche Vertie¬
fungen , die eine oben , die andre unten , die in der
Mitte

fast zusammenstoßen ; an jeder Seite steht gleich¬

falls ein riefcingedrückter runder Punkt .

Die Deck¬

schilde sind fein punktirt , punktirt gestreift ; unter dem
Schildlein

steht ein weißer Punkt auf der Mitte , dicht

unter demselben ein schwarzer Punkt , und am Ende
derNath

wieder ein weißer,der länglich ist ; die Grund¬

farbe spielt ins Bräunliche .
Härchen

Der Leib ist unten durch

schmutzigweiß oder gelblich ;

bewafnet .

Man

die Hüften sind

findet von diesem Käfer eine Ver¬

schiedenheit , bey welcher der obere weiße Punkt auf den
Deckschilden

fehlt , so wie auf dem Brustschilde

die

vertieften Seitcnpunkte , oder sie sind wenigstens schwä¬
cher ; auch ist wohl der Kopf und Brustschilv mit gelb¬
lichen Haaren besetzt.
Das Vaterland

H7Z .
Ein
Herbst

ist Deutschland.

durculio

unv neunzigste

cruci § er.
Rupferrafel

. kix. 4.

im Archiv 4 . 7Z . 27 . wb . 24 . 6Z. I Z. 0 . lonzi-

i-ollri5 nizer , el^ iris slbo maculans meäio cruee slbo.
UouoZr . 26 . 24 .

L. z . moculacus.

Dieser Käfer ist sehr unbeständig in seinen Zeich¬
nungen § daher macht man oft mehrere Arten daraus.
Gemci-

CurcuÜonen.

schwarz , sondern

nicht rein

steht ein großer

weißer Flecken , wie ein Kreuz , dessen

vielmehr

Der

auf

sind

jeder Flügeldecke

, von welchen der an der Nath

Striche

an

steht wieder ein großer weißer Flecken,

des Dcckschildcs
oder

als an den

; und am Ende je¬

auf der Mitte

ohngefahr

der Seite

ist ,

weißer Flecken steht außerhalb

; ein andrer

Enden

viel breiter

am Stqmm

Ltueerbalken

gepu¬

mit weißverworren

, um und unter dem Schildlcin,

der Mitte

Auf

sind fein gestreift,

Die Dcckschilde

die Höhe gebogen .

ist er stark in

; vorne

weißen Puder

etwas

den Seiten

dert .

har vorne und auch wohl an

; der Brnstschild

rostfarbig

sind unten

ist lang ; die Fühlhörner

Glanz ; der Rüffel

ohne

schwarz , etwas raub

ist der Käfer

Gemeiniglich

Z95

weiße

drey

der längste

ist.

Leib ist weiß bepudert , und dre Füße , deren Hüf¬

ten stark gezahnt sind , haben schwarze und weiße Bin¬
den .

andermal

Ein

sind die Seiten

weiß nur

einem schwarzen Punkt

steht auf

der Mitte

licher Fleck ;

des Brustschildes

in der Mitte

desselben oben und unten ein weiß¬
ist weiß

der Deckschilde

der Außcnrand

steht noch

bepudecr , und unter dem weißen Seitenfleck
ein andrer , der sowohl mit dem weißen Rande
den weißen
andermal

Strichen

Puder

am Ende

ist die Grundfarbe

und die obcnbenannten
und

rein abgesetzt ,
verworren

; auch

zusammenfließt

etwas ins Braune

als mit
.

Ein

fallend,

weißen Flecken sind sehr deutlich
ohne durch

zu werden .

anderweitigen
Bisweilen

weißen

fehlen einige

dieser

z§6

Käferartigc Insekten.

dieser Flecken, und dann werden oft wieder neue Arten
daraus gemacht ; so scheint micpaykulls
zweyte Varietät
>

Das

L. luurs obige

zu seyn.

Vaterland

Z74 .

ist Deutschland.

Lurcuüo

Ein unv neunzigste Lupfcriafel.
L . lonFiialiris ,

kix.

kemoribu ; 6einnr >5,

arer , rborace slbo vsneFgio , elvrrir striaki- , m ^culs
icurellari , msr ^insü ek s ^ieiZ ulba.

Auch dieser Käfer ist dem vorigen sehr nahe ver¬
wandt , und vielleicht nur eine Varietät .

Der Rüssel

ist lang , dünne und gekrümmt ; der Kopf ist mit gelb¬
lichen Haaren beseht ; der Brustschild ist schwarz , mit
drey verloschnen weißen Längslinien , eine in der Mitte,
die andern

an den Seiten .

Die

Deckschilde sind

schwarz , etwas rauh , punktirt gestreift ; vom Schild¬
lein an bis fast auf die Mitte , steht ein weißer Strich
an der Nach , und oben steht bisweilen noch darneben
ein weißer Punkt , so daß beydes auch einigermaßen ein
Kreuz bildet .

Unter der Schulter

steht außerhalb ein

weißer Fleck, der aus drey bis vier Strichen
cher Länge besteht.

von unglei¬

Am Ende der Deckschilde stehen eben

die weißen Striche , wie beym vorigen , nur etwas ver¬
loschen ;

hek schwarze Grund

ist nicht rein , sondern
hie

Curcuftonen.
hie und da mir weiß bepudert .
len der Brust

397

Der Bauch , die Sei¬

and des Brusischtldes

sind weiß ,

die

Hüften bewafnet.
Das Vaterland

ist Deutschland.

Z75- durculio
Ein und neunzigste

Rupferrafel

. kN
§. 6.

8pee . Inst. l. 178 . 98 . klein . !. io8 . 125 . Lnr.
ClnenZ. I. 2 . 4Z7 - 177 . (il. lonZirolkeis scmoridus
äenraris suprs ckuscis, cl^ iri ; iirisrie , macula Isrersli
rrensversr

alba?

/ ' uz/btt// KIvnoZr . 29 . 28O/e'n. Ilill . nnr. Ins. 1'om . V. p . ziz. n . 190.
Ich bin auch bey diesem Käfer zweifelhaft , ob er
wirklich von den vorigen verschieden sey.
Ich habe
zwey Verschiedenheiten von demselben ; die eine ist grös¬

ser, und har gleichfalls das weiße Kreuz auf der Mitte;
die andre ist kleiner , und dieser fehlt das weiße Kreuz.
Das Hauptkennzeichen soll der kleine weiße Fleck seyn,
der auf jedem Deckschilde in der Mitte nach außen ztt
steht ; er steht aber da , wo er bey den vorigen stand,
und ist nur kleiner . An der Spiße findet man gleich¬
falls verloschne Spuren

von weißen Strichen

; übrigens

sind die Deckschilde ziemlich tief gestreift , und in den
Furchen sind eingestochne Linien.

Der Brustschild ist
gekörnt,

Käftrartige Jirsekten.

Z98
gekörnt ,

mit einem starkaufgeworfenen

Vorderrand.
außer dem Knopf sind rostfarbig , so

Die Fühlhörner

auch die Fußblatter

;

die Hüften

sind stark gezahnt.
Unten ist der Käfer weiß , oben schwarz ; Fabricius
giebt die Farbe

braun an , ich habe aber noch keinen

so gefunden.
Man

findet ihn in Deutschland

Z76 .
Ein

durculio

und neunzigste

Unk .

an den Nesseln.

Lnpferrafel

.

5ix . 7.

L . lon ^ii-ostri ; , kemoribus clenrans, srer,

corpore lub ^lobolo , el^rris kkriaiis , inrerlUrüs crenski8 , inacula scutc-IIsn slbills.

Es ist dieser Käfer nur klein, nur eine Linie lang,
überall schwarz ; der Rüssel ist lang und krumm ; der
Brustschild

ist punktirt ,

der Vorderrand

sehr wenig

aufgeworfen , auf dem Rücken steht eine Furche .

Die

Deckschilde sind kugelförmig rund , tief gefurcht , punk¬
tirt , die Zwischenraume sollen nach der HeUrvigschen
Bestimmung gekerbt seyn ; mir scheint es nicht so, sie
kommen mir glatt vor , und nur die tief eingestochenen
Punkte in den Furchen scheinen mir dies eingekerbte
Ansehen zu verursachen .
ein weißer Strich

Unter dem Schildlein

steht

auf der Nach .

Bey diesem Käfer
bedecken die Flügeldecken den ganzen Hinterleib . Die
Hüften sind bewafner.
Das Vaterland

ist Deutschland.

S77-

Curculioneii.
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(üurculio

Ein unv neunzigste
Ivlus.

3SS

iiasrnvrrlivus.
Rupferrafei

.

ki§. 8.

<7. lonZirostris, fcmoribu ; murici-;, nrei-,

e'i) reis steisris, imerstiiiis crenarir, peckibus rubieunü!-.
Er ist dem vorigen ungemein ähnlich , nur nicht
völlig so kugelförmig ,

schwarz ,

nur die Dcckschilde

schimmern vorzüglich nach hinten zu ins rostfarbige.
Der Rüssel ist lang , schwarz , gekrümmt , der Brustschild punkcirt , welches wie beym vorigen das Ansehen

giebt, als wenn die Zwischenräume

gekerbt waren ; sie

reichen auch bey diesem Käfer bis ans Ende des Hin«
terleibes . Die Füße sind rostfarbig , und die Hüften
unbewafnet.
Das Vaterland

ist Deutschland.

Z78- ( ^urculio
Ein
klus .

unv neunzigste

Rnpferrafel

.

k-Z. 9

L. longirostris kemoribus üenrgsts, rirek,

e!)nris sti-isstz, Zr'ileo irroraris, waeula scureilari aüiiüs.
Er ist kaum eine Linie lang , schmutzig schwarz,
ohne Glanz , der Rüssel ist kurz , gekrümmt , schwarz.
Der Brustschild ist fein punktier , an jeder Seite stehf
eine stumpf zugespitzte Erhöhung ; der Vorderrand ist
ein wenig in die Höhe gebogen ; die Deckschilde sind
hir

Kaferartige Insekten.

4O0

hie und da etwas weißlich gepudert , kürzer , als der
Hinterleib , fein gestricht, unter dem Sckulvlcin steht
ein weißer Strich auf der Nach . Unten ist der Käfer
nebst den Füßen greis , die Hüften sind bewafnet.
Das

ist Deutschland

Vaterland

Er unter¬

.

scheidet sich vom u . ^ ei-iesrchus durch die geringere
Größe , durch die viel feiner gestreiften Dcckschilde,
und durch den höckrigen Brusischild ; eben dadurch mrterschcidet er sich auch vom (il. puneiulu .-n.

Z79. Lurculio krmiculolus.
Ein

und neunzigste

b»1us.

Rupferrafel

.

k,Z. io.

L . IcwAirvür 'is srer, el ^rri^ist ! inr>8, c>-

nereo Vänis , sulura sloiclg , mseuiu äurlaÜ mAra, x>e6ibuL ruür.

Es ist dieser Käfer kaum anderthalb Linien lang,
der Rüffel ist dick, kaum so lang , als der Brustschild,
schwarz ; der Kopf ist schwärzlich, auf der Stirn greis,
ist schwarz, punktirt , der Vorderrand
etwas in die Höhe gebogen, an den Seiten ein klein
wenig höckrig, hinten steht auf der Mitte eine kleine
greise Furche ; die Deckschilde sind reihenweise schwarz
der Brustschild

und greis scheckig, fein gestreift , kürzer , als der Hin¬
terleib ; die Nach ist röthlich weiß, aber auf der Mitte
sieht ein vcrloschner schwarzer Punkt ; am Ende ziehe
sich

s

s

SSW8
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Cmculionen.
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sich die röthlich greise Farbe der Nach etwas um bett
Hinterland der Deckschilde herum .
Die Seiten der
Brust sind auch röthlich weiß , der Bauch bepudert , die
Füße rostfarbig , bepudert , unbewafnet.
Das Vaterland ist Deutschland.

Z82 . (^urculio rerminatus.
Ein und neunzigste Rupferrafel.

kix. n.

Ickus.

Lurc. lonßiroüris , temorisius öemgris,
ni^er, ldoracis lines clurtäli, el^irorum msculg l'culeileri slbe , apice ruseleenre.

Er ist kaum eine Linie lang , schwarz , der Rüssel
lang .
Der Brustschild punktirt , der Vorderhand in
die Höhe gebogen , auf dem Rücken steht ein gelblich
weißer Längsstrich. Die Deckschilde sind schwarz , punk¬
tirt gestreift , bedecken den ganzen Hinterleib , die Spizzen sind bräunlich weiß , mit einem verloschenen schwar¬
zen Mittelpunkt

; auch unter dem Schildlein

steht auf
ein bräunlich weißer Strich . Die Füße sind
schwarz , unbewafnet , die Fußblätter rostfarbig.
Hellwig fand ihn auf einer Wiese.

der Nath

Z8 l Ein

Lurculio pericat-pius.

und neunzigste

Rupferrafel.

kix . rs.

8.
2. 609 . z i . k'n. 8u . 6o2 . L. lonAirolklis kub»
Zlodol'us, coleoprris mscula carögra slbs.
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8. ks lZ2 . 26 . L. lonAirollris luliglobolus nebulokus, el^revrum kaiura ball sldg. 8pee. Ins. 1. 167.
Z7.
Herbst

i . ivl . 49 . Tnr. Lmenö. I. 2 . 408 - 6z.
im Archiv , rsl). 24 . 6Z. 4.

KlttnoFl-. 67. 6z.

0 //r . still. N2l. !ns

V. p. 48z - n. 6S.

6ec^ >'. Ins i . 298 - 46.

Laicharr lyrol
. Ins. 1. 22z. 17.
Er ist anderthalb Linien lang , fahl schwarz , hie
und da greis bepudekt.

Der Rüssel ist nicht länger,

als der Brustschild , und ziemlich dick; das lange Glied
der Fühlhörner ist rostfarbig .

Der Brustschild ist voll

eingestochener Punkte , und hie und da stehen feine
weiße Härchen ; der Vorderrand

ist kaum merklich in

die Höhe gebogen ; über dem Schildlein
Vertiefung .

ist eine kleine

Die Deckschilde sind ziemlich kugelförmig,

fast so lang , als der Hinterleib , so daß nur die Endspihe ein wenig zu sehen ist ; sie sind punktiert gestreift,
die Zwischenraume
Schildlein

sehr fein punktiert ; unter dem

steht auf der Nath ein weißer Strich .

Un¬

ten ist der Käfer durch weiße Härchen bepudert ; die
Füße sind dunkel rostfarbig , die Hüften unbewafnet.
Man findet ihn in Deutschland

an verschiedenen

Gewachsen.

832.

Curculionm.
Z82 .

40Z

Lurculio cnkor.

knr. emencl. I. 2. 408 - 62 .

Inn^irvlkris ovs-

ru8 ikni-nce rnbe>cuIgro, coleo^kris lkrisris, lulurs
b2U allstöu, peclibus rusts^

Dieser Käfer soll dem vorigen seht nahe kommen,
und nach Paykulls Alissage nur eine Varietät dessel¬
ben seyn; dies bezweifle ich, weil der Brustschild höcktig seyn soll, welches man bey jenem nicht findet. Der
Rüffel ist ziemlich dick, schwarz; der Brustschild höcktig , braun , die Seiten blasset. Die Deckschilde find
gestreift, bisweilen scheckig
, bisweilen dunkel, allezeit
aber oben an der Nach weiß. Die Füße sind roch.
Das Vaterland ist Demschlaiid.

Z8z . Lurculio huereicolai
Ein und neunzigste Rupfcrrafel.
Lnr. emenä. I. 408 . k§4 .

klZ. iz.

( !. lonZirolirls stet

rborsco lubercularo, e>)nris strislis , lmura bsll slbs,
pellikus ni^ei5i
^vnvAk-. ^0 . 68-

Dieser Käfer soll dem vorigen sehr nahe verwandt
aber kleiner seyn, er ist schwarz, der Brustschild höckrig ; die Deckschilde find gestreift, die Nach oben weiß,
die Füße sind schwarz.

Ecs

384.
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Z84 - Lurculio maculä alsra.
Ein unv neunzigste Rupferrafel.
bluk.

kix. 14.

L. lou^irollris oblcurus ^rileo romenro-

lur, rollco elonAsw grro, el^ cris llriacis, msculg lcukellsr! glba.
§ ^ anH Lnum . 109 209 . L.
Daß

der Schranksche

Linneische, sondern
ung

/ >/«/.
0 . pLricsrpius

Käfer sey, bemerkt Heil¬

dieser

sehr richtig , weil er sagt , daß der Rüssel

dünne

lang und

sey, welches nicht von jenem , sondern

diesem gesagt werden

kann , und

sich auch dieser bestimmt

Der

ne , rund , gekrümmt , der Kopf
beseht .

Der

Brustschild

der Oberfläche

weiße Langslinien .

Die

von

unterscheidet
Er

hat

Rüssel ist lang , dün¬
mit greisen

Härchen

ist schwarz , mit greisen

chen beseht , der Vocderrand
auf

dadurch

nur

vom 0 . pkric -npio .

im übrigen dieselbe Größe .

gen ;

nicht der

Här¬

stark in die Höhe

sieht man

drey

Deckschilde

gebo¬

verloschene

sind punktirt

streift , kürzer , als der Hinterleib , mit greisen

ge¬

Härchen

dicht beseht , auf der Nach steht oben ein weißer Strich.
Unten ist der Käfer
dcrt ; die Hüften
der Füße

überall

durch weiße

Härchen

sind unbewafnet , die übrigen

sind nebst den Fühlhörnern

froys L. perienrpius

hat bewafnete

rostfarbig .

bepuGlieder
Geof-

Füße, darum kann
Schränke

Curculionen.
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Gchrcrnks Citat desselben nicht hierher
wenig , wie das Lmncische.
Das

Vaterland

Z85 Ein

ist Deutschland.

Ourculio

und neunzigste

^lus .

gehören ; so

inconhrectus.
Rupferrafel

.

kix. 1; .

L. rostro Ic>nz;iluäins idoracis srer gritco

irrorsrus , el^rris striaiis.
Es halt dieser Käfer gleichsam das Mittel zwischen
den beyden vorigen ,

nemlich dem

periearpius

und

c . mscul . slba ; vom ersten unterscheidet er sich da¬
durch , daß die Deckschilde nicht punktirt gestreift , son¬
dern gekerbt gestreift sind ; auch sind die Zwischenräume
der Streifen

breit und eben , bey jenem enger .

Die

Lange des Käfers ist anderthalb Zoll ; der Rüssel ist fast
wie beym e . pcricsrpius , nemlich dick und breit , und
seine Lange so , daß es zweifelhaft seyn würde , ob man
ihn unter die Lang - oder Kurzrüssel setzen sollte ;
Fühlhörner sind verloschen rostfarbig .
ist unordentlich

gekörnt ,

schmutzig , der Vorderrand
gebogen .

die

Der Brustschild

schwarz , durch greise Haare
kaum merklich in die Höhe

Die Deckschilde sind meist

so

lang als der Hin¬

terleib , schwarz , durch schmutzige Haare scheckig, punk¬
tirt gestreift , die Nach braun ; auf der Nach steht oben
Cc

z

ein

406
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ein schmutzigweißer Strich ; die Füße

sind verloschen

rostfarbig , die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland

Z86 -

ist Deutschland,

Lurcuüo

ruAuIotus-

Ein und neunzigste Rupfcrrafe!.
^lus .

L.

kix. i6.

lynAieostris lemoribus äenrsris ,

Zi

isev

slbiclogue vsriis , el^kris Krimi?, inae^usübus , mscula Kuurae äorssli ni^ra.
Der Käfer ist nicht viel über eine Linie lang , weiß,
bräunlich und dunkelbraun scheckig; der Rüssel ist lang,
stark gekrüyimt , braun , der Kopf schmutzig weiß ; die
Fühlhörner sind verloschen rostfarbig ; der Brusischjld
ist schmutzig weißlich mit verloschenen dunkleren Flecken;
der Vorderrand ist in die Höhe gebogen . Die Deckschilde sind meist so lang als der Hinterleib , schmutzig,
bräunlich weiß , mit weißen und dunkelbraunen streisigten Flecken ; die Nach ist ein weißer Streif , der auf
der Mitte durch einen schwarzhraunen langen Streif
unterbrochen wird .

Die Füße sind greis mit bräunli¬

chen Binden.
Das Vaterland

ist Dssurschland«

Z87-

Curculionm.

4°?

(üurculio jauuctuium.
Ein unv neunzigste

Rupferrasel

. kiZ. 17.

2,1ns. / /e//W . 0 . IsnAirostris , kemoribus äenrans , ni ^er,
sndms c'mereus , el ^ rris Ürisris macula seurellari s'bs,
lidüs rusis.

Er ist dem vorigen ähnlich , eine Linie lang , schwarz,
mir gelblichen Haaren
Der Brustschild

bcpudert ; der Rüssel ist lang.

ist schwarz , punktirt , kaum merklich

vorne in die Höhe gebogen .

Die Deckschilde sind meist

so lang als der Hinterleib , gestreift , in den Furchen
punktirt ,

schwarz ; auf der Nath

steht oberhalb ein

schmutzigweißer Strich . Unten ist er greis ; die Schien¬
beine und Fußblarter
Das Vaterland

Z88 -

sind rostfarbig.
ist Deutschland.

Oircullo

Zwey unv neunzigste

Rupfertkfel

. kix. r.

. Lnr. cmcncl . I. 2 . 410 . 7O . 0 . lvnAuosiris ni§er
ilwrace dirubercularo vircscenre , el^tris c)'3neis.

/-'az?/'«// iVlcmvA
. 76 . 7z.
O/it?.
ngr. Ins. V. p. 484 . 64.
Es

ist dieser Käfer

etwas

über eine Linie lang,

schwarz ; der Rüssel ist lang , nicht dick, gekrümmt.
Der Brustschild ist punktirt , der Vorderrand
Cc 4

stark in
die

4v8
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die Höhe gebogen ,

bald schwarz,

bald schwarzgrün,

auch wohl verloschen kupfrig ; an jeder Seite steht eine
kleine Erhöhung .
Die Deckschilde sind schwarzblau,
nicht so lang als der Hinterleib , punktirt , gefurcht , in
den Furchen punktirt .
Unten ist der Käfer schwarz,
weiß gesprenkelt; die Füße sind unbewafnet und ziemlich
schlank.
Das Vaterland

Z89 .

ist Deutschland.

durculio

Zwey unv neunzigste

I^nmü.

Rupfcrrafel

.

ri^. 2.

Lnr. emen6 , I. z , 4Z7 , 17z . L, lonAirostris,
semoribu ; ckenraris niZer kdorsce ruderculsro , el^rris
«sinereo vsriis , rosieo sreugro ni^rc,.

Er ist keine Linie lang , dünne , gekrümmt . Der
Brustschild ist punktirt , etwas mit weißen Pünktchen
bepudext , der Vorderrand in die Höhe gebogen ; an
jeder Seite sind zwey unmerkliche Erhöhungen . Die
Deckschilde sind schwarz , greis bepudert ; die Hüften
sind gehörnt ,

die Schienbeine

und Fußblatter

schen rostfarbig ; der Knopf der Fühlhörner

verlo¬

ist aschgrau.

Das Vaterland ist Deutschland . Hellwig
wie diele dieser Gattung , entdeckt.

hat

Z9v.

Curculionen.
Z90.
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d^urculio 4 cus)ercu?Ltu8.

Zwey und neunzigste

Rupferrafel

.

kiz. g.

Lnr. emen6 . 1. 2 . 406 . Z Z. 0 . lonAirostris rkiorece c^usclriruderculako niZro , el^ rris lkrians cinereo
vZrieAsr.s.
XlonoZn. 71 . 69 . L. ^usüricornis.

0 //v. Ickist. ngr. Ins. 1"om. V. p. 482 . n. ZO.
Er ist etwas über eine Linie lang , und ziemlich
breit , überall schwarz , ohne Lebhaftigkeit .

DerRüfsel

ist dick, nicht langer als der Brustschild , oben etwas
stach.

Der

Brustschild

weiß , der Vorderrand

ist punktirt , an den Seiten

in die Höhe gebogen , und dar¬

auf stehen zwey kleine Spitzen ; zwey andere , etwas
stärkere , stehen an den Seiten , an jeder Seite
Die

eine.

Deckschilde sind punktirt gestreift , kürzer als der

Hinterleib , durch greisen Puder weiß ; die Hüften sind
unbewafnet ,
farbig ,

und nebst den übrigen Gliedern gelbrost¬

eben so auch das unterste Gelenke der Fühl¬

hörner.
Das Vaterland

ist Deutschland.

Ich besitze eine Verschiedenheit , bey welcher die
Farbe der Deckschilde reinschwarz
steht unter dem Schildlein

ist ; auf der Nach

ein weißer Strich ; die Füße

sind rostfarbig ; die Spitze der Hüften ist schwarz.
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ZHI.
und

Zwey

Lurcuüo

neunzigste

tpini ^er.
« fei .

Rupfcrr

kix . 4.

5, el^lonZirostris , semoribug üerirriki
rris strislis , inrsrstiriis tekviis crenulslis , polkice ruberculo elevüka Icubro.

^lus . / / §// « '.

Der Leib dieses Käfers

ist hcllockergelb ; der Rüs¬

sel ist sehr lang , krumm und nicht dick, dunkelbraun;
der Kopf ist braunroth ; eben diese Farbe hat der Brust¬
schild , und auf demselben stehen drey greise Längslinien,
eine auf der Mitte , die andern beiden an jeder Seite;
unterwärts und an den Seiten ist er etwas bepudert , der
Vorvercand

Die Deckschilde sind

in die Höhe gebogen .

fahlockergelb, , punktirt gestreift ; auf den Zwischenräumen stehen stachliche Borsten , und am Ende eine kleine
Die Füße sind

Erhöhnng , die auch etwas borstig ist.
fahlockergelb , und die Hüften bewafnet,
Vaterland

Das

ist

Deutschland

.

ihn auf einer Weise , und hält ihn verwandt
bricrus

fand

Hellwig

mit Fa-

L . rroZIoüyles , von dem aber nicht erwähnt

wird , daß die Deckschilde mit stachlichten Borsten

be¬

setzt waren.

Z92 .

durculio

Zwey unv neunzigste

alauäa.

Rupserrafel

. rig . 5.

Laö -'. Lnr. emenä . k. 2. 411 . 77 . 6 . longirolkris kuprs
euer rkorsce biruberculsko msigine sniico elevmo.

Hell-

Curculioncir.
<^ elkwig

4ii

schickte mir diesen Käfer unter den Na¬

men ? tnucsk-iac ;

ich finde aber die Beschreibung

alsucZs demselben völlig anpassend .
Farbe

des
Die

ist schwarz ; der Käser ist aber ganz mit weißen

Härchen

überzogen ; der Rüssel ist lang , dünne und

gekrümmt . Der Brustschild
steht eine ausgehöhlte

ist punktirt ; auf der Mitte

Längslinie , und an jeder Seite

eine kleine Erhöhung ; der Vorderrand
gebogen .

Die

ist in die Höhe

Deckschilde sind eyrund ,

streift , schwarz , mit greisen Haaren
lig so lang als der Hinterleib .

punktirt ge¬

beseht , nicht völ¬

D >rLeib ist aschgrau;

die Füße sind schwarz , die Hüften unbewafnet.
Das

Vaterland

ist Deutschland

.

Ich habe im

Archiv auch einen Rüsselkäfer unter den Namen (ü alauüa
beschrieben ; diesen besitze ich nicht mehr , eS ist aber ein
andrer.

Z9Z.

Lurculio comuri.

Zwey und neunzigste
XI

us.

Rupfcrrafcl

.

kiA. 6.

ludlonßirosteis , ldorace iiEHUgü , el^-

kris stnülis , »rileo - nigroHUL variis , ridiis knrlisyus
ruüs.
Er ist etwas über eine Linie lang , schwarz und
greisscheckig.
Brustschild ,

Der Rüssel ist nicht völlig so lang als der
breit und plump .

Die

Fühlhörner

sind

rostfarbig , und das erste lange Glied nur sehr kurz, so
daß

Kaferartige Insekten.
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Der Brustschild ist

daß sie kaum gebrochen erscheinen .
punkcirt , und hat an jeder Seite

eine kleine Erhöhung.

Die Dcckschilde sind schwarz, durch greise Haare fleckig,
gestreift , ohne sichtbare Punkte , etwas kürzer als der
unbewafnet,

Die Hüften sind schwarz ,

Hinterleib .

etwas bcpudert ; die Schienbeine

und Fußblatter

sind

rostfarbig.
Hellrvig

fand ihn auf dem

Z94- Lurculio c^uercus.
Zwey und neunzigste Lupferrafel.
^.rn. 8 .

2

5ix. 7.

614 . Z9> L. lonZirostris cinereus , ldo-

rscis öorln siukco, el^iris restaceis cinereo unüaris.
.Vlanr. I. loi . Z2. L. rann.
Znr. emenü. I. 2. 412 . 79.
. nar. Inst. lum . V. p. 486 . ». 71.
O/lr/, kckiss
Er ist etwa eine Linie lang , hellröthlichbraun , mit
greisgelben Haaren bepudert .
lang , gekrümmt ; die Seiten

Der Rüssel ist schwarz,
des Brustschildes

sind we¬

gen der gelbgreisen Haare , womit sie beseht sind, gelb¬
lich ; auch steht auf der Mitte eine solche gelbliche Linie.
Die Deckschilde sind punktirt gestreift , und haben drey
bis vier wellenförmige Binden , die gleichfalls durch
gelbgreise Haare

verursacht werden ; die Nach ist bis«

weilen schwärzlichbraun .

Der Leib ist schwärzlich ; die
Füße

Curculionen.

4'3

Füße sind röthlich ; die Hüften haben eine kleine Erhö¬
hung , und die Schienbeine
Spihe .

Dieser Käfer

Grundfarbe

nahe am Ende eine kleine

variirl oft ; bisweilen ist die

dunklerbraun , und die durch Härchen ver¬

ursachten Zeichnungen sind nicht gelblich , sondern weiß;
auch nicht allzeit deutlich , sondern ganz verworren , ja
der ganze Brustschild ist bisweilen bepudert.
Das Vaterland

ist Deutschland.

Z95. durculio unäulutus.
Zwey und neunzigste Rupfermfel.

kiz. 8-

kluk.
L. IvnZirokiris, leukellskus, el^rris rulis
cinereo msäulmis.
Beym ersten Anblick sollte man diesen Käfer mit
dem vorigen für einerley halten ; er hat eben die braune
Farbe mit gelbgreisen wellcnförmigenZeichnungen .

Er

ist etwas länglicher von Gestalt ; der Rüffel ist länger,
und nebst dem Kopfe braunroth ; die Fühlhörner
rostfarbig .
Haaren

Der Brustschild

sind

ist dicht mit gelbgreisen

überzogen , und der Vorderrand

fast gar nicht

in die Höhe gebogen , beym vorigen aber ziemlich stark.
Am sichersten unterscheidet er sich vom vorigen durch ein
deutliches , ziemlich großes Schildlein , da der vorige
gar kein sichtbares hatte .
!

Die Deckschilde sind auch

punktirt gestreift , gehen hinten etwas schmal zu , und
haben

Käferartige
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haben zwey gelbgreise wellenförmige

Binden »

Die

Füße sind unbewafnet , schlang und gelbroth.
Das

Vaterland

Z96 .
Twe>' und

ist Deutschland.

( ,'vrcuüo

neunzig

^ ru §.
ki^.

sie Duipscreafel.

kvluk. //r , ü/?. 0 . ^lobvssis , lllol-acL pnncr-no lgkeribus
csnesiLliudu; , el) ikis lulearis ridiis p'ianus^ue 5errUA

Der

! IIi . iL»

Er ist etwa anderthalb sinienlang , lind schwarz.
Rüssel ist nicht vorzüglich lang , der Brustschild

punktiert , an den Seiten
derrand

durch Haare

in die Höhe gebogen.

Die

weiß , der VorDeckschilde sind

kugelförmig , ziemlich tief gefurcht , die Zwischenräume
fein gekerbt ; der Hinterleib

steht etwas hervor .

Füße sind unbewafnet , die Schienbeine

Die

und Fußblat¬

ter verloschen rostfarbig.
Das

Vaterlaud

Z97-

ist Deutschland.

Ourculio Invasor.

Zwc'f und neunzigste Rupferrafel.
?4u5 . / /r/ 'ü/?. ( l. loiizilolkris

kig. 10.

aker ßriioo irrorütus , rm-

rennis planrisgue körruAineis.

Es ist dieser Käfer vielen der vorigen ungemein
ähnlich , und unterscheidet sich größtentheils

blos durch
feine

Curculionm.

4 -5

seine mehrere Größe .

Er ist nrmlich vollkommen so
groß , wie der L. eekii , oder ohne Rüssel anderthalb
Linienlang , schwarz , und überall mit weißem Puder bestreuet . Der Rüffel ist lang , aber doch nicht äussererdeutlich , rund , und ziemlich dick.
Die Fühlhörner
sind verloschen rostfarbig ; der Brustschild hat einen
stark in die Höhe gebogenen Vorderrand , ist fein punk¬
tiert , und mit greisen Härchen beseht. Die Deckschil¬
de sind kürzer , als der Hinterleib , schwarz , punktiert
gestreift , weiß bepudert , und dieser Puder fließt in der
Mitte ausserhalb in eine verworrene und verloschene
Queecbinde zusammen .

Die Füße sind schwarz, weiß

bepudert , die Hüften haben einen breiten starken Zahn,
die Fußblatter sind rostfarbig.
Das Vaterland

ist Deutschland

.

Die

natürli¬

che Größe ist in der Abbildung zu klein gerathen.

Z98. Lurculio
Zwey
k^ ul .

und

neunzigste

Rupferrafel

.

it.

L . lcmoirvstris reüaceus , cspne rlivrncegus

m ^eieaine lomenkvl 'o , el^ kris üriako puncMls
lvüs ,

Herr Aluge ,

lomen-

rulis.

ein hiesiger junger

scharfsichtiger

Beobachter fand diesen Käfer am Schilf . Er ist etwa
eine Linie lang , und röthlich erdfarbig ; der Rüssel ist
lang

Käferartige Insekten.
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lang und schwarz, der Kopf und Brustschild sind eigent¬
lich schwärzlich, aber mit gelblichen Haaren überzogen,
ist in die Höhe gebogen, und röchlich.
Die Deckschilde sind röchlich erdfarbig , stark und fein
gefurcht , und in den Furchen punktiert ; auch bedecken

der Vorderrand

sie den ganzen Hinterleib .

Fußblatlcr

Die Füße sind röchlich, die

schwarz , die Hüften

Das Vaterland

unbewafnet.

ist Deutschland

; er ist am Schilf

gefunden.

Z99 .

Lurculio

bruckoickes.

Zwey und neunzigste Rupfertafel.

kiz. ir.

d . brevirollris sree rosiro Isro clepeello,

.
dckusi

iborace lnae^uali, el^lris lirisiis , peclibur lonzioribus
keliaceis, feinoribus limpIiLibus nigrv sislcislis.
gerbst

im Archiv . 4 . S . 85.

Dieser Käfer hat ganz die Gestalt eines brncbnr,
und ist nur eine Linie lang ; die Farbe ist schwarz ; der
Rüffel ist nicht so lang , als der Brustschild , platt , breit,
und hängt grade herunter . Der Brustschild ist schwarz,
an den Seiten

stehen kleine Erhöhungen , der Vorder-

tand ist stark in die Höhe gebogen. Die Deckschilde sind
gekörnt, gefurcht , schwarz, etwas kürzer, als der Hin¬
terleib , und mir greisen Haaren beseht.

Die Füße sind

langer , als gewöhnlich , röchlich gelb, die Hüften sind
unbe-

Curculionen
unbcwafnet
Binde.

, und

Das

haben

Vaterland

Hco .

nahe

.
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am Ende

eine schwarze

ist Deutschland.

durcuÜo

u!)!) rev1um !u8.

L »r. emenö . I. 2. 4Z6 . 175 - L. Isn ^ i^oliris femoridus äsmacis 5alcus scumis ^rlsi-ls lrrorarus e!) rris addrevislis.
Ich würde gar kein Bedenken
fer für meinen

L . perkorwor

Beschreibung

ganz

genau

tragen , diesen Kä¬

zu halten , indem die ganze
paßt ,

nur ist mein Käfer

schwarz , da die Farbe

des gegenwärtigen

soll .

Er soll die ganze Gestalt

etwas

größer seyn . Die

des l?. i urs haben , nur
Fühlhörner sind -pechbraun , der

braun

seyn

Kopf mit seinem langen Schnabel ist braun , der Brustschild ist dunkel , braun mit greisem Puder
bestreuet;
die Deckschilde sind schwach gestreift , braun , mit grei¬
sen Atomen
Binden

bestreuet ,

welche

hie und

da abgekürzte

bilden ; sie sind etwas

kürzer , als der Hinter¬
leib ; die Füße sind braun , die Hüften sind platt , etwas
lang , keulförmig und scharf gezahnt.
Das

Vaterland
4O I.

Fnä ?-. Lnr.

ist Deutschland.
durculio

rujichum.

I. 2. 4Z8 - l 'öZ.

6 . lonzirosiris
Lcnwrldus üsmaiis mZrieaus lliorücn rubercularo, rollro arcuruo arrv.

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

Dd

Er
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Er Hot die Gestalt und Größe des vorigen , das
erste Glied der Fühlhörner

ist rostfarbig , der Schnabel

schwarz, gekrümmt , der Brustschild schwärzlich, an bey:
höckrig, der Vorderrand ein wenig in die

den Seiten

Höhe gebogen.

Die . Deckschilde sind schwärzlich, kaum

zcstreift, ungefleckc; die Füße sind schwarz, die Hüften
charf gezahnt.
Er lebt in Deutschland

4O2 .
orucy

und

skelui.

auf dem Retlig.

( Hrculi 'o scorciüum.

neunzigste

D. upferi

« fel .

iz.

L . lonAUlllkiis srer, elz-rris pukkice

reis kucura ü!b >6 ^, pe6ik>u5 stavis.

Er ist keine volle linie lang , ziemlich kuglich ; der
Rüffel ist langer , als der Brustschilch rund , gekrümmt.
Der BrustschilL ist schwarz, punktiert , der Vorderrand
kaum merklich in die Höhe gebogen ; die Deckschilde
sind kaum so lang , als der leib, schwarz, hinten purpurfarbig , gestreift , punktiert , die Nach ist am An¬
fange und am Ende weißlich .

Die Füße sind bräunlich

gelb, die Hüften unbewafnet.
Das Vaterland ist Deutschland.

HOZ.

Lurculio

susirrukus.

Zwey und neunzigste Lüpferrafel .

kix . 14.

IVIuf / /e/ü// . E . lou ^irotkli ; kui'coi'ulus , lbcnace bimbeiculüko , msiziue

giuiLo ^ uncro imzaresto, lemori-

k-UL MUULiS.

Er

Curculionen.
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Er ist etwa anderthalb

Linien lang , breit und füg¬
lich , überall rothbraun , die Dcckschilde etwas Heller;
der Rüffel ist langer , als der Brustschild , braun , rund,
dünne ; der Brustschild ist an den Seiten wrißschuppich ; der Vorderrand ist stark in die Höhe gebogen,
dicht dahinter sieht ausser Mitte ein eingedrückter Punkt,
etwas dahinter steht auf beyden Seiten eine kleine Er¬
höhung ; die Deckschiloe sind kaum so lang , als der
Leib, die Schultern sind etwas hoch , sie haben feine
Punktreihen , und sind so wie der Brustschild hie und
da mit seinen gclbgreisen Härchen beseht. Der Leib ist
mit weißen schuppichen Punkten bestreuet ; die Füße
sind braun , die Hüften unbewasnet.
Das Vaterland

ist Deucschiand.

424 . Lurculio LÜlinilis.
Lnr . erneust . I

2 . 409

6z .

L . mger , kstorace

buai )^ erstarr » eamstien arugue , el^ rris ltrisns.
Xlouv ^ r. 69 67.

Er ist etwas kleiner , als der ( stire, periearpius,
dein er sonst sehr ähnlich ist.
Sein Aufenthalt ist
in ZchweSeri.

Dd

2

Dritte

420

Dritte Abtheilung.
, deren hintre
Springfüßen
Hüften deshalb auch dicker zu feyn pflegen.

Rüsselkäfer mit

405 .

Lurculio vimiriLÜs.

Drey uns neunzigste Rupferrafel
2. 609 . 25. L.
Litt. 8.
I>z ni^ri?.

. r -x. r.

pulüös starus, ocu-

L/. I'». 8u.
^ Icaiorlis;
8. L. 145 . 92 . (?. lonZ'iroür 'is
corpore cesteeeo.
L/ . 8pee. lns. l. 184 . 126- ^ aiu. I. HO . IZZ'
Lj . Unr . cmcocl . t . 2 . 447 . 22z.
k' . L . c6u .

I . 1 . IZ4 . Z22.

Degeer Ins. 5. S . Z71. 48.

8- 6§. 5-

6 ^c^ >. Ins. s. 286 . 19. le cir -n -mlon ssuteur luvn.

-. l»s. Z. Z7. rab. Z. 6Z. 17. 18/tr-rtttt
O/itt.

nük. In!'. 'I' vm. V. p. ^2Z. n. 2ZO.
Lor. pZrist. 121 . 19.

Curculionen.
^num . 220 .

Ich
einerley

(?. 75/////.

Iknr. I .

iFo . 21 . ( l . ^ „ 6/ 07/0.

weiß

nicht , ob alle angeführte

Käfer

vor Augen

unwahrscheinlich
Meinige

42!

,

Schriftsteller

gehabt haben ; es ist mir fast

und ich bin selbst ungewiß , ob der

der Linucische

0 . vimin -Rr

gelb , sondern braunroth

ist , da er nicht

ist, doch bald mehr , bald weni¬

ger Heller , und ins Ockergelbe übergehend .
beträgt

anderthalb

oberhalb
Brust

weißliche
Nach

Härchen

ist schwarz ; die Deckschildc
Linnc

an

einen graden

der Wurzel

Triangel

langer als der Brustschild

scheckig.

chen sich der Schenkel
An den Ballen

stehen ,

zwey

die an der

Der

Rüssel

, rund , eingebogen .

der dicken Hintcrhüften

Die

sind sehr schwach ge¬

bilden .

an bis zum Ende zwey Reihen

will .

etwas

sagt , daß oft auf den Deckschiiden

Binden

Innenseite

lange

innen , auch ist er etwas breit , und

mit erdfarbigen

streift .

Seine

ist

Ander

sind von der Mitte

Stacheln

, zwischen wel¬

einlegt , wenn der Käfer
jedes Fußblates

springen

sind kleine Här¬

chen , die sich mit einem kleinen Häkchen endigen , wo¬
mit sich der Käfer
^

-weilen

^

schwärzlich ,

an glatte Körper

ist die Grundfarbe

nicht

anklammert .
braunroth

und da auch der Härchen

bald mehr , bald weniger

,

Bis
sondern

auf demselben

sind , so entstehen daraus

ver¬

schiedene Varietäten.
Die

larven

deren Blätter

dieses Käfers

sie untergraben

leben auf den Rüstern,
, und das innere
D d z

Mark
der

Käfcrartige Insekten.
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derselben verzehren .

Diese Stellen

erheben sich auf

beiden Seiten wie kleine Beulen , die , weil die Blatthaute daselbst vcrrrocknen , eine braune Farbe
men ; in diesen Höhlungen

bekom¬

liegt die Larve in ihrem da¬

selbst verfertigten Gespinnste ; am meisten findet man
diese Blasen nicht weit vom Rande des Diätes . Die
sarve ist klein , weißlichgelb , mit vielen dunkeln Punk¬
ten .

Der Kopf und der erste Ring sind dunkelbraun.

Der leib hat zwölf Ringe , die an den Seiten
stnv ; der Schwanz

ist kegelförmig.

Im

verwandelt sie sich in eine schöngelbe,
Nmnphe .

Im Julius

runzlich

Blate

selbst

schwarzäugige

bohrt sich der vollendete Käfer

durch , durchwintert unter den Herabgefallenen trocknen
Blattern , und vermehrt sich im Frühjahr aufs neue.

4O6

Lurcuüo tnlicis.

Drey und neunzigste Lupferiafcl .
/ck» . 8, n. 2 . 6n .
corpore

tckZ
. 2.

(^, lonAirolkris pcüious

kestaceo.

lUrsioriis,

kaun . 8v . 6io.

8, L. 144. 91.
L/ . 8pec . Ins. I, iZz . i2Z . ^ Isnr . I. no . IZ4«
-k/ . Lnr. emenä . .1. 2 . 447 . 222.

Dcgeer Jns. 5. S . 373 - Zi,
Ick

Er

li . n-tl. 1»l . lom . V . p , 52z . n. 229.
ist

kaum eine Linie lang , überall schwarz , nur

auf den Deckschilden sind zwey wellenförmige Binden,
die

Curculivnen.

4- z

die durch weiße Härchen verursacht werden . Auf der
Nach steht oberhalb ein braungelblicher gemeinschaftli¬
cher Fleck.

Das

Schild

ist weißlich , die Wurzel der

Fühlhörner erdfarbig.
Er lebt in den Blüten der Weiden.
Ob nicht

. t '. sstubolus ui^ r lni . I. 289 . 28.
dieser Käfer sey , wage ich nicht zu bestimmen.

HO/ .
Drey

und

Lurcuüo

neunzigste

tl -ttZm'che.
R.up fcrrafel

.

z.

/aü -' . klm. cmenü . I. 2. 448 - 227 . (l. loriAlroliris j,eüibus sisiraiorus fuleas , smeunis unsisgue rellsceis.

Er ist nicht viel über eine Linie lang , etwas schmal;
dcrDrustschild ist kurz. Die Farbe ist fahlschwarz , die
Fühlhörner und Fußblatcr gelblichroch.
Die Deckschilde sind sehr schwach punktirt gestreift. Die Hüften
der Hinterfüße sind dick.
Das Vaterland

HOF.

ist Deurfchlanv.

darculio

Drey und neunzigste Rupferrasil
/mü »'. bl » r. einrncl . I , 2

ststius Islrsroriis

ssiz. 4.

448 . 228 . C . lan ^ irostris

sner , leuirstu

albu , sinennis

pe-

zrelli-

busczus restsceis.
Er ist nicht völlig eine Linie lang , schwarz ; die
Fühlhörner sind röthlichockergelb, der Knopf etwas
Dd 4
dunkler.
>

424

Käserartlgr Insekten.

dunkler .

Das

Schildlein

ist weiß ; die Deckschilde

haben sehr fcinpunklirte Reihen .

Die Füße sind röth-

llchgeld , die Hüften der Hinterfüße

ein wenig dicker,

dunkler , in der Mitte fast schwarz.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

dnrcuiio

inonecruln.

Drey und neunzigste Lvupftnafcl .
lelus . / /L/ch/?.

5.

0 . ni ^cr , rosteo scri-v ^ineo , c-iy-ire rlio-

rsccgne obkolere ftckcis , peclibus vdleui -e lei -ruZineis.

Er ist anderthalb Linien lang, ' der Rüssel rostfar¬
big , langer als der Brustschild , rund ; die Fühlhörner
sind rostfarbig .

Der Kopf und Brustschild sind verlo¬

schen braun wegen eines schmuhiggreisen Ueberzugs;
die Deckschilde sind schwarz , mit einem schmuhiggreisen
Ueberzug .

Die Füße sind verloschen dunkelrostfarbig,

die Hüften der Hinterfüße sehr dick.
Das Vaterland ist Deutschland.

4IO. Lurcuüo rul'ci.
Drey und neunzigste Rupfcrkafcl .

kiZ. 6.

( !. lon ^irolkris ni ^eu , iborace
lali o!l>3 , elyrris balciiL äusbus

linea ^or-

unüulaiis a'lbis.

Er ist eine Linie lang , der Rüssel langer als der
Brustschild , rund ; der Brustschild

ist schwarz , mit
einer

Curculionen.
einer weißen
Ränder

nicht

haarigten

rigtcn Binden
fenen Strichen

Linie auf dem Rücken , die die

berührt .

breit , gefurcht , mit

425

Die

Deckschilve

zwey wellenförmigen

, die aus

lauter

sind etwas
weißen haa-

kleinen zusammengelau¬

bestehen ; die obere ist größer , erweitert

sich bey der Nach , und reicht meist bis zum Scitenrand ; die untere
sind schwarz ,
Paare

ist schmaler

die Hüften

und kürzer .

unbewafnct

Die

Aüß

, am hintersten

etwas dicker.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

1.

durculio

nlni.

Drey und neunzigste Lupfertafel. riA. 7.
/ .ru. 8. d?. 6n . 42 . L. loriFirostris el^ wis liviü 'is , msculis clusbue obkcuri ?. l^n. 8u . 6o8/Ü7Ü/'. 8. L. 144 . 90 . 6 , peckibus salrsrorHö niger , colec,j7,tris lestgceis , mscuHs äuadus odlcuris.

8pec. Ins I.
Lf - öcksnr
. I.

iZz.

12z.

iH i.

F/ . Lnr . emenö . I. 2 . 44z . 216.
bkilk. ngl. Insi lam . V. p . Z22 . n. 226.
6eo ^ > . lns . I. 286 . 20.

Degeer Ins. Z. S . 262. 49.
I. 122 . 2O.
Luc. I. 192 . 82.

Dd 5

Er

Käftrartige Ansektm.

4 ^6

Er ist ohne Rüffel

Linien lang ; der

anderthalb

Rüssel ist schwarz , so lang , als der Brustschild ; die
Fühlhörner

sind erdfarbig , der Kopf ist schwarz , der

Brustschild röthlichbraun ; eben diese Farbe haben auch
der Wurzel

ein schwarzer Fleck;

steht in der Mitte

ein größerer steht auf der Mitte neben der Nach .
Füße

sind schwarz, die Fußblatter
sind , da der Brustschild

brochne schwarze Binde

Die

erdfarbig , der Leib
Varietäten

ist schwarz mit einer erdfarbigen Spitze .
dieses Käsers

an

Oben

haben .

die Deckschilde , welche Punktreihen

hat; und

vorne

eine abgc-

wenn der große

schwarze Fleck auf der Mitte der Deckschitde fehlt.
Die Larve lebt in den Blattern der Ellern , in wel¬
chen sie miniert , wodurch sie aufgeblasene Knoten be¬
kommen , die in der Folge trocknen und braun werden.

412 .

Lurculio

Drey und neunzigste

pilosus.

Rupferrafel

. kix. 8.

Faül '. 8pec . Ins. I. lZZ. 124 . (ü. lonZirnlkris xeckibug
sLiunoriis, niZer cinereo varieAslus.
L/ . Klanr . i . HO .

IZ2.

F/ . Lnr. emenü. I. 2. 446 . 217.
nsr. Ins. I 'vm . V. p. Z22. n . 227.
O/ru.
Er ist an Gestalt und Größ dem (l. viminslis uns
gemein ähnlich , schwarz mit schmutzig greisen Härchen
hie

Curculrüncn.
hie und da beseht.

Die

Fühlhörner

427

sind röthlich erd¬

farbig ; der schwarze Rüssel ist so lang , als der Brust¬
schild, der Kopf rund , die Augen stehen etwas vor , das
Schildlein

ist klein , dreyeckig, grau ; die Deckschilde

haben Pmikkrcihcn , und die Nach ist unter dem Schildlein ein wenig greis ; die Füße sind schwärzlich , die
Fußblaktcr erdfarbig , die Hüften

ungcdornt , die Hin¬

tern dick,etwas gekerbt.
Er ist um Paris
Bäumen.

nicht selten auf verschiedenen

41z . Lurcu'lio I^onicerne.
Drey

uns

Uni . / /eZ/W 'H

neunzig

sie Aupferrascl

( l. lonAilulkeis

echreis livlüis kalcia ineüia
riori , corpore

choescc

maculari

.

y.

resiaeco - 1uko,
c.xrus

la-

ruro.

Dieses artige Kaferchen ist vom Hrn Pros.
wlg

bey Braunschweig entdeckt.

Er ist nicht viel über

eine Linie lang ; der Rüssel ist lang , braun , schwärzlich;
die Fühlhörner und Füße sind gelblich oder erdfarben.
Kopf und Brustschild sind mehr röthlich erdfarbig , die
Deckschilde aber wieder fahl , wie die Füße , mit einer
schwarzen Binde auf der Mitte , die aus zusammenge¬
laufenen Strichen

besteht, und ausserhalb weit breiter

ist, und überhaupt etwas das Ansehen hat , als wenn

sie

Küferarkigc Insekten.
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sie verwischt

des Bauchs

fahl , die dicken

etwas

eine schwarze

haben am Ende

der Hinterfüße

Hüften

die ein¬

der Leib ist

;

unterbrochen

Punkcreihen

schwarz , die Spihe

durch

wird

, sondern

ganz zusammenhangend
gestochenen

ist sie auch nicht so

der Nach

wäre , nach

Binde.
Er

ist in ziemlicher

D ^ nge am Ende
gefunden.

aus der t . ouwer >»

rosse.

(^ urLuüo

414 .

rix . 10.

Dre >- und neunzigste Lupfernrscl .
Ickust. / cke//w7A. L . lülrsrorius

niger , ftillckus , c! vr > puac-

rsro üeisii ?, t'ukura knst nlbz , anrennsrum
Er

eine Linie lang ,

ist ohngcfehr

schwarz , mit sehr feinen Härchen
den Fühlhörnern

den , und würde

beseht ; der Knopf an
fein punk¬

steht unter

dem Schildlein

ein

weißer Strich.
hat ihn uur zweymal

auf der Rose gefun¬

ihn für L . sor -, halten , wenn im Sy¬

stem des gelben Knopfs
erwähnt

dunkel

haben sehr feine dichte Punktrei¬

hen , und auf der Nach

Hellrvig

cizvs luie «.

überall

ist gelblich , der Brustschild

tiert , die Deckschilde

gemeinschaftlicher

des Merz

der Fühlhörner

und der Haare

wäre.

4^5

Curculionm.
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415 . Lurculio leAecis.
Drey

und neunzigste

/ .in. 8.

Rupfcrtkfel

.

ki». n.

612 . 4Z. 0 . 'louZirostriZ, peäidus sslkgro-

rÜ5, corpore piceo , sly ^ris oblon §is.

! / r/ . b"n. 811
. 6n.
Degeer Zns. 5. p. 264 . 50.
0 //V . I ^ ist . N3I . Ins . lom

. V . x>. Z24 . n . 2Z4>

Lnr. I. 19z . 85Er ist von der Gestalt des C. viminalis, schwarz,
haarig ; die Fühlhörner sind röthlich erdfarbig ; der
Rüffel ist dünn, krumm, etwas langer, als der Brust¬
schild; die Deckschilde haben cingestochnc Punktrcihen,
die Füße sind schmutzig gelb, oder auch schwarz, die
Hinterhüften dick.
Er soll sich auf den Kornähren aufhalten.

416

.

( Urcuiio

pirUcarius.

Drey und neunzigste Rupfcctkfcl.
Ivlus.

ri§. >2.

Lurc. sülrsrorius niger , elyrris crenaro

stiiüiis.
Er ist sehr klein, nicht viel über eine Viertellinie
lang , und überall schwarz; d?r Brustschild ist fein
punktiert, die Deckschilde sind gestcicht, und in den
Stri-

Kaferartige

45 o

Insekten.

punktiert , so daß sie wie gekerbt erscheinen;

Strichen
Fühlhörner

und Füße sind schwarz.

Er ist bey Brnunschwerg

gefunden.

Luroulio Iioitorrim.
ssa/" '. klor. cm . iicl. I. 2 . 446 . 2 1F.

l?.

psciibus saliawrüs niZt.' i' oili^eLv vgl
Er ist klein, Kopf und Brustschild
die Fühlhörner

erdfarbig ,

sind schwarz,

die Deckschilde gestricht,

schwarz , auf der Motte steht eine breite abgekürzte erd¬
farbige Binde , die den Außenwand nicht berührt , lind
noch eine kleinere nach hinten zu ; der Leib ist schwarz,
die Füße sind erdfarbig , die Hinterhüften
Das Vaterland ist Deurschland.

schwarz.

418 - Onrcullo laliceti.
(l. lon^irollris
/Hrün. klnr. emLuch I. 2 . 446 . 22O .
, libiis lekkciceis.
p^llibus IglraiorHx ickZer
lVIoiiogi'. 66 . 64.
Er ist klein , überall schwarz , ohne Glanz , die
Schienbeine allein sind erdfarbig , die Deckschilde
gestricht.
Er lebt in dchweden

auf Weiden.
419.

Curculioimi .

4Zi

O 'rcuüo cälc ^r.
^lanr . I. HO . iZg . 0 . Ion^ir«lkr!8 ^iköünis silisrorüs niber , anrannis
ribus ü ^nisns.

plgnrisgue

lelka ^dis ,

femo-

0 /r'r/. Ickilk
. nae. Ins. I 'om. V. p. Z22. n. 288Er ist schwarz; die Fühlhörner sind erdfarbig, die
Deckschilde kaum sichtbar gestricht; die Füße sind
schwarz, die Fußblatter erdfarbig , die dicken Hinterhüften sind einmal gezahnt.
Das Vaterland ist Riel.

42O .

(I^urculio üici «.

/aK ?'. lelsn:. I. HO . 156 . L. lonZirolkri; semoribus
lalraiorüs nioricsns , el^uis ttrisiis cinkreo variis, luIUN2 bsli g!bs.
Lin . em ^ ncl. !. 2 . 447 . 224.

0/rr/ . bl >lk. n?-r. Ink. lom
^ün/cko ?/

. V.

Z2z. n . 2ZI

Oils . Lurc . roboris.

Er ist klein, schwarz; der Brustschild hat einen
aschgrauen, dreylappigen Fleck; die Deckschilde sind
grauscheckig; die Nach an der Wurzel ist weiß.
Er lebt in Ilpland auf den Eichen.

421.

Käferartige Insekten.

4zr

42l .

sotn.

durcuüo

k^lanr . I . HO . 157 . (?. >on !; iroüri ; p - äi 'ouL sslalda.

rsror 'ijs srer , el^ iris tlrisris , lo :urr »
V/ . k!nr . emen6 . !. 2 . 448 . 22z.

. »ar. Ins . 'Um . V. p . 524 . n. 2Z2.
O/rr '. lckick

^lonogr. 66. 6z.
Er ist klein, der Rüssel schwarz, gebetn , etwas
langer , als der Brnstschild .

Der leib überall schwarz,

die Deckschilde sind gesiricht , die Nach hat oben einen
weißen Strich.
Man

hat ihn in Frankreich

und Schweden

gefunden.

422 .

LurcuÜo

t'uAi.

I .r'n. 8. d>l. 2. 64 . 44 . 6 . Ion»!rolins peäüzu! 1'almrori>5, corpore arrv, kemoridus nldis.
8u. 609.

8, k . 14z . 9z .

8pec. Ins. 1. 184. 127. bckanr.

Lnr. emcn6. I. 2. 448 . 226.
O/lv . ^lilk. n»r. Ins. lom . V. p. Z24 . n. 2ZZ.
i . na . 158 .

KIonvA,-. 64 . 6i.
Er ist überall schwarz, Kopf und Brustschild sind
Die Füße sind
punktiert , die Deckschilde gestricht.
schwarz , die Schienbeine blaßgelb.
auf den Hainebüchcn.
Er lebt in Deutschland
Rüffel-

Curculionen.

4 ZZ

Rüsselkäfer , deren Habitus
mir nicht bekannt
genug ist , um sie mit Gewißheit
unter eine
bestimmte

Da
nur aus

Familie
können.

ich diese Rüsselkäfer
Beschreibungen

bringen

zu

nicht in Natnr

und Abbildungen

kenne ,

ist es mir auch nicht möglich , eine bestimmte
abtheilung

, sondern
so

Familien-

derselben

zu machen . Da dieser Käfer aber
doch noch die größte Anzahl ist , so würde das Aufsuchen
derselben

doch sehr schwer halten , wenn ich sie ganz ohne

Drdnung

durch einander

würfe .

sen die in den Systemen
in Lang - und Kurzrüssel
netcn Hüften
Kenntniß
milien

so lange

Ich

bekannte

will also bey die¬
Familienabtheilung

mit bewafneten
beybehalten

,

und unbuvaf-

bis ihre genauere

es möglich macht , sie jenen beschriebenen

Fa¬

beyzuordnen.

Erste

Familie.

Langrüffel , mit unbewafneten Hüften.

42Z .
Vier

Lurcuüo

und neunzigste

LcLlaris.

Rupserrafel

. kix. r.

Ins. z . rsb. 49 . liA. 2 . L. Ion»iroltrl8 arer, rkoraee urrin^ue viira llava , cl^rris lareribus v'ura lsrs
stgva ierrarg.

N -v.I .d. R. VI. TH.

E e

Der

Käferartige Insekten.

4 Z4

Kopf dieses Käfers

Der

ist schwarz , der Rüffel

ist lang und dünne ; die Fühlhörner sind am Ende des¬
selben eingelenkt. Der Brustschild ist schwarz mit einer
gelben lanaskinde an jeder Seite
Ende

DaS Echildlein

vom Auge an bis zu

ist klein , schwarz , dreyeckig;

die Deckschilde sind schwarz, an jeder Seite

lauft eine

breite hochgelbe Zickzackstreife herunter ; auch sind sie
voller eingestochener Punkte . Unten ist der Käfer gänz¬
lich schwarz.
Das

Vaterland ist der Bay von Honduras.

424 .
A/n . 8. K

Lurcullo

2. 606 . 2.

inäus.

. Uuch Icklr. 4Z .
öckusi

(7. lon-

Kirolins srer rboiace lubovsro exczvgro puncwro el/rris ru^oiu kulesri«, kibiis ipinolir.
8. L. 128 - 4.
A/ . 8peo. I„ l. !. 164 . 5.

As. Unr. emencl. I. 2. Z96. 6.
Degeer Ins 5. Z74 . wk. iz . 6Z. 22 .
. »in. <l«s ini . I ^om . V . p. 474 . n. io.
O/u '. lckckt
Er ist über einen Zoll lang , und einen halben Zoll
breit ; der Rüssel ist grade , so lang , als der Brustschild, rund , an der Spihe stumpf zweylappjg , vorne
rauh . ' Die Fühlhörner haben die lange des Brustschildes , sind an der Mitte des Rüssels befestigt , die Glie¬
der na 'ch dem langen sind fchnurförmig , das siebente ist
ein

Curculionen.

4Z5

ein länglicher zugespitzter Knopf . Der Brustfchild ist
eyrund , bucklig, gewölbt , überall mit Hohlpunkten be¬
streuet , oben platt mit einer Mittelvectiefung . Das
Schildlein ist ganz klein, stumpf und glatt .

Die Deck¬

schilde sind ein wenig kürzer , als der Hinterleib , jedes
hat zehn vertiefte Furchen , die durch Querstriche mit
einander verbunden sind , so daß sie wie runzlicht er¬
scheinen ; sie stoßen hinten Paarweise in «inen Winkel
zusammen , so daß ein Winkel in dem andern ist. Der
Bauch ist glatt , die Hüften sind unbewafnet ; alle
Schienbeine haben am innern Rande einige Dornen,
und endigen sich an der Spitze in eine Klaue.
Das

Vaterland

ist Indien.

425. Lurculio?n§Lnu§.
8. k .
clorko

128 . 6. L. Ivnoil-olkl'is Zrileus, iborseis
kulco, srcul>U8 einereis , roliru biluleütu.

8pee. l,ch. I. 162 . 6 .
blnr. muenü . I. 2 . Z96 . 7.

0 /,v. bl lk. nir. cl. inl'. I'om. V. p. 474. „. ! l.
Er ist doppelt so groß , als L. pini der Rüssel dick,
zweymal so lang , als der Kopf , braun , zweymal ge¬
furcht .
Die Fühlhörner sind grau , an der Wurzel
schwarz .

Der Brustschild ist an den Seiten grau,
auf dem Rücken braun , mit vier aschgrauen Bogen,
Ee 2
und

Käferartige

4Z5

und einer Mittellinie .

Insekten.

Die Dcckschilde sind stumpf,

ungefleckt, die Hüften unbcwafnet.
Das

ist Indien.

Vaterland

426 .

Lurcuüo

ocu1ari8.

Lnr. emencl . I. 2 . 402 . 27 .

L . IvnAleoüris

ui-

^ro virelcens rolkro kerru ^ineo , oibiia cieuloruni nives.

Er ist von mittler Größe ,

die Fühlhörner

sind

aschgrau , das erste Glied langer . Der Rüffel ist lang,
cylindrisch , rostfarbig , wird aber im Alter schwarz.
Der Kopf ist schwarz, der Kreis um den Augen weiß¬
lich ; der Brusischiid und die Deckschilde sind rauh,
schwarz , grünlich grauhaarig ; die Füße sind schwarz,
und die vordem ein wenig langer.
Vaterland

Das

ist die Barbarey.

427. (Itrcnüo biZuccums.
^aü >'. LlN. emenä . 2 . i . 422 . Z2.
ßer ,

eftnrig puncio

pvliieis

G . lonZi'roüris

ni-

elevaio , sb ^lomiue

klavis.

O/r ^. klliü. nar. Inl'. 1"om . V . p . 478 - » . ZO.

Der Kopf ist schwarz , der Vrustschild cylindrisch,
schwarz, ungefleckt; die Dcckschilde sind glatt , schwarz,
an der Wurzel steht ein großer erhobener kugelförmi¬
ger

Curculionm.
ger gelber Punkt

; der Bauch

ist gelb ; die Vordersätze

sind lang , schwarz , die übrigen
Das

Vaterland

428 .

4Z7

gelb.

ist Amerika.

durculio

loräiäur ;.

Lnk. emenä . 2 . i . 402 . Z4 .
Zer oblcurus

L

loriZirolirls

nl-

immaculsiu ; el ) kris lkrisri?.

Er ist von mittler

Größe , schwarz , schmutzig , ohne

Glanz , ungefleckt , die Deckschilde

sind gestreift.

Er lebt auf den Inseln des mittägigen Amerika.
429 .

Lurculio

tuillus.

/ <aür . Lnr . emenä . I. 2 . 402 . ZZ> L . lunZieollris obIcurus rborace lenbro , el^rrorum llriis püoüs.
Er

hat die Gestalt

und Größe

des vorigen , der

Rüssel ist gebogen , schwarz , die Fühlhörner
kel ; der Brustschild
Punkte
Striche

sind dun¬

ist dunkel aschgrau , durch erhobene

rauh ; die Dcckschilde

sind haarig , durch

rauhe

gestreift.

Das Vaterland sind die mittägigen

amerikani¬

schen Inseln.

4ZO.

Lurculio setnvri8.

/Hrü/'. Lnr. emenä . I. 2. 424 . 44 .

lonAirolkrls aeneo

mriöus el^ krig bsli snZulo obruko , roftro ggice ankennisc>ue sulcis.
Ee

Z

Der

4Z8

Käferartige Insekten.
Der Rüffel ist cylindrisch , kupferglanzend , an der

Spihe

braun ; die Fühlhörner sind braun , der Brust-

schild ist höckrig, kupferglanzend , sehr glatt ; die Deck¬
schilde sind punktirt gestreift , kupferglanzend , sehr glatt,
der Rand

an der Wurzel eckig; die Füße sind grün.

Das

Vaterland

4ZI .
Vier

ist Surinam.

Lurculio melnnocaröins.

und neunzigste

Lupfe r rase l.

ki§ . r.

8. K 2. 608 i8 - 6 . lonziroÜns cinereus , coleoprris kslcia corclara kuica.
^lus . kuö . Olr. 4z,
/ürüi'. 8 . k ' 129 . 7 .
97 . IO.

8pec. Ins. i . i6z. IO . kcksnr
. i.

Kur. emcnä. i . 2 . Z97. n.

blilk. »3k. äes lns. lom . V.

476 . n. 18.

Sulzer Gesch
, rsd. 4. 6Z. II.
Er ist von mittler Größe , aschgrau ; die Fühlhör¬
ner sind schwarz, der Rüffel schwärzlich, lang , gebogen,
glatt ; der Brustschild eyrund ; die Deckschilde haben
in der Mitte

einen dunkeln herzförmigen gemeinschaft¬

lichen Flecken ; die Hüften sind unbewafnet.

Das Vaterland ist Ostindien.

Curculionen
.
4Z2 .

( lurculio

4Z9

crucincu ^.

Vier und neunzigste Rupferrasel,.

/üü )'. 8. L. 129 . 8 >

kiz . z.

n Zer rbor-ree lub-

ipinulo , liire, !. el )' !sis pustiec eruee ülbis.

^/ . 8pec . Inl. 1 i6z . n. n.
Lj . ^Isin. i . 97 . n.
^j . l^nr. emenst. I. 2

Z97 . 1Z.

0 //u . Ins. 8Z- rab. n . 6z . i zi.
I4 ilk. nar. äes Ins 'I'om .
Der Rüssel ist fast

so

p. 476 . n. 19.

lang , als der Brustschild , stark

punktirt , und der Käfer trägt ihn dicht an den leib ge¬
schlossen; der Kopf ist schwarz , klein , rund , die Au¬
gen sind schwarz , und stehen nicht hervor .

Der Brust¬

schild ist sehr höckrig, mit ungleichen Vertiefungen , er
ist schwarz mit einer röthlichgrauen Linie an jeder Seite.
Das Schildlein

ist nicht sichtbar , und die Deckschilde

haben reguläre Streifen , die erhobenen Linien zwischen
denselben haben eine Reihe zugespitzter Hügelchen ; sie
sind schwarz , sehr gewölbt , mit einer röthlich grauen
Querlinie

unter der Dritte ; von derselben an ist auch

die Nach bis aus Ende weiß , welches zusammen eine
Art von Kreuz bildet .

Die Füße sind schwarz , mit

einem weißen Punkt am Ende der Hüften , welche unbewafnet sind.

Das Vaterland ist Neuholland.
E e 4

4ZZ-

44o

Käfcrartige Insekten.
durcuÜo

Vier

und

neunzigste

ürinwz.

Lupkerrafel

.

kiZ. 4.

8. L . 129 . 9 . L . lon ^iroüris nizer , el^ uis k>vlokericeo klriLNe.
L/ '. 8pcc . Ins i . 16z . n.
.VIsnr. I. 97 . i2Fss. Lnr. emenst. I. 2. Z98 . 16.
O/iu . Ins. 8Z - rsb. 11 .

140.

Ickikl. »sr. Inl . 1 "om. V. p. 476 . n. 20 . d . ^?-cka.' rcktt/.
Die Fühlhörner

dieses Käfers sind schwarz, das

erste Glied lang und braun ; der Rüssel ist dünn , ge<
krümmt , am Ende sehr wenig dicker, braun , am anst
fersten Ende allein schwarz . Der Kopf ist rund , braun.
Der Brustschild

ist schwärzlich braun , stark punkrirt;

das Schildlein

ist kaum sichtbar ; die Deckschilde sind

schwärzlich braun , mit einigen weißlichen Schuppen,
unordentlich zerstreuet ; sie haben reguläre Streifen , in
welchen große eingestochne Punkte .

Unten ist der leib

schwarz mit einigen weißlichen Schuppen ;

die Füße

sind braun mit einigen kurzen weißlichen Haaren .
Hüften sind unbewafnet , die Schienbeine

Die

endigen sich

in eine starke Klaue.

Das Vaterland ist die Insel l >rrv d§enve in
Amerika,

Curculionen
HZ4 .

Vier

.

441

Lurcuüo

inorHülncol

unv neunzigste

Ltupfcrrafcl.

-.

O - tt, )/ ! >,s. z . lab. 49 . liZ. z .
!on ^>ioiili5 einereur,
e!vrr >5 ruizerculis iceigiis ei- ULkis niAris.
0 //r, .

lckist . N2i . 6 . Inl . ' i v !n . V . p . 474

.

n . iz.

Er ist groß ; der Rüssel ist lang , dünne , ein we¬
nig gebogen ,

glänzc -ndschwarz .

Die

Fühlhörner

sind

aschgrau ,

so wie der ganze Leib dunkelgrau

ist.

Der

Brustschild

ist rund , mit kleinen schwarzen

glatten

Hü-

gelchen bedeckt .
hen

kleiner

Die Füße

schwarzer

glatter

haben

was ändern

den Namen

mehrere

glänzender

sind schwarz , die Hüften

gab diesem Käfer

Namen

Die Deckschilde

Rei¬

Hügelchen.

unbewafnet

mordillolus

. Dcury

, den ich et¬

mußte , weil schon ein andrer

Käfer

diesen

führt.

Das

Vaterland

4Z5-

ist Layenne.

Lurculio

punctum.

kuir. emeucl. I. n . 421 . Zi .

(?. lonAirostriz

arer el^kris steislis , puncio weüio albo , gurennis

stibusyue rubris.
Er ist nur halb so groß als der L . colon ; der Rüs¬
sel ist lang , gebogen ,

schwarz ;

die Fühlhörner

rostfarbig

braun .

Der

,

der Knopf

E e 5

sind

Brustschild

ist

bucklig-

442

Käfercrttige Insekten.

bucklig , schwarz, ungefleckt, schwach punktirt ; aufder
Mitte

steht eine glatte Linie.

Die Deckschilde sind ge¬

streift , schwarz ; in der Mitte steht ein weißer Punkt.
Die Füße sind rostfarbig.
Er ist bey Halle gefunden.

4 Z6.

Lurculio sii!ine2tu8.

Faü/ '. 8pec . Ins. I. 164 . lF . L. longirolkrär lutcus , ei)?.
reis lineis äuglm» puncrorurn alborum.
L/ . k^lank. I. 99 . 2Z.
Lnr . emencl . I. 2 . 402 . ZZ.

0 /sl?. Ickili
. nsr. Ins. 1?om. V. p. 478. n. zr.
Er ist von mittler Größe .

Der Rüssel ist schwarz,

sehr dick, etwas länger , als gewöhnlich .
schild ist schwarz mit drey weißen Linien.

Der Brust¬
Die Deck-

schilde sind gestreift , schwarz , mit zwey weißen Linien
auf jedem , die aus viereckigten Punkten
eine steht am Außcnrande ,

bestehen ; die

die andre an der Nach.

Die Füße sind schwarz.
Das Vaterland
4 Z7 -

ist Deutschland.
Lurculio

urlus.

Laü »'. Lnr. emenä . I. 2. Z99 . 2Z. L . lana 'iroül -is lerrvAinec, kulcus albo linesrur roüro »iZeo ^ uirmgus
sul^o gdbeevigro bsseos.
F/ . klarn . I. r8

l6 . L. vinskur.
Der

Curculionm.

44 Z

Der Rüssel ist cylindrisch , schwarz ; zwischen den
Augen stehen zwey abgekürzte Furchen .

Der

Brust¬

schild ist rostfarbigbraun , mit fünf weißen Linien.

Die

Deckschilde sind braun , glatt , mit einem weißenRande
und weißen Mittellinie.
Das Vaterland

ist Italien.

4Z8 - Lurculio 6Imiäi3M5.
Vier und neunzigste

Rupferrafel

,

kix. 6.

Faür-. Lnr. emenü . I. 2 . 4OZ. 40 . L. lon ^iroltris niel^rris sublkrigrls ruüs.

0//v . lrck. 8Z. rsb. i . 6Z. z.
L/ . kckist
. nsr. Ins. 'L'om . V. p. 480 . n. 42.
Er ' ist vier bis fünf Linien lang ; die Fühlhörner
sind schwarz ; der Rüssel ist dünne ,
glänzend , lang gezogen .

schwarz ,

Der Brustschild ist schwarz,

glanzendglatt , vorne ein wenig schmaler.
lein ist schwarz ;

glatt,

Das Schild¬

die Deckschilde sind roth ,

gestreift.

Unren sind der Leib und die Füße schwarz.
Das

Vaterland

4 ) 9-

ist das mittägige

Lurculio

Amerika.

mriroüris.

/aü ?'. Lnr. emenä . I. 2 . 404 . n. 42 . L. lonAiroüris
cinereus roltro grcuaro slro.

IvlonvZr
. 40 . Z7.
Er

444

Käfcrartige

Insekten.

Er hat die Größe und Gestalt des <ü. eyuileri; der
Leib ist überall dunkelaschgrau; hinten ist er etwas
stumpf ; der Rüssel allein ist gebogen und schwarz.
Er ist bey Leipzig gefunden.

44 .O.

Lurculio

brunniroüris.

blnf. emenö . I. 2. 404 . r>. 4z . L. lonAirollris
Zrileus , roliro xreüibus^ue kerruZineis.

Er ist mittler Größe ; der Rüssel ist lang , einge?
bogen, rostfarbig , glänzend.
Die Fühlhörner sind
rostfarbig , an der Spitze aschgrau. Der Bcustschild
und die Flügeldecken sind grau , ungesteckc
. Die Füße
sind braun.
Man hat ihn in Dännemark
gefunden.

441 .

durculio

auf den Pflanzen

aeneus.

ll!nr. emenä . I. 2. 4OZ. 46 .
^er , el^rris aeneis.

L. lonZirostris ni-

Er ist nur klein, überall schwarz; die Deckschilde
allein sind grünglanzend.
Das Vaterland ist Engelland.

442 .

(^urculio tcil'siü.

blm. emenö . I. 2. 49 . 405 . L. lonZirolkris siuseu»
elvrris l'ubstriälis sierrusineo irroraris.

Er

Curculiotmi.

l

^

445

Er ist dem L. gerbiops ähnlich, aber an Farbe
verschieden, indem er mehr braun ist; die Deckschilde
sind auch weniger gestreift, voll rostfarbiger Atomen;
die Fühlhörner und Füße sind schwarz,
Er lebt in Gallien auf dem Scirpo.

4.4 z.

Oirculio pruni.

! / .r». 8. ^ . 2. 607 . 12. L. loiiAiroliriz ruer, ankennis
ferrnZineis lliorace bilubercularo.
!
6en . In/. Xlanr. 22Z.
>
! L/ . 8xec. Ins. l. 167 . ZO.
I. IOO. Z8.
! L/ .
I. 2. 4OZ. ZO.
emenü.
blnr.
i O/w . Ickill. nar. Ins. Ivm . V. p. 481 - u. 49.
. Ins I. 299 . 49 .
inermi.

L. susco n'iZer,

r^orscs

^lonoZr. IZ7. 128.

Er ist vom L. cerüli dadurch verschieden, daß er
hinterwärts auf seder Seite des Brustschildes einen ho¬
hen Höcker hat. Er ist überall schwarz; die Fühlhör¬
ner sind rostfarbigbraun. Die Deckschilde sind gestreift,
^
^

!

die Hüften unbewafnet.
Er lebt in Europa in den

Kischblattcrn.

444 . Lurcuüo tumeniucue.
Lnr. emsnü. I. 2. 4OZ. zi . C. !on§>rolirls aktv,
immaculams, elvciis crenuro lliians.

Er

446

Käferartige Insekten.
Er har ganz die Gestalt und Größe des vorigen;

der Leib ist überall schwarz , gar nicht glänzend ; Fühl¬
hörner und Füße sind schwarz ; der Brustschild ist ober¬
halb flach ; die Deckschildc sind gekerbt gestreift.
Das

Vaterland ist Riet.

44 ^.

Lurculio

derer.

L »e. emenll. l . 2 . 406 . § 4 . L. lonAiroliris 6epieilus villolur lulcub rofleo sreo.
Er hat die Gestalt und Größe des st. c-impsnul -«-;
er ist aber oberhalb viel flacher .
braun ; der Brustschild ist flach ,

Die Fühlhörner
braun ,

sind

ungefleckt;

die Deckschilde sind gestreift , rauh , braun .

Der leib

ist braun.
Das

Vaterland

ist Italien.

446. Lurculio picirokris.
ktnr. emenü. I. 2. 406 . 58 - 0 . loiaZckoliris 0I1Imigus nißer srgenro kiololericeus rvlkro climillisro
pellibusi^ue piceis.
O/ck'.

lelanr. I . ioi . 47.

nsr. Insi. Ivm . V. P. 48Z . e>. z8lelonoAi'. 6z

60.

Er ist dem s . rusiroflris ähnlich , aber etwas grös¬
ser ; der Kopf ist schwarz , der Rüssel lang , und halb
braun . Der Brustschild und die Deckschilde sind schwarz,
«nd

Curculionen.
und mit einem seidigen Sitberglanz

447
leicht bedeckt.

Die

Füße sind braun mit schwarzen Knien.
Man hat ihn bey Lopenhagen

447 .

Lurcullo

gefunden.

jäHcariae.

/ -a^ . §pec. Ins. I. 167 . Z§ .

lon^iroliris nIZer sn-

rennsrum bsli, coleopiroeum clilco pLäibas<znL ^glliüe
keliseeis.
L/

^Isnr. I. 107 . 48-

L/ . Lni . emenü. I. 2 . 407 . 59.

0 //v.

n»r. Ins l 'om. V. p. 48z . n. Z9.

/ 'azcktt// >4onozr . 74 . 48 . L. k.^lk>ri.
Er ist sehr klein ; die Fühlhörner

sind schmutzig-,

gelb , mit einem eyrunden , langgezogenen schwärzlichen
Knopf .

Der Rüssel ist schwarz , cylindrisch , so lang

als der Brusischild ,

gekrümmt .

klein , fast rund , schwarz ;
wenig vorspringend .
Flecken.
klein.

Das
Die

Der

Kopf ist sehr

die Augen sind schwarz,

Der Bruftschild ist schwarz, ohne

Schildlein

ist schwarz, dreyeckig, sehr

Deckschilde sind gestreift , schwarz ; das

mittlere Feld

ist erdfarbiggrau .

Unten

ist der Leib

schwarz , mit ein wenig weiß an jeder Seite der Brust.
Die Füße sind erdfarbig , die Hüften unbewafnet , ein
wenig dick, am äußern Ende ein wenig dunkel.
Man

hat ihn in Engelland

auf dem

gefunden.

448.

Käferattige Insekten.

44L

448 -

durculio

6 oru!t8.

/ -aK,-. klnr. cmeiul . I. 2 . 408 . 6o .

lon ^ lrolklis ob-

leure ^r>lLU« , el)-rrc>rum turuea paüiclg.

Es muß dieser Käfer nicht mit dem 0 . Koran « des
Glivrer

verwechselt werden .

Er ist klein , der Rüffel

gebogen , schwarz , der Brustschild höckria, der ganze
Käfer dunkelgrau . DieDcckschildc sind gcstricht , blaß,
mit einer weißlichen Nach.
Er lebt in Schweden

449 .

auf den Blumen.

Lurculio pseuäncori.

kmr. emeuü . l. 2 . 428 . 6l . L . lonAirokli i« suprs
riizer , llioracis lseeribus kcrruZinej«, el ^ rris ür 'iari«^
lurura ball slba.

Vermuthlich

gehört dieser Käfer zu den kleinen

kuglichtcn , deren Brustschild vorne in die Höhe gebo¬
gen ist.

Der

der Wurzel

Rüssel ist lang , gebogen , schwarz , an
rostfarbig .

Der

Brustschild

ist oben

schwarz , unten und an den Seiten , hauptsächlich vorne
rostfarbig ; der Leib ist schwarz ; die Dcckschilde sind gc¬
stricht ; die Nach oberwärts ist weiß ; die Füße sind
schwarz , der Unterleib aschgrau.
Er lebt in Frankreich

auf dem

45o.

Curculwnen.

4ZO.

Lurcuüo

449

ca^ i'LLe.

8pec . Ins. I. i68 - Z9 - ( ! lonZiroüris
sst'cils üusbus al' sreviülis slbi ?.

colsv ^ rris

L/ . Xlsnr. I. loi . 51.
L/ . Lnr . cmenä . I. 2 . 409 . 67.
O/A '. I^ ilk. ngr. Ins '1 vm . "I'om . V. p . 468 . n- 62.
Er ist sehr klein ; die Fühlhörner sind schwarz, so
auch der Rüssel , der die Länge des Brustschilves

hat.

Der Kopf ist schwarz, fast rund ; die Augen sind schwarz,
sehr groß , und stehen wenig vor ; der Brustschild ist
schwarz mit einer mehr oder weniger deutlichen rökhlich
grauen Rückenlinie , die durch kurze Haare verursacht
wird ; das Schildlein
Haaren

ist klein, und mit eben solchen

beseht ; die Deckschilde sind schwarz , punktirt

gestreift , mit zwey wellenförmigen weißlichen Binden,
davon die obere 'öeimahe den Seitencand
untre aber weit kürzer und kleiner ist.

berührt , die
Unten ist der

Leib schwarz ; die Füße sind schwarz, die Hüften

wafnet ; am
Eindruck.

Ende

der Dcckschilde ist ein

Er lebt in Enzeland

45 l .
/Au . 8.

Lurculio

unbekleiner

auf TUix sApreae.

4 maculutus.

2 . 609 . 29 . L. lonZiroliris niZricans , eo-

Icopkns maeulis czuarnor albiäis . k' n. 8u . 600.

I . d.R. VI. TH.

F f

/ üör.

Käfcrartige Insekten.

45 °

/ ' aün . ?. kt. IZZ . Zl.
/ 5/ . 8pec . l-ck. !. 169 . 44.
Lj . .Vlsin. i . lOi . z8
/s/ . kinr emencl, I. 2. 410 . 71.
inl . 1. >87 . 22 . L. ainersus el^ rrorum puncro
guzürupliei

altiu.

/ -ou/cn . lilin. psiii . i . l22 . 22 . L. czuingus maeulsrur.
O/ck'. blick. nar. 6«« tut. ck'om. V.

n. 6z.

484

Er ist ohngefehr zwey Linien lang ; der Rüssel ist
schwarz , dünne , viel länger , als der Brustschild ; die
Fühlhörner

sind schwarz ; der Brustschild

ist schwarz-

lich, die Dcckschilde sind gestreift, schwärzlich , und ha¬
ben einen gemeinschaftlichen weißen Punkt

am Schild¬

lein, und einen am Ende an jeder Seite
randeö.

des Außen-

Man findet ihn m Europa.
4 ^2 .

O '-rculio

rim5utciuti

.i8.

kew»r l . loi . 59 . L. longirockeis iuprg fulcus,
el)'iris lirleis

einerea.

F/ . Lm. emeiicl. I. 2. 410 . 72.
O/iv . Ilill . nsi . lick'. lona . V. p. 48z

n. 67.

Er ist von mitllcrer Größe , der Kopf schwärzlich,
mit einem langen gebogenen schwarzen Rüssel ; der

j

Brusischild ist oberhalb schwärzlich, unten aschgrau ; die
Deck '

^
-

Curculionen,

45 ^

Deckschilde sind schwach gestreift , schwärzlich, mit einer
breiten Binde auf der Mitte von aschgrauer Farbe und
einer gleichen Linie nach dem Ende zu. Unten ist der
Leib aschgrau .

Die Füße sind schwarz , mir weißlichen

Hüften.
Man

hat ihn in Sachsen

4ZZ.

gefunden.

Lurculitt

kvjgnr. I. ic >2 . 6i «

6 . lonzirciltiis

ksl'cia rneäia abbrevlüra puncrogue
elibus üsvis.

gier , eI^li-,8

putiica

albrs, pe-

emencl . I. 2 . 410 . 7z.

0 //re. klilk. nsr. Ink. I ^om. V. p. 48z . n. 68/ 'az'/bll// Xkonozr . 74 . 71.

Er ist klein , Kopf und Brusischild sind schwarz,
glänzend , ohne Flecken ; die Deckschilde sind gesiricht,
schwarz , mit einer weißen Binde auf der Mitte , die
nicht bis an den Außenrand reicht ; hinter der Binde
steht ein kleiner weißer länglicher Fleck. Die Füße sind
gelb mit schwarzen Knieen.
Man findet ihn im nördlichen Europa
Blumen des U^rbrum.

4 ^4 .

Lurculio

6e ». l „ l. MLIU. 2 2Z.

, auf den

bikusclums.
E . lonßiroüris

niZer, e!/-

lris kalciis üusbu ^ cinereis , bgseos mchore unöarg.

Ff

2

ssa- r'.
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8pcc . !ns. i . 169 . 4z.

^l3»r. 1. iL>2. 6o.
^menö . l . 2 . 410 . 74.
O .H . blill . «"r. !ns. 1 'om . V. p . 48z . n. 66.
Er ist klein, der Rüssel lang , cylindrisch, schwarz;
die Fühlhörner sind schwarz , der Knopf aschgrau ; der
Brustschild ist rund , schwarz , mit einer etwas blässeren
Dir Dc 'ckfchilde sind gcstricht, mir zwey
aschgrauen wellenförmigen Binden , die kaum bis zum
Außenrand reichen, die eine oben ist an der Nach brei¬
Näckenlinie .

ter, die andre auf der Mitte

schmaler ; die Füße sind

schwarz, die Hüften unbewafnct .

Er ist dem lü . lalieis

sehr ähnlich , aber die Hinterfüße scheinen nicht Springfüße zu seyn.

Lurculio scaknims.
Lne. emenü . I. 2. 411 . 76 . L. lonzirollris siust
LN5 rk.orace ruberenlaru , elyrris leLbrls , x>eälbus
pleeis.
Der Rüssel ist an der Spihe schwarz ; der Brust¬
schild ist auf dem Rücken an der Basis rinnenförmig,
an bcyden ' Seiten höckrig ; die Deckschilde sind gestricht, und durch erhobene Punkte rauh ; die Füße sind
pechbraun.
45

§-

Curculiüneli.
4^6 .

45 Z

Lurculio tuwräHs.

5 6. izz . z6 . L. lonZiroliris 6','anis 6u!cus, IIlonAlluainali «Ibs.
. lns l . 170 . ZI.
bpLL

ch/. I^lam. I. 102. 686nr. emenü. I. 2. 412 . Zv.
. nar. Ins. Um . V. p. 486 . 72.
O/.r-. Ickili

, schwarz;
klein, der Rüffel lang, gebogen
, mit einer weißen Rücken¬
der Brustschild schwärzlich
, schwärz¬
, bucklich
linie; die Deck'schrlde sind gestricht
lich, mit einer weißen Nach. Unten ist der leib
aschgrau.
Man findet ihn in Deutschland auf den Weiden.
Er

ist

4 Z7 -

durculio

I^emnus.

6nr. emenö. I. 2. 412 . 82. (I. lonZIi-olkllr aker,
rolirci apice piano, el^rrls Hinan?.

klein, der Ilüffel lang, an der Spihe flach,
, die
der Brustschild punktirt, die Deckschilde gestricht
Farbe überall schwarz.
Er lebt in Deutschland auf der l-emna.
Er

ist

Ff 3

Zweyte
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Zweyte
Säugrüssel

E

r

Familie.

mir bervafnetcn

si

e

Hüften.

Horde.

Ausländische.

4Z8- Lurculio

leneFalenüs.

8. L. I . 2 422 . I2l .
femoridug cleinurls
«rer , elvkris luderculeiis scuminaiii ^ ue , maeulis cZvzbus romenialo sureis.
Er ist groß , schwarz , der Brustschild flach, glätt:
zend ; aufderDiitte

stehen drey eyrunde stumpscHöcker,

und hinten mehrere kleinere.

Die Deckschilde sind ge-

streift mit punktirten Strichen , und vielen zusammenge¬
drückten erhöhetcn Höckern ; auch stehen darauf zwey
Goldflecke , der eine größere an der Wurzel , der an¬
dere an der Spihe ist länglich.
Das Vaterland

459 .
Vier

ist Senegal

Lurculio

und neunzigste

!.

culcarrirus.

Rupserra

sei .

klar. emenä . l. 2. P. 420 . n. 1 , 4 .

0/ -r/. Ink. stz. lab, lZ . 6^. id6.

7.

Cmculionen

.

45 5

0//u . I-stst. ngk. Inlecr. 1'om.
(7. r/a//ckur.
Die Fühlhörner
lang und schwarz.

499

n . IZI.

sind schwärzlich , das erste Glied

Der Rüffel ist schwarz, cylindrisch,

ein wenig krumm , so lang als der Brustschild .

Der

Kopf ist schwarz , rund ; die Augen stehen nicht vor.
Der Brustschild ist fast viereckig, schwarz , chagrinirt,
oben etwas flach.

Das Schildlcin

ist hinten abgerun-

der. DieDeckschildc sind gekörnt und gefurcht , schwärz¬
lich , mit kleinen aschgrauen Flecken ; sie endigen sich
fast in eine Spitze .
Hintern mit Haaren

Die Hüften sind gezahnt ,
befranzt .

Die

die

vier Vordersüße

haben innerhalb einen Zahn , die vier Hintern aber rö¬
che Haare , und sind am Ende außerhalb sägeförmig.

Das Vaterland ist das mittägige Amerika.

46O .
Vier

Lurculio

und neunzigste

/ffrür'. 8 . L . iz6 . zr .

biciens.

Lupferrafet

.

8.

L. luntzirolliis , kemonbus po-

kklci« clenrgris, nizer , el )nri8 uniiftmvti ?.

L/ . Spec. Ins. I. 17z . 72.
L/ . Xlant. I. >04 . 90.
^7 . Lnr. omench I. 2 . 420 . HZ.

0//v . Ins 8Z. rsk>. ! O. 6z. HZ.
L/ . Ickist
. nar. Ins ?om. V. p. 499 . n. 127.

Ff4

Er

45 6

KaferarLige Insekten.
Er ist überall glünzendschwarz .

der Fühlhörner

Das

erste Glied

ist so lang als die übrigen zusammen;

die Farbe ist braun , der Rüste ! etwas langer als der
Brustschild .

DerKopfist

stehen nur wenig vor .
runzlich ,

dünne , punktirt ; dieAugen
Der Brustschild ist cylindrisch,

sehr schmal .

klein , ein wenig erhaben .

Das

Schildlein

ist eyrund,

Die Dcckschilde haben re-

gulaire Striche , in welchen eingestochne Punktreihen;
auf der Mitte eines jeden erhebt sich ein grader Dorn,
der an der Wurzel sehr breit ist , am Ende zugespitzt;
er ist etwas nach außen zu gerichtet . Die Füße sind
schwarz , die Hüften

der vier Vordersüße unbewafnet;

die Hintern aber haben einen sehr starken Dorn.
Das Vaterland

461 .

ist Neuseeland.

Surcuüo Mmaicenlis.

Vier unv neunzigste

Rupfcrrafel

. ?ix. y.

8pec . !»!. I. 17z . 7z . 6 . loniftrostnis kemoribns
üenrans , olücurus steaber, rliorzLL uirinczuü stgleieuliuo kuberculsro, el^cris kiriaris.
Ll/. lVIanr. I. 104 . 91.
/t/ . Liu . emcnü. I. 2. 421 . 120.
v//r ?. Ins. 8Z. rab. 4 . 6Z. 44.
/ist. dlitk. nur. Ins lom . V. p. 459 . n. 128Er ist groß , etwas flach, von dunkler Farbe . Die
Fühlhörner

sind schwärzlich ; der Rüssel ist cylindrisch,
gekrümmt,

Curculionen.
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gekrümmt , so lang als der Brustschild ; der Kopf ist
schwarz , rund ; die schwarzen 'Augen stehen nicht vor.
Der Brustschild ist gekörnt , flach , hat an jeder Seite
einen Haken ; an dessen Ende stehen gekerbte kurze rothe
Das

Haare .

Schildlein

ist klein , erhaben ,

rund.

Deckschilde sind gekörnt , haben auch erhöhete Lü
nicn . Die Füße sind gekörnt, die Hüften gezahnt ; die

Die

Fußblattcr sind braunroth.
ist Jamaika.

Das Vaterland

/ ./». ?.

inucoreus.

Lurcuüo

462 .

6 12 . 49 . L. longiroliris kemoribuz HUÜcleiiraiis,

luor rmrei'.vrilE

rH

rris polline üavelcenli-

bus , iupra spioem ^ ibbvüs.
^lus . /. n k.

ZZ.

§. L. lz6 . A2.

L/ > ö'pee. lüs. I. 17z . 74.
L/ . ^ lanr . I. 104 . 92.
/r/ . Li>r.
k?//r , biilk.

l . 2. 42z . 124.
I»I. "I'om . V. p>, ZOO. n. IZZ.

(rrvttsu . >,! us. z89Er ist sehr groß ; der Rüssel ist cylindrisch , ge¬
krümmt , glatt , schwarz.
an jeder Seite

Der

Brustschild ist glatt,

mit gelbbraunen Staube

bedeckt.

Deckschilde sind schwarz , mit gelblichen Staube

Die
leicht

bedeckt; sie sind grstricht , abgerundet , an der Basis
bucklich,
Ff 5

Käftrartige Insekten.

4 ZK

bucklich, und nach dem Ende zu steht ein sehr großer
Buckel .

Die Füße sind schwarz ; die vier Vorderhüf-

ten sind gezahnt , die Hintern einfach.
Das Vaterland ist das mittägige

46z .

Lurculio pulio.

Vier und neunzigste Lupfcrtafcl .
/ .r/e. 8.

Amerika.

?ix. io.

6 12 . ZO. L . lonZirolteis kemoribus gunruor

posterioeidus
psnös Zchilea.

/arü/'. 8.

äenrans , el ^rris ni^ris strisris , linea re^ luk.

46.

iz6 . zz.

L/ . 8pec . ini '. l . 1 ^4 . 7 ^ .

A/ . kcksm'. I. 104 . 9Z.
Llnr. emencl . l . 2 . 42z . I2Z.

0 //u.

14

>st. nur. Ins. "stom. V. p. ^Ol . n. iz6.

lick. 8z . rird. 16 .

206.

Er ist fast so groß wie der vorige ; überall dunkckschwarzlich ; der Rüffel ist cylindrisch , gekrümmt , glatt,
äm Ende
schwarz ;
Die

gespalten .

Der

an den Seiten

Brustschild

ist cyrund,

steht eine rostfarbige Linie.

Deckschilde haben Reihen länglicher Punkte , die

sehr tief sind ; eine rostfarbige gebogene Linie zieht sich
yon der Wurzel
hin .

jedes Deckschildes bis nach dem Ende

Die vier Hinterhüften

Beym Ursprung
her Brust.

haben einen starken Zahn.

der Vorderhüften

ist eine Spitze an

Das Vaterland ist Ostindien.

464.

Curculwnm

.
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464. durcuüo sjüinipes.
8pec . !ns I. 174 . 76 . 0 . lonesti-ollris kemnrilms
cieinoeis i.izcr ikiorgcs I>ne >s cluabus el^rris ltr'.Ais <zuaieic>' ulbis . ril''i8 snkic >8 s-nnokis.
L/ .

l. 104 . 94.

/s, .

Lme» cl. >. 2 . 42z . ir6.

0 / r - biilk. »2r. ins . 'k' um . V . p . Z2l - IZ7Er ist sehr groß , überall
größerung
Haaren

sieht man , daß

er mit dünnen , sehr kurzen

leicht bedeckt ist.

der Knopf
übrigen

schwarz , durch eine Ver¬

Die Fühlhörner

ist cyrund ; das erste Glied ist so lang als die

zusammen .

Der

Rüssel

gen , langer als der Bnistschild

ist cylindrisch , gebo¬

.

Der

die Auge » stehen sehr wenig vor .
schwach gekörnt , und
eine weiße , etwas
Queerlinie

nimmt

.

Die

Striche

drey weiße Queerlinien

gebogen

Der

gebogene langslinie

über den Seiten

haben rcgulaire

Kopf

nach der Basis

Das

«st rund;

Brustschild

hat nach den äußern

schwarz , hinten rund .
und

sind schwarz;

Seiten

ist
zu

, und eine weiße

Schildlein

Deckschilde
erhabener

ist klein,

sind gekörnt,
Punkte

; man

wahr , wovon

die eine

zu sich an den Seiten

mit der

zweyten verbindet ; die andern

beyden sind grau ; etwas

weiß ist auch am Ende . Die

Hüften

Schienbeine

der Vyrderfüße

haben einen kleinen Zahn

an der Mitte

der innern Seite.

Das

Vaterland

sind gezahnt . Die

sind die Zincillischen

Inseln.
465.

460
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465 » Lurculicr kcorziio.

Faö, - . k^lonr . I .
6enigri8

-ner

109 . 96 .
rstoracc

plsno

kub .iculLÜ » acuminsriggue

lonZiroltris

scmoribus

bali cinereo ,

coleozikriz

meäio

cinereis.

L/ . knr . emenä . I . 2 . 424 . 128.

0 /iv.

nsr. 1ns. Um . V. x>. Z02. n. 141.
Der Brustschild

schwarz ,

hinten

ist glatt , an den Seiten

Dcckschilde haben

!

Punktreihen , und fast spitzige Erhöhungen ; sie sind
aschgrau mit schwarzen Rändern ; diese Farbe breitet

^

sich in der Mitte

aschgrau .

Die

eckig,

aus , und bildet eine breite Binde.

Der Kopf ist schwarz , der Rüffel lang .

Die

Füße

sind schwarz , die Hüften gezahnt.
Das

Vaterland

466 .
Vier

uns

ist Layenne.

llnrcnffo kulciculriris.

neunzigste

Rupferrafc

!.

ir.

/ -aü, '. kinr. cmenö . l. 2 . 442 . izi. l ( . longirolriiL st>
moribus Zenisris niZcr , el^ rris kssciculLtu püc -lin, zae6 >b>us cinereo varüs.
O//v . Ins 8z . rs ^ . i . 6 ». 9.
As . Ickiü. nsr . Ins

lorn . V . p . ZO2 . ri. 144.

Die Fühlhörner sind schwarz , der Rüffel gebogen,
schwarz , cylindrisch , so lang als der Brustschild . Der
Kopf ist schwarz ,

rund .

Der

Brustschild ist rund,
stark

Cmculwnm.
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l

stark punktirt, schwarz, mit aschgrauen und einigen
greisen Haaren. DieDcckschilde sind bucklig
, schwarz,
mit schwarzen und einigen greisen Haarbüscheln beseht.
Tue Füße sind schwarz und grauscheckig
, die Hüften
gezahnt.
Das Vaterland ist Layenne.

467. Oirculio tcuber.
Fuü-'. 8.
IZ7- 54. L. lonZiroüris kcrnoribus Zenraris, ikorace carinaro, el^rrir sulcgrir ruberculelo
spinvlls.
L/ . 8pec. Ins i . 174 . 77.

L/'. ^ianr. i . IOZ. 97.
emenä. I. 2. 42z. IZ4«
0 //r. biÜl. nsr. Ins. 1"om. V. p. ZO2. n. 142'.
Er ist dem L. tsurus ähnlich, überall schwarz,
der Rüffel glatt, gekrümmt
, so lang, als der Brustschild;
dieser ist glatt, oberhalb hat er der Lange nach eine Er¬
höhung. Die Deckschilde sind am Ende zugespiht
, gesiricht, in den Furchen punktirt, und zwischen densel¬
ben runde Erhöhungen. Die Hüften haben einen schar¬
fen Zahn.
Das Vaterland ist Layerme.

468.

462
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^68 - Lurculio rrikülciLtUs.
/ ^a5r^. lVlsnr. I. ioz . 98 -

IonZir«lkl-is lemoribus

6enraris, rkiorsce lines Isrersli, el^rris slbo puiicrslis,
msculisgue äuobus brunneis.
L/ . Lnr. emenö. I. 2 . 425 . IZZ.
O/rv. klilk. nsr. Ins. I 'om . V. p. Zvz . n. 748 .
Er ist überall

beaunroth , der Rüssel

so lang , als

der Bruftschild , braunroth , am Ende schwärzlich . Die
schwarzen Augen stehen nicht vor ; die Fühlhörner
braun , das erste Glied

sehr lang .

Kopf

sind

und Brust¬

schild sind punktirt , und in jedem eingestochnen Punkte
steht ein weißes , kurzes , dickes , deutliches Haar . Das
Schildlein

ist klein, die Deckschilde

hen eingestochner

haben reguläre

Rei¬

Punkte , und in jedem Punkt

stehen

mehrere dichte weiße Härchen , die weiße Punkte

bilden.

An jeder Seite
länglicher

Fleck ,

des Brustschildes
und an jeder

zwey solcher neben einander

steht ein rostfarbiger
Seite

in die Queere .

haben die Farbe des Leibes, die Hüften
nen

der Deckfchilde
Die

Füße

haben einen klei¬

Dorn.
Das

Vaterland

469 .

ist Layerine.

Lurcülio caIi§ ino 1u8.

8. L. 7Z7- IZ. L . IvnAirvlirii, kemoribus öeiikgus, oblongus, el^irorum lkriis punersus s^ rvximslis.

Curculivnen.
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8pec. Ins. 1. 17z . 82.
L/ . ^lanr. i . ioz . loz.
L) . Lnr. emencl. !. 2. 427 . 140.
O/iv . kklli. nsr. Ins, I"om. V. p. zoz . n. iz6.
Er

ist etwas

Fühlhörner
Glanz

kleiner ,

als der Fichtenkafer

,

die

sind braun , der ganze leib schwarz , ohne

und

Flecken ;

der Rüffel

Brustschild , und fein höckrig .

ist so lang ,

Der

als der

Kopf ist rund , die

Augen stehen nicht vor ; der Brustschild

ist rund , stark

punkrirt , auf dem Rücken steht eine sehr erhobene Langslinie ;

die Deckschilde

paarweise

tiefe Punkcreihen

stehen ; zwischen jedem Paar

vorstehende
Dorn.
Das

haben

Linie.

Vaterland

47O.

Die

Hüften

,

die

ist eine etwas

haben

einen

starken

ist England.

Lurculio äubius.

ke
^ nr. 1. 106 . 104 . 6 . lonArostris kemoribus
ücingns in^er , iliorgce laevi , el^lris llriüii8 scüdris.

klnr. «menä. I. 2. 427 . 141.
l-l >>i. i'gr. l,,s . 'lsom V. p. ZOZ. n. 1^7.
Er
Sxihe

ist groß , der Rüssel

platt .

Der

Brustschild

dunkel .

Die

erhobenen

schwarzen glänzenden

Deckschilde

lang , schwarz , an der
ist rund , glatt , schwarz,

sind stumpf , gcstricht , mit
Punkten , die ihnen ein
hockn-

Käftrattige Insekten.

464

höckriges Ansehen geben.

Die Vordcrfüßc

sind etwas

langer , als die übrigen.
Das Vaterland

4 / 1.

ist unbekannt.

Lurculio

reticulum ?;.

8. L . i zF . 60 . L . lonAirolti is
kemaridus

üenioiis ,

piceas,

reric ^I'.rls ,

vbll-

czuis ^ LiHais nbiis Lnnon l^ 'mo 65.

8pt.-e. Ink. 1. 176. 85.
L ). ^ lanr . r . 106 . 108L ). L >ir. e:n -n6. I. 2 . 429

148-

I'liü . aar. Ins. I?om . V. x. Z07 .
Er ist länglicher ,

n. i6z.

als der 0 . sbiens , der Rüffel

sehr schwarz, die Deckschilde fein netzförmig , mit eini¬
gen blassen schiefen Linien.

Die

Farbe

ist überall

schwärzlich braun , die Hüften sind gezahnt , die Schien¬
beine der

Vorderfüße

endigen sich in einen starken

Haken.
Das

Vaterland ist Tranqrrebar.

472 .

Lurculio

rrroratus.

Xlam . l . 106 . HO . L. lun ^iroliris

s-moribu;

äenracis slbus , l'a ^ra lutcus s!bo mscalacus , kömoil'
bus slbo snnularir.

Curculionen.
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A/ . Tnr . emenst . I. 2 . 429 . l ZO.

0 //r/. Ickilk
. nsr. Ins. I 'om. V. p. 509. 172.
Er hat die Gestalt des 0 . Igpgkbi, der Kopf ist
schwarz scheckig, der Rüssel schwarz , Brustschild
Flügeldecken sind glatt , schwarz ,

und

mit kleinen weißen

Punkten bestreuet . Der Leib ist weiß, so auch die Füße,
die Hüften
Punkte.
Das

sind gezahnt ,

Vaterland

und haben zwey weiße

ist Layenne.

Lurcuüo ÜLM3.
/oü ?'. knr . ernenä . I. 2 . 4ZO . IZ2 .
moribus
muni

L . IcmZirostris

6enrsr >8 srer , el ^ iris lulcslis , mscula

slba , semoribus

Er ist etwas

ksccun-

postici « elonZsü ?.

kleiner , als

am Ende pechbraun , die Fühlhörner

Igp-rrlck, der Rüffel
schwarz, der Brust-

schild etwas rauh , die Deckschilde sind schwarz, gefurcht,
in den Furchen

punktirt , auf den Schultern

dunkler Strich ,

und am Ende ein gemeinschaftlicher

weißer O.ueerfleck.
ringelt ,

ist ein

Die Füße sind braun aschgrau ge¬

die Vorderhüfteu

gezahnt , die Hintern ver¬

längert.
Das

Vaterland

N . v . I . v . R . VI . TH.

ist unbekannt.

Gg

474 -

Käftrartige
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474 -

Onrcuüo

Insekten.

lex

Vier und ncunzigstc Rvpferlafcl .

Futtnw8.
k!Z. 12. s. d.

8. C. l 28 - 62. L . lougirosteis k-mvrikzus äemaris uigLi', elvrris maeulls rrisius aldis.
L/ '. 8pee . I»t'. I. 176 . 87^8/. IVIain. I. io §. m.

^j . kliu. amenckI. 2. 4ZO. izz.
O/ru . Ins. 8z - rsk>. 14 . sig. 170.
Z09 . n. 17 ^.
kickr. nai. In !, ^ckum. V.
Ins 2. wb. zz . 6g . i . 2.

Die Fühlhörner sind schwarz, der Rüssel ist cylindrisch, gekrümmt, so lang als der Brustschild, schwarz,
oberhalb ein wenig weiß. Der Brustschild ist rund,
schwarz, mit einem großen weißen Flecken an jeder
Seite ; das Schildlcin ist klein, schwarz; die Deck¬
schilde sind schwarz mit drey großen weißen Flecken auf
jedem. Unten ist der leib schwarz, die Seiten der
Die
- Brust und der Rand des Bauchs sind weiß.
Füße sind schwarz mit etwas weiß an den Hüften;
alle Husten haben einen Zahn . ,
Das Vaterland ist Ianrarka.
475 .
Vier

und

LurcuÜo
neunzigste

8. Ik. 1^9 . 64 .

meUicnIaunUur ».
Lupferrafel.

l

-'lg. iz.

0 . longirolkiis kemorlbus üen-

rzris, elznris llriaus pvlkios seumlnüns.

Curculionen.
8pec .' Ins. I.
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176 . 9O.

L'/ . XIanr. i . ic >6. 114.

O/rv. 1»s. 8Z> rab. n . ü^. izr.
L/ . l-likk. mr . 1ns. Pom . V. p. zio . n. 177.
Er ist überall schwarz, ohne Glanz ; der Rüssel
ist dünn , cylindrisch, fast so lang , als der Brusischild.
Der Kopf ist rund , die Augen stehen nicht vor , der
Brusischild ist gekörnt, hinten ein wenig gebogen ; das
Schildlein

ist sehr klein, rund ; die Deckschilde sind ge¬
streift , in denselben sind eingestochne Punktreihen ; sie en¬
digen

sich

in eine scharfe Spitze ; die Hüften sind gezahnt,

die Schienbeine ein wenig gebogen', und endigen sich
in einen starken Nagel . Durchs Vergrößerungsglas
scheint der ganze Käfer mit schwarzen Schuppen bedeckt
zu seyn.
Das

Vaterland

ist Neuholland.

476. durculio Üulcus.
XIanr. r . 127 . 117 .
üenraris tzrij'eus ,
rokico ruro.
Li .

L. lonZirolkris kemoribus

Abreis maeula eommum

cinereg,

emcnll . I. 2 . 4ZZ . 162.
lAckk. nar. l »s. Um . V. p. zio . n. iZo.

Der Rüssel ist dünne , lang , gekrümmt , schwarz;
der Brustschild ist greis , voll erhobener Punkte , die

Ggr

ihm
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ihm ein höckrigeS Ansehen geben ; die Deckschilde sind
gestrichr, greis , hinten steht ein gemeinschaftlicher asch¬
grauer mondsörmigcr
Hüften

Fleck ;

die Füße sind greis , die

gebahnt.

Das

ist iLoromaiidel.

Vaterland

477 -

( ^urcuÜo arsnens.

klar. «.-menst . I. 2 4ZZ . i6z . ( !. lcmzirostriL ke,r >« rlI) U5 clenisris obicuruz cinereu varlus ck'toracis l -ireribus roruneiuiig.

Er hat die Gestalt
Brustschild

stznalläu ?.

gestreckt, pechbraun , glänzend.

Der Rüssel ist vorwärts
Der

und Größe des

ist oben flach , an den Seiten

abge¬

rundet , dunkel , mit drey verloschenen aschgrauen Linien.
Die Deckschilde sind gefurcht , dunkel , verloschen asch¬
grau scheckig; der Leib ist schwarz.
Das Vaterland

478 -

ist das mittägige

Luroulio

Amerika.

Irrix.

Lm . erneuü . l. 2 . 4ZZ . 164 . (A !onZ,irostris fcrnoi ibus steiusiii , » i^er lstorace

linc-aio , el^ -

kris lknaris lAr -u^iuco punclans.
O/eu . Ickilk. »or. l,ck. ck'om . V .

Er ist ohne Rüffel
hörner sind dünn ,

Zo6 . n. l6z.

fünf Linien lang ; die Fühl¬

schwärzlich braun ; das dritte und
vierte

Curculionen.
vierte

469

Glied sind langer ; der Rüssel

schwärzlich

braun ,

an der Wurzel
rund ,
gen .

etwas

langer , als der Brustschild,

rostfarbig , gestreift .

mit einem rörhlichen
Die Augen

an einander .
rothzclben

Der

wolligten

Der Brustschild

ungleichen

Wesen

Die

Punkten

Seitenstechen .

bestreuet .

röthlich

Der

Vaterland

ist

einigen

ist kurz , fast ab¬
sehr schwar¬

greisen Kreis

sind dunkel , die Hüften

sind

Unten

gelb , mit

Bauch

zen Flecken bezeichnet , die einen

^ 79 .

überzo¬

Deckschilde

gestutzt , hinten mit zwey großen länglichen

Das

ist

ist schwarz , mit einigen

Linien .

der Leib aschgrau , ein wenig

die Füße

Kopf

sind schwarz , groß , stehen vorne fast

schwarz , mit rothgelben

schwarzen

ist dünn , gebogen,

haben;

gezahnt.

ist Layenne.

Lurcuüo

krLllicae.

käm emencl . I . 2 4Z7 - 179 . Ich llln ^ ikostel ? siemoeikws üenrglis cinerso vÜlolus rokkrc» areusro arro.
Er

ist klein , der Rüssel

die Fühlhörner
Brustschild
sind

einen

aschgrauen

Knopf ;

der

ist glatt , dunkel aschgrau ; die Deckschilde

aschgrau ,

Hüften

haben

lang , gebogen , schwarz;

gestreift , die

Füße

schwärzlich ,

alle

gezahnt.

Das

Vaterland

ist Riel.

Gg

z

480.
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480 .

Lurcujio Lorra ^Inis.

Unr. emsnll . I. 2 4 ^7 . 182 .
Ioi>A>rossris
kemoribus äemaris cinereu villulus rsrlis ruüs.
Er

ist etwas größer ,

als der Vorige , überall

rauh aschgrau, die Fußblättcr

allein sind rostfarbig.

Mat hat ihn in Frankreich

auf dein Borrago

gefunden.

481 .

( ^urculio kaemorr 'kouL.

5. L. 140. 71. L. Iciaßii
-ollris kemoiibus llentsri?, iborgcL fulc:» , Isieribus cineraleeinibus , el^ rrc»rum kinura gp>i^e kseruZincs.
F/ '.
lns . I. 178 . 99.
L/ . k^lsm . s. log . 126.
A/ . IHnr. emLkni. t. 2 . 4Z7 . iZr.

0 //v.

Ickckk

nur. ll. In!'. I 'om. V. p. 514. n. 191. Cure.

^aemo » /w/cka///.
Er hak die Größe
Fühlhörner

des 0 . 1crvpllul3i-'iZe.

sind braun , schwärzlich ;

Die

der Rüssel ist

schwarz , wenig gekörnt, fast so lang , als der Brust¬
schild; der Kopf ist rund , schwarz, gekörnt ; die schwar¬
zen Augen stehen ein wenig vor .
gekörnt , schwarz , die Seiten
Staube

bedeckt.

Daö Schildlein

Der

Brustschild

ist

sind mit rostfarbigen
ist lang , hinten abgerun-

Curcrilionen.
gerundet ,

die

schwarz ;

Deckschilde

in denselben

und

Striche

,

Punkte

; sie sind braun

47i

eine Reihe

cingestochner
am

hinten

schwarz , die Nach
schuppichcn

reguläre

haben

Staube

bedeckt.

Ende

ist mit rostfarbigen

Unten

ist der Leib schwarz , mit kleinen greisen oder rost¬
bedeckt .

farbige !, Schuppen

Füße

Die

Die

.

schwärzlich , mit greisen Schuppen

sind braun,
ha¬

Hüften

ben einen Dorn.
Des

Vaterland

Den

Namen

ich etwas

ist Nvuholland.
im System

Ii-iemm -rliodUNs
müssen ', weil

ändern

habe

derselbe schon einmal

vorkommt.

482 .

durcuÜO

MM3CUIUM8.

/nrön . 8. L . 141 . 72 . t ). lon ^ ieatrelz temoilbu ? 6enraris, coleopiris mgeis , maeulis rribus cineieis , pvckicg commani lunars.
L/ . 8pec . ini '. i 178 . n. 120.
L' i. keliuu. 1. 128 . 127.
L,u . i.' mencl. l. 2 . 4Z8 - >82.
p . Z14 . n. 192.
o/r 'u. billk . nsr. 6es kick. 'Um .
Der

Kopf

ist einfarbig

schwarz , der Brustschild

schwärzlich , mit einem aschgrauen Flecken an jeder Seite
zu , und einer braunen langslinie

nach dem Vorderrande
auf dem Rücken .
einer braunen

Nach

Die

sind schwärzlich mit

Deckschilde

an der Wurzel

, einen kleinen weis-

G g 4

sen

472

Käferartige

Insekten.

sen Punkts - und einen großen weißen Flecken an der
Mitte

des Außenrandes , und einen andern

migen nach der Spihe
grau .

DieHüften

grauen

Ring.

Das Vaterland
Ein

zu.

Brust und Bauch sind asch¬

sind gezahnt , schwärzlich mit einem
ist Elsaß.

einzelnes Eremplar

Schweden ,

mondför-

bekam Fabricius

welches einen gemeinschaftlichen

weißen Fleck auf der Mitte

aus
großen

der Deckschilde hatte , aus¬

ser den angeführten.

48Z .

Lurculio limra.

8. k . 141 . 7Z . C. lonZirosiiis , kemoridus 6enrskis, sldo nizro ^ue vsrius , roliro srro.

L/ . 8pec. Inl. I. 178 - lvl.
IVlanr. I. 108 - 128Lj . emen -I. I. 2 . 4Z8 - 18Z-

0 //u. bllü. osi. Inl. I 'om. V. p. Z74. n. 19z.
Er ist dem vorigen ähnlich ;
schwarz ; die Farbe

der Rüffel ist sehr

ist weiß - und schwarzscheckig; der

Brustschild hat auf der Mitte

eine schwarze Längslinie,

vorne eine kleine weiße , und hinten einen weißen Punkt.
Das

Vaterland ist Europa.

484-

Curculionen.
484

durculio

Xlsnr . I. 1OZ. lZl. 0

47Z

trob !o6 ) te 5.
. lon ^irolkris , femorikus

cienrk>r>s kulcus , iboracL liues

6ori ^!i cinorea , el^ iris

pe ^ibuscjue relkzceis.
Llj. e,ir . emeü6 . I. 2 . 4Z9 . 187.

O/ru . k^ iü. nsi . Int

l ' om . V. p. Z14 . n. 196.

Er ist klein, schwarz, der Rüssel lang , krumm,
schwarz. Der Brustschild ist dunkel; die Deckschilde
sind gestricht, röthlich , die Nach und der Außenrand
schwarz. Die Füße sind schwarz, die Hüften gezahnt.
Man findet ihn in Europa auf der / ^ ,o »/ra />er-

485 - Lurcuüo metallinus.
kin . emen6 . I. 2 . 442 . 2O2 .

L . lonesirolkris ke-

m » i-!du8 6enraiis » iZ^o aeneus rkursce ^uncrslo , cl ^ rris linzio

puncislis.

Er ist von mittler Größe , der Rüssel lang , gebo¬
gen, schwarz, der Brustschild weitlauftig punktirt,
schwarzkupftig. Die Deckschilde sind schwarzkupfrig,
durch größere Punkte gestricht, glänzend. Der leib
hat eben diese Farbe . Alle Hüften sind keulförmig und
stark gezahnt.

Er lebt auf den miktägiZen amerikanischen
Inseln.
Gg 5

486.
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486 .

Lurcnüo

bicornis.

?psc . Ins I. 180 . m . l7. lonZiiolirlL
I>u8 gcure äenrsris c^plis biüenlaro.

siunori-

XIsiu . I . 109 . 142.
As Lnr . emeuü . !. 2. 44z . 2Og.
O/w . I^Iilk. nsr . Ins. 1"vm . V. x>. 517 . n . 208.
Ec ist kaum so groß wie L. slm .

Der ganze Leib

ist röthlichgrau , mehr oder weniger dunkel ; die Fühl¬
hörner sind braun . Der Rüssel ist dunkel , so lang als
der Brustschild ; die Augen sind schwarz ; der Kopf ist
dunkel , hat oben zwey mit kurzen Haaren befehle HüDer

gelchen.

ist fast cylindrisch ,

Brustschild

das

schwarz ; die Deckschilde sind gefurcht , und
haben einige kurzhaarige Büschel . Die Füße sind braun,
Schildlcin

die Hüften gezahnt.
Das

Vaterland

487 -

ist L7lcuseel « nd.

durculiv

mel 2nocej >!ia.Iu8.

Tnr . emenä . I. 2 . 444 . 207 .
moribuz

ÜLnraris bounneus

Er hat die Gestalt

L . Icmgirosiris

5«.

ca ^ ice kulco , rolir » mro.

des (s. siuxlni ; der Kopf ist

braun , mit einem langen cylindrischcn , krummen schwar¬
zen Rüssel .

Der Brustschild

ist braun ,

ungcfteckt;

die Dcckschilde sind gestricht , braun , der äußere Rand
etwas

Curculionen.
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etwas schwärzlich ; der Leib ist braun , so auch die Füße;
die Hüften haben einen scharfen Zahn.
Er ist bey Halle gefunden.

483 -

LurLuIio Qe^re6u8.

? . 1^. 612 . IZ . L. lonAiroliris semoribus äenrsris , rdorace üsprelso Isreribug obmsc giiZulaw.
^lus
t/// '. 49.
8. L. 14Z. 8Z> ^? ec. Ins. I. i8l . 114. ^ lsnr . I.
109 . 144.

0 //e'. lckilk
. nar. Ins l 'om. V. x>. ^19. n. 212.
Das
Jenes

Männchen

ist greis ,

Punkte .

Der

ist vom Weibchen

voll erhabener ,

verschieden.

schwarzer ,

glatter

Rüffel ist cylindrisch , glatt , schwarz,

so lang als der Brustschild .

Der Kopf ist rund , der

Brusischild platt , fast rhomboidalisch , mit einem Win¬
kel an jeder Gerte und greisen Haaren

bedeckt.

Die

Deckschrlde sind platt , ein wenig gekerbt, mit Strichen
zwischen den Kerben , die durch erhabene Punkte ver¬
ursacht werden .
Hinterfüßen
Das

Die Hüften sind gezahnt ; an den

ist der Zahn nicht so deutlich.
Weibchen ist greis , voll erhabener , schwar¬

zer glatter Punkte .

Der Kopf ist fast rund , der Brust-

schild breit , fast abgerundet ; die Deckschilde sind ein
wenig flach , gestricht ; die Striche sind erhaben , und
werden durch eine Reihe schwarzer Punkte verursacht;
der

Käferartige Insekten.
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der Seitenwinkel

oder die Schulter

ist grade , ein wenig

vorstehend , und endigt sich mit grauen

Haaren

.

Die

sind gezahnt.

Hüften

Das Vaterland
/j89 -

ist das

mittägige Amerika.

Lurculio cremnlue.

Klanr. I. 109 . 147 . (l. IniiZirollris lemoribus
6erN!M5 niAricans, el^iris lktiäiis ^rileo irroisiis.
^l/'. Lnr. emenci. I. 2. 44z . 212.
. nsr. !nk. 'tvia, . V. p. 519 . r>. 21Z.
O/ir^. kckilt
Der

Rüffel

ist schwarz , der Brustschild

schwarz,

, hinten lebhaft roth ; die Deckschilde

glanzcnkglatt

schwarz , mit kleinen greisen Haaren

sind

bedeckt , und punk-

tict gestricht.

Man findet ihn in Schweden auf der Zitter¬
pappel.
492 .

dmrculio neüuans.

/UrA-'. Lnr. emenö . I. 2 . 445 . 2iz . 0 . lonzirolli -ig küinoribus äenkslis buicus cinereo linesrus , peüibus
^alliäis.
Er ist klein , der Rüssel
rostfarbig

; vcrBrustschild

dunkel ,

vor der Spitze

und dieDeckschilde

sind dun¬

kel mit verloschenen weißen Linien , doch ist die auf dem
Rücken

Curculionm.

sind

Füße

Die

deutlicher .

des Brustschildcs

Rücken

47,7

blaß.
Vaterland

Das

Amerika.

ist das mittägige

LurLuIro e1or>A3tu8.

491 .

üenra-

89 - ( l- lon -steostliz semniibus

? . k . 1 ^4

ris , rlaoraee elongsio , ribiis anricis bicleucLiir.
L/ . 8poc . Ins I. r8z- 122.
Ls . -Vl -inc . I . 110 , 1 ZQ.

L "). kl>n . emencl . I. 2 . ^ 4Z . 2IZ.

V. p. Z20. n. 2: 7.

0 /rr/. Ilist. nsr. Ins
zahlen

schwarz ;

ist überall

Er

seyn .

eher zu k ^ nws zu

dieser Käfer

mögte

Vielleicht

und punk¬

Binden

sind schwarz , mit zwey rostfarbigen
tieren

die Deckschilde

Strichen.
Das

Vaterland

492 .

ist Jamaika.

Lurculio murex.

» nc > siebzigste

Neun
Ins

t'onz . V .

.

Lupferrafel

kiZ. 6.

iab . Z4 . 6g >4 . L . lonZirostrig
kkoroee

s -morchu « äemari ? lulcus ,

punciis

elevsris

seabno , cl ) keis Ikrii; elevaris vcri ucns ?.
Der

Kopf

des Käfers

groß , schwarz , und umgeben
sie oben und unten

ist klein ;

desselben

sind

den ganzen Kopf , so daß

zusammenstoßen

lang , schwarz , dünne , und
am Ende

die Augen

eingelenkt .

.

Der

die Fühlhörner
Der

Rüssel

ist

sind fast

ist
Brustschild
braun,

47 8

Insekten.
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braun , cylindrisch , voller erhabener schwarzer Punkte.
Das

Schildlein

Die Deckschilde sind

ist dreyeckig.

braun , gerundet , und haben dichte Reihen hoher run¬
der warzenähnlicher
Die

andre kleiner.
der Schienbeine
Schienbeine

Erhöhungen ; einige sind größer,
Hüften haben nahe am Gelenke

einen

dicken stumpfen Dorn ;

haben auch einen Dorn nahe an den Fuß-

blattern ; diese haben fünfGlieder
Das

die

Vaterland

außer den Klauen.

ist Jamaika.

Ourculio cinctus.
Rupserrafel

Nckun unv siebzigste
O,

. kix. 7.

6^. 2 . 0 . Ivu^irvstris temvri-

!nk. Z. mb.

bus sienrekis inZer virlais , lsioracs el^ nis ^ ue maroins
exrerlori albiüi ?.
Der Kopf ist schwarz , der Rüssel halb so lang als
der Leib; die Fühlhörner

sind schwarz , und nahe am

Ende des Rüssels eingelenkt.

Der Brustschild und die

Dcckschilde sind schmuhig schwarzgrün , der Scitenrand
milchweiß , und so ist auch der leib ; die Füße sind ober¬
halb schmuhiggrün ; der ganze Käfer ist mit kleinen un¬
zähligen Punkten wie Flecken bedeckt, einige größer,
andre kleiner , oberhalb sind die größten .

Die Hüften

haben einen Zahn , die Fußblatter vier Glieder.
Das Vaterland

ist Amerika , nahe am Bay

zu

Honduras.
Dritte

Curculionen.

Dritte
Kurzrüssel

/
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Familie.
mit

unbewafneten

Füßen.

494 . Lurcuiio nr^ reus.
8.

6lZ . 74 . 0 . brevirolkris, semoribus submniiei8, cor^oic nnu viriäi aroenceo sureo^ue maculaio.

^lul'. / .»./. L//»'- 54.
?aü/ '. 8. bl. 14z . 94.
8^ee. 1,4'. j. 184 . 128.
Lsi. .Vksnr . I. 110 . iZ9-

^ Lnr. emenü. I. 2. 448 . 229.
0 .4u. k^ill. nar. lnl. 'I'um. V. p. Z2Z. n.

24

Q.

Die Farbe des Käfers ist wie weißes mattes Sil¬
ber.
ten .

Der Rüssel ist kurz , dick, am Ende fast gespal¬
Die Fühlhörner

haben die Farbe des Leibes. Die

Augen sind schwarz ; der Brustschild ist rund , die Deckschilde sind eyrund , punklirt gestricht , und mit grünen
glänzenden Goldflecken bestreuet ; der Bauch ist silber¬
glänzend ; die Füße sind grün ; die Vordcrhüsten
einen stumpfen , fast unkenntlichen Zahn.
Das

Vaterland

ist Indien.

haben

Käfcrartige

48o

Insekten.

Lurculio

49ss .

crmäir .iu8.

8. k . 146 . lOl . t". breviroliri - , elvrris ssiinoliz
albis , macu 'a Isi-ruli koic-i.
8z)ec. Inl . l . 185 ^ iz6.
Fch IV1^»r. I. in

. 167.

Aj . Lnr . eme >,6 . I. 2. 4Zl . 240.

. »ar. ^?om. V. p. ^27. n. 247.
0 //V. kckUk
Der Kopf des Käfers ist glänzendgold , der Brust¬
Tie
schild oberhalb dunkel , an den Seiten weiß .
Deckschilde sind weißlich , mit einem großen dunkeln
Fleck ein den Seiten

nach dem Ende zu ; sie haben auch
Die Füße sind dun¬

einige, fast dornigte Erhöhungen .
kel, die Schienbeine

gelbroth.

Das Vaterland ist Layenne.
496 .

Lurculio

pulvi ^ er.

^u/ett/tt/
/aü »-. Lin. emenö. I. 2. 452 . 24z . L. /nckue
beevwülin « cinereu ?, cspire plsno eLnsIieularo.
Er hat ganz die Gestalt des 0 . ihu - mKus ; der
Rüssel ist sehr kurz, nebst dem Kopfe flach, ausgehöhlt,
aschgrau . Der Brustschild ist grau mit einem einge¬
drückten Flecken auf der Mitte .

Die Deckschilde sind

punktirt gestricht , grau , ungefleckt.
Das

Vaterland

ist Tränkender.

497 -

Curculionen
.

48r

497. ( ^urculio cretaceus.
/strü)-. knt . emenä . I. 2 . 452 . 245 . L . brevirolkris albus,
el^ irib lulcaris uliÜstiuolis aeuminruis ^ue.

Er ist dem (l. lacreus sehr ähnlich: der Rüffel ist
kurz, an der Spitze gespalten; der Brustschild ist weiß¬
lich, ungeflcckt, mit drey eingedrückten Punkten auf
dem Rücken. Die Deckschilde sind weiß , ungefleckt,
gefurcht; der innere Strich bildet vor der Spitze einen
aufgerichteten starken Dorn ; das Ende der Deckschilde
ist zugespitzt; der Leib ist weißlich.
Das Vaterland ist die Insel Guadalupe.

498 - (^urculio cineruscen «.
klar. emenö . l . 2 . 452
nei -eus , el^ ieis puncao

246 . C. brevirolrris

ci-

sullbusc ^ue gylcls albis.

Er hat die Gestalt der vorigen. Der Leib ist überall
aschgrau , wolligt. An der Wurzel jedes Deckschildes
steht ein weißer Punkt , und zwey dergleichen nach der
Spitze zu.
Das Vaterland ist Cayemre.

499 - OurcuIIo smuruZäuIus.
/strü .' '. ^ laur . I. m

. 1-72 . L . brevirollris

iris ^ unciacis ,
Vk. V. I . d. R . VI . Th .

suliLr

polilosgue
H h

vireseens , el ^ erecla

valiüa

Käferartige Insekten.
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/ -aü »'. kl>n . emenel. I. 2

4Z2 . 247.

0 /m. bl-.lk. nar. lnl. 'I oru. V. p.

n. 2Z0.

Er ist in der Gestalt und- Größe dem L . c-mö 'xlur
sehr ähnlich , der Rüssel ist kurz , ausgeschnitten , grün¬
lich ; die Fühlhörner sind etwas aschgrau . Der Brust¬
schild ist cylindrisch , grünlich , mit einer etwas einge¬
Die Dcckschilde sind grünlich,
drückten O.uccrlinie .
punktirt ; an der Wurzel des AußenrandcS steht ein
Dorn , und ein andrer größerer unter der Mitte nach
der Noth zu ; auch sieht man noch einige kleine undeut¬
liche Dornen , die einen Strich bilden , der sich in einen
Hincerdorn endigt . Der Leib ist grünlich.
Das Vaterland ist Layenne.

ZOO

Lurcn '.io occocubercuiuturr.
I. H2 . 171 .

lec-ezue vsrius ,
lubercnlis ocrn.

O Iieevi .' cHrls cüieieo

tu-

colcojiirit , punciiikis 4>olkice ^chsiis,

^7 . blru. emench I. 2 45Z . 248.
. na' . In!. '1'om . V. p. zrZ. r >. 251.
0 /w . lckilk
Er ist dem vorigen ähnlich ; der Rüssel ist kurz,
aschgrau , fast etwas ausgeschnitten . Der Brnstjchild
ist cylindrisch , punkrirt , aschgrau , mit drey dunkeln
iängölinieu , von welchen die beyden an den Seiten we¬
niger deutlich sind. Die Deckschilde sind punktirt , asch¬
grau und dunkel gemischt , hinten haben sie eine Erha¬
benheit,

Curculionen.
benheit ,
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und vier nahe an einander stehende stumpfe

Hügelchen . Der Leib ist aschgrau , der After schwarz.
Das Vaterland ist (Layenne.

HOl .

durculio

lervus.

l^ lgnr. I. l ! 2. 172 . L. bievirvlkris cgpire kkior»ceigne obleure kerru^ inLis,
>ris kuleis - punctis rna.
culirgue sldir.
A/'. Lnr. eMenü. I. 2. 4.ZZ. 249.
O/lu . ickilk. nar. lnk. 1 oM, V. s>. ^ 28 - n. 2ZZ.
Er

ist dem vorigen an Gestalt und Größe sehe
ähnlich ; die Fühlhörner sind schwärzlich, das erste Glich
lang , rostfarbig . Der Kopf ist rostfarbig , mit einem
schwarzen Punkt

zwischen den Augen

Der Rüffel ist

schwarz, am Ende abgestutzt. Der Brustschilv ist rost¬
farbig , ohne Flecken. Die Deckschilde sind punktirk
gestreift , dunkel, am Ende rostfarbig mit werßen Flecke»
und Punkten.
Das Vaterland
502 .

ist Lapenne.
Lukcullo

Vl-Mk. I. uz . 177 .
pins listi

fu1vU8.
incviellllris kulvus , cü-

luleis , rollia emarzinaro.

^7. Lnr. emenll
. l. 2 4Z5. 2z6.
0 //L'. I'liit . nsr. Int. Uni . V. p. Z29. n. Lz8Er ist klein , der Kopf rothgelb , an der Wurzel
dunkel ; der Rüssel ist kurz, am Ende ausgeschnitten,
Hh

»

dek
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der Brustschild bucklig , glatt , rothgelb , ohne Flecken.
DieDeckschilde

sind dunkel, schwach gestricht, die Füße

schwärzlich.
Das Vaterland

zoz .

ist Sachsen.

Lurculio siorculus.

kni . emenö . I.
niAriean 8 ciuereo

2 . 458 - 269 . d . brevirollris

verius ,

cspirL

rcluko rolkroyus

csr >n4lo.

Er ist groß , der Rüssel dick; auf der Mitte steht
eine kiclförmige Erhöhung , fast sollte man sagen , er
sey zweymal gefurcht . Der Kopf ist vor der Wurzel
des Rüssels sehr in die Höhe gestutzt; die Fühlhörner
sind aschgrau ; der Brustschild ist schwarz, etwas pockigt,
mit einer erhabenen kurzen glatten schwarzen Linie in der
Mitte .

Die Deckschilde sind schwach gestricht, dunkel

und aschgrau gemischt , nach hinten zu steht ein länglicher
schwarzer Fleck ; der Leib ist schwarz.
führt Hiebey eine Abbildung aus den
Fabncius
schwedischen Abhandlungen

an ; allein die Linien und

Punkte , die bey derselben als weiß angegeben werden,
als schwarz an ; es muß also irgendwo
giebt Fabricius
ein Irlhum

stecken; auch ist das Vaterland

des poreu-

lns b sdl-. Ungarn , aber des 0 . porenlar in den schweb.
Abhandlungen

am BKP.

504.
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emar ^ rnncus.

durculio

504 .

L . brevirolkcis

/üaü)'. ^Icmk. !. 114 . 186 .
kulcus coleo ^ crviuin

«kvrlo

imp -eilurum

jiuncrarum

cinercv ,

oblonAUS

lineis

üusbus

a :rorum.

k »r. cmencl . !. 2 . 458 - 270.
O// ". Hilk . nor . In !. '1'om ^ V .

zzz. 269.

Er ist dem L. nebulosuL ähnlich ; der -Rüssel ist
kurz, dick, schwärzlich, und hat zwey Furchen . Die
Der
Fühlhörner sind dunkel, am Ende aschgrau.
Brustschild ist dunkel, mit einer weißlichen Laugslinie
an jeder Seite . Die Deckschilde haben styr kleine er¬
höhte Punkte , die fast in Reihen stehen ; sie sind
schwärzlich, an der Nath aschgrau , mit einer Reihe
schwarzer Punkte . Am Ende scheinen die Dcckschilde
etwas ausgeschnitten zu seyn.
Das Vaterland ist Sachsen.
ZOz.

Lurculio

chldinctus.

kni . emena . I. 2 . 459 . 272 . L . kneviraklrls
leus el ^ iris puncris äuobus

Arl-

äilkmcri « »lbiäis , gmeriore

llich^mcr.
Er hat die Gestalt und Größe des (l. pc-rl-uus , ist
aber ein andrer. Der Rüffel ist zylindrisch, mit zwey
tiefen weißrauhen Furchen. Der Brustschild ist greis,
mit einer dunkleren Mittellinie und einer weißen unter?
brochenen an den Seiten .

Die Deckschilde sind kaum
gestricht,
Hh z3
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gestrickt ,
Mitte

greis ; die Nach ist dunkler .

Hinter

der

stehen zwey weiße Punkte , von welchen der vor¬

dere doppelt und länglich ist.

Der Leib ist schwarz , die

Brust hat graue Flecken, und der Bauch graue Binden.
Das

Vaterland

Ho6.
Fünf

unv

ist Ungarn.

Oirculio

neunzigste

Rupferrafel

.

kix . ».

s, 114 . 189 . L. bievirosiris obloiigus kuscus , el^rris s!biä >s , käsiis mecks luursyue bsleor
o^ieis^ue kusiis.
Lnr. emencl. l. 2. 4Z9 . 27z.
Otu/ . lckili. nsr. Ins.

Narucforsch
Der

V.

n. 271.

24, p-^g. 22. n. zo . 'sk>. r . ki§. zo.

Rüssel ist braun ,

einer scharfen erhöhctcn Linie.
braun , der Knopf aschgrau .

oberhalb rostfarbig , mit
Die

Fühlhörner

Der Brustschild

gleich , grau - und schwarzschcckig.

Die

sind

ist un¬

Deckschilde

sind gleichfalls scheckig; die Eiscnrostfarbe auf dem Rüs¬
sel verbreitet sich über den ganzen Körper , und mischt
sich unter die übrigen Zeichnungen ;

insonderheit hat

auch die Nach diese Farbe ; die Deckschilde haben viele
kurze verschiedentlich gefärbte steife Härchen , und hin¬
ten einen erhabenen schwarzen Punkt .

Der Leib ist

aschgrau .
Es hat der Käfer viel ähnliches mit dem
L, lulcirostris.

Das Vaterland

ist

Deutschland.
507-
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Lurculio palliacu«.
suscu «, lüo-

/o5 -'. lvlnnr i . iiz . 178 - ( l. brevirosiris
msezine

rgcis el^rrorunngue

cinerev.

F?/. Lnr. emenü. l. r . 4 ^^. 257.
lckili. nur. ü. ins. 1 om . V. p. Z29 . n. 259.
Er ist etwas kleiner , als 6 . viri ^ ix. Oben ist die
Farbe braun , unten aschgrau , welche Farbe sich auch
und der Flügeldecken her¬

am Rande des Brustschildes
aufzieht.

Das Vaterland
HO8Lünf

ist

Deutschland.

Lurculio auriter.

und neunzigste

Rupferrafel

.

kiz. 2.

ZU- ,-. 8 . k . 147 . IOZ . 0 . brevirosiris , corpore

terru-

Aioeo , Lurco rnaculino.

L)'. 8pcc . In^. i . >86 . ' 40.
L'/ . Viaiu. I. 11z . 179.
/ >'/ . k5nr. emenü. I. 2. 45 Z. 2Z80//v . Inl. 8Z- rsb. 10 . 6z . 124.
L'/ . lckist. nsr. Ins soin . V. p. Z29 . n. 260.
Ins 1, rast. Z2. 6z . I.

B,orv/r . siim. 429 . rsb. 4z .

z.

Er ist in der Gestalt und Größe dem 6 . nebulolus
ähnlich ; die Fühlhörner sind schwarz , etwas braun an
Hh 4

der
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der Wurzel ; der Rüssel ist kurz , schwarz mit etwas
goldgrün an der Wurzel ; der Kopf ist schwarz braun,
mit vergoldeten Seitenrandern

und vier Goldstrichen,

welche nicht bis zum Hinterrande

reichen ; das Schild¬

lein ist klein , rund , goldgrün ; die Dcckschilde sind
braun , an der Wurzel nebst einigen mehr oder weniger
langen sehr herrlichen goldgrüncn Strichen
solchen deutlichen Punkten .

und einigen

Unten ist der Käfer braun

und glänzend goldgrün gemischt ; die Füße sind braun,
die Wurzel

und das Ende der Hüften ist goldgrün ; die "

vorderen sind etwas langer , als die übrigen.

Das Vaterland ist Jamaika.

ZOY.

Lurculio

repanUu «.

kmt. emench I. 2. 456 . 260 . L. krcvirolkris iborsee kulco o!be> lineaio , el^rris einereis bulco ksleiaris, Martins corporeczus viriäibas niriüis.
Der Kopf ist grau , der Brustschilv oben braun mit
aschgrauen Seitenlinien

und einer solchen Mittellinie;

die Deckschilde sind aschgrau , mit schiefen, gezahnten,
ausgebreiteten

Binden ;

der Rand

die Füße sind aschgrau.
Das

Vaterland

ist Italien.

ist glänzend grün,

Curculionm .

) !O.

Lnrcuüo

481-

cumnrssci.

Fünf uni> neunzigste Aupfcrrafcl.

kiZ. z. s. b.

k»lriu . r . uz . iZl. L . breviroklri ? virilst istrens,
elvrris virilst scrrugiueo ui^ro cincreogu « vgriis.
Lin . em . n6 . l. 2. 456 . 2Ol.

0/r '. ins. 8z . r^s . 6. bi;. 71 . L. k.
/ch'. kckils nar. Ins ^ om . V. p . ZZO. n. 262.
Er ist ohnaefehr drittehalb Linien lang , der Rüssel
ist dünne , fast so lang , als der Brustschild , rostfarbig

an der Wurzel

etwas dunkel ; die Fühlhörner sind rost¬

farbig , die Augen schwarz , rund , stehen etwas vor;
der ganze Leib ist mit schönen gvldgrünen Schuppen

be¬

deckt, der Brustsch 'ild ist oberhalb etwas dunkel ; die
Deckschilve sind grün , aschgrau , rostfarbig und dunkel
gemischt, die Hüften unbewafnet.
Mau
Provence

findet ihn in Afrika ; auch ist er in der
im April sehr gemein auf dem Tamarisco.

Zll. Lurculio

sjalenäiänIuL.

stur. emenö . I. 2. 4^ 6. 262 .

st. streviroüris

virilst nirenn, colepirvrum lsts-o cinereo nix;ro sgsciaco.
O/rrr. stlils nir . Ins "stom . V. p. Zgo . n. 26z.
Er hat die Gestalt des st. grZemarus , ist aber klei¬
ner , und die Hüften sind unbewafnet ; der Kopf ist aschHh

z

grau,
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grau , der Rüssel an der Spitze etwas erdfarbig ; der
Brustschild

ist glänzend grün , mit aschgrauen

und zwey schwarzen längslinicn ; der Rand

Rücken,

der Deck-

schilde ist glänzend grün , das Feld aschgrau , ein wenig
kupfrig ,

mit einer eckigten Binde auf der Mitte

hinten eine kleine schwarze Linie.

zu;

Unten ist der leib

glänzend grün.
Das

Vaterland

ist Siberien.

ZI2. durculio

äitpar.

Lnr . emenö . I. 2 . 460 . 276 . L . drevirolirir

ob-

loiiZus kuflu.s villis cinLneis mscularuz.

Er hat ganz die Gestalt und Größe des 6 . alb >6„ z,
ist braun , durch aschgraue Haare hie und da gefleckt,
die aber im Alter abfallen.
Das

Vaterland stst Ostindien.

ZIZ.

Lurculio

vetula.

Lnr. emenü . l. 2 . 460 . 277

L. brcvifvllriz

^ri-

keus el^ rris ruAufls n >ßrls cinereo mscularis , roüio
skro.

Er ist dem vorigen ähnlich ; der Rüssel ist cylindrisch , schwarz ; der Brustschild ist dunkel , gra » ; die
Deckschilde sind runzlich , schwärzlich, aschgrau gefleckt.
Der leib ist grau.
Das

Vaterland

ist Trankenbar.

5'4-
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HIH.

Lvrcuüo

meluncsiolrcus.

l^nr. emenä l . 2. 462 . 284 » L . brevirostr 'is kuf.
cus el)' lris kilrii-iZUL krlkaeeis.

meenns; der
Er ist etwas kleiner, als der
Rüssel ist kurz, cylindrisch, die Fühlhörner sind rost¬
farbig, der Knopf dunkler; der Brustschild ist schwarz,
mit einer rauhen , blaffen, verloschenen Seitenlinie;
die Deckschilde sind gestricht, dunkel erdfarbig.
Das Vaterland ist Deutschland.

515.
Fünf

Lurcvlio lonAimanus.

und neunzigste

Rupfertafel

. kix. 4.

. 8. L. 147 . 107 . L. breviroüris kulcus, Rvrscis
puncrisque äuobus kerruzinsiz, psckibus snrieis eloiiANis.
L )'. 8pee . I»i'. s. i88 - 149Xl^nr. i . uz . 197.
Lnr. emen6 . l . 2 . 462 . 28 ?>
0//v . Ini. 8Z- rsb. io . ÜF. H4.
kck!st. nai . Ins. lom . V. p. zzZ . n. 286.

Er hat die Größe des L. incsnus, die Fühlhörner
sind dunkel rostfarbig , mit einzelnen Haaren beseht;
der Kopf ist schwärzlich, mit einigen grünlich goldenen
Schuppen bedeckt; der Rüffel ist kurz, die Augen sind

schwarz,
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schwarz , rund , vorstehend ; der Brustschild
schwärzlich , mit einigen
hinten

grünlichen

Schuppen

stehen zwey Necken , der Vorderrand

Seiten

sind rostfarbig

goldenen Schuppen

reguläre

, in welchen eingestochene

Striche

die Quere

stehen ,

die Vorderfüße

und

bedeckt,
und

goldig ; die Deckschilde

kel, mit grünlich

die

sind dun¬

bedeckt ; sie haben
Punkte

sie also wie gekerbt

in

machen;

sind dunkel , etwas länger , als die übri¬

gen , mit dicken Hüften
beine haben innerhalb

ohne Dornen

sehr verschieden ,

, und die Schien¬

kurze Dornen

sind dunkel rostfarbig ; die Farbe

einer

ist rund,

bisweilen

dunkeln Mittellinie

; die übrigen

Füße

des Brustschildes

ist

ist er ganz rostfarbig , mit

, so wie der äußere

Rand

der

Deckschilde.
Das

Vaterland

ist Lrasslien.

Zi6. Lurcuüo

murinus.

/saü )'. bau . emenö . I. 2 . 46z . 29O .

Q t-revuosiris

cu8 kdoiace rristnearo , el^ iris pallillc » striaüs

lus -

niArogus

!

xiuncrgrig .

^

Er hat die Gestalt
der Rüssel

drey weißen
wechselnd
Punkten

und Größe

des

6.

;

ist cylindrisch , braun , zwischen den Augen

ist ein weißer

I

Punkt

; der Brustschild

Rückenlinien
dunkle

; die Nach

und

;

Striche

^

ist braun , mit

die Deckschilde

blasse

!

mit

ist dunkel ; vor der Spitze

haben

ab -

schwarzen

§

!

steht auf

j

jedem

i

Curculionen.
jedem Deckschilde ein blasser Flecken und zwey schwarze
Punkte .

Die Füße sind dunkel.

Das Vaterland

517 .

ist Deutschland.

Lurculio

Ariteus.

/aü ?'. LlU . cmeuü . I . 2 . 464 . 292 , L . breviiollr

'i8 tu-

pra Arckeo 5utcu 8, lubiu - cinereus rc^tkro cr-nsliculüro.
O/rv . k^lilk. nsr . Int ', lom

. V . p . z z6 . n . 291.

Er ist langer , als der L. ' ineam ?, und der Rüssel
hat eine tiefere Furche ; oberhalb ist er greisbraun , un¬
ten aschgrau.
Das Vaterland ist England , Italien.
518 -

Lurculio

moereris.

/ ^ rür '. Dir . emcnct . I. 2 . 46z . 295 . 0 . breviroliris
tulco cinereus , bubrus iiizcr rollro

5u-

tubtulcaro.

Er hat die Gestalt und Größe des L. r;rilcu 8, ober¬
halb ist er aschgrau braun , unten schwarz ; die Deck¬
schilde sind kaum gestrichr.
Er ist bey Halle

519 .

gefunden.

durLuIio AreÜurius.

/urü/ '. kb'U. emcnö . I. 2. 465 .

296 .

0 . brLViroüii8

tzrileur «a^ilv lirorsceguv luxris> ItNLS äorlsli 2!!) ;.
Er
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Ee ist von mittlerer Größe ; der Kopf ist schwarz,
ausgehöhlt , die Höhlung

ist weißlich , unken aschgrau;

der Brustschild ist oben schwarz , mit einer weißen Rükkenlinie , unten ist er aschgrau ,

die Deckschilde sind

braun , der Bauch ist aschgrau , die Füße sind dunkel,
die vordem etwas langer.
Das

Vaterland
H2O .

ist Italien.

Lurculio

Arnmineuri.

k^in emenil . l . 2 . 465 . 298 .
elvress klriaris , smoiinis

dr ^viellüris

s,e(lib>usi^ue k- r5UAi>>ris.

Er ist eyrund ; die Fühlhörner
Knopf ist bisweilen an der Spihe

sind rostfarbig ; der
grau .

Der Brust-

schild ist ausgehöhlt , schwarz ; auf beiden Seiten
ein kleines Hügelchen .

IN-

steht

Die Deckschilde sind gek-rbt ge¬

streift , etwas kürzer als der Bauch .

Alle Füße sind

roth ; unten ist der leib aschgrauwolligt.
Er lebt in Deutschland

im Grase .

Z2l- Lurculio
kckam. I .
villvlus , roltro

n6

. 204 .

!

chrrdeina .
ti . bieviioüris

I
klaveseenri

!

gpice rkrusio sreo.

L?j. Lni . elnenü . I. 2 . 5Z7 . 294.

0 //U. bttkk
. nir. insi. 1'om. V. ZZ7> n. 294 .
Er ist dem L . cor ^Ii sehr ähnlich , aber etwas grösser ; die Fühlhörner sind aschgrau ; der Rüssel ist kurz,
dunkel,

>

!

z
E
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dunkel , abgestutzt , am Ende schwarz .

Der Brust¬

schild und die Deckschilde sind mit kurzen gelblichen Haa¬
ren bedeckt, die Füße aschgrau.
Da6 Vaterland

ist Eayenne.

(^ urculio

Z22 .

vieles.

knr . emen6. 1. 2 . 466 . ZOO. L . brcvieoüris
ü-u? ldurscis

As-.-

äorlo siukeo, linea alblüa , el ^iris ni^ro

^u »er3ris, luiurs sme spicam slbills.

Er ist etwas kleiner , als L. co ^ -Ii -, der Kopf ist
grau , der Rüffel cylindrisch , schwarz , der Brustschild
oben greis , der Rücken breit , braun , mit einer greisen
Mittellinie ; die Deckschilde sind gestricht , bald greis,
bald mehr rostfarbig , schwarz punklirt , die Nach hat
vor der Spitze eine deutliche weißliche Linie,

die Füße

sind gleichfarbig.
Das

Vaterland

ist Deutschland.

Z2Z. Lurculio
8 . kl. 148
varo lleisris ,

H2 .

lunaru «.

( l. brcviroliris , cnleopir !!- e!s-

kalcis lemieirculsri

msaulague

^ oltica

üll>i^, luoul » m^rs.

Lpaa. I»l'. l. 2. 189 - lz6.
/ -?!. ^läm. I. n6 . le.7.
<-men >L. I. 2 . ^ 66 .

zog.

0 .9 u. l-j >il. „ sr. t „ i. lum . V, p . zzI . n. 297.
Er
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Er ist klein , und dem L. linearu ? ähnlich ; der

Rüffel ist kurz, dick, grau , mit eiugestochnen Punkten
auf der Stirn ; die Deckschilde haben drey bis vier erhöhete etwas scharfe Linien, die nicht bis aus Ende rei¬
chen ; sie sind aschgrau ,

mit einer halbzirkelförmigen
weißen Binde , welche von der Schulter aus bis auf
die Mitte der Deckschilde geht ; hinten steht ein großer,
weißer gemeinschaftlicher Fleck, in welchem ein kleine¬
rer schwarzer halbmondförmiger steht ; die Füße sind
aschgrau , mit dunkleren Binden.
Man findet ihn in Engelland.

Lurculio canirms.
klm . emcnch I. 2 . 467 . Z04 .
kaleuL rüoraee lineis «ch'nisgue

Er hat die Gestalt

L . luevirosinL

brunneis.

und größte Ähnlichkeit

mit

dem 0 . line-inu-, ; die Fühlhörner sind schwarz , das
erste Glied derselben ist roth ; der Rüffel ist ausgehöhlt,
der Kreis um den Augen blaß ; der Brustschild ist
rund , braun mit drey braunen Linien; die Deckschilde
sind schwach gestricht, braun , meist angesteckt ; der Leib
und die Füße sind braun.
Er lebt in Deutschland.

Z25-

Cumrlionm .
525 .
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Lurculio cinerakcens.

Ar/ '/'. Lnr. emenä . I. 2 . 467 . ZOZ. L. brevirollris cinereus üorbo bulco.
Er hat die Gestalt und Größe des 0 . lin ^ m -; ; die
Fühlhörner sind erdfarbig , Kopf und Brustschild asch¬
grau , der Rücken braun ; die Deckschilde sind schwach
gestricht , aschgrau , der Rücken braun , etwas aschgrau
lineirt ; die Füße sind blaß erdfarbige
Das

Vaterland

H26 .

ist Italien.

Ourculio kulvi^ies.

Arü/ '. klanr. 1. n6 . 228 .

L> brevirollris roniemolo

virelcens ^ peäibus reüaceis.
A/ . Lnr. emenö . I. 2 . 467 . zo6.
O/rr'.

nar. Inl.

V. 9« zz8- 298.

Er hat die Gestalt des c . Iine.rrus , der Rüssel ist
kurz, oben flach ; der leib ist wolligt , grün , der Bauch
silberfarbig wolligt , die Fühlhörner
erdfarbig.

braun , die Füße

Man hat ihn bey Halle gefunden.

527 .
Fünf

Lurculio lineutus.

und neunzigste

Rupferrafel.

^.rv. 8.

k !§. 5.

k>.

616 . 80 . L. brevirollris Aril'sus , rllorsce
ilriis rribus ^süiüioribus . kn . 8u. 6 ^2.

rr. d.I .d.r^. vl . Th.

Zi

1
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8. L. 148 . l l i . 8pee. Ins. I . 189 . IZZ. 'ckanr.
116 . 206 . k. i>r. en^ iicl. I. 2 466 . Z02.

Leo//', . I»s. i . 28Z. iZDegeer Ins 5. 247. zz.
^o «/cko,/ Eu e. inc. 129 rsb. 6g. 16. 17.
äV/roe/. >e. 12!). IOZ. 6g. 8- 2. b.
242.

^V/,ra «ib knuni

112 . 1O8.

kAorillgr .

wirklich

Ob alle diese Schriftsteller
gehabt

vor Augen

zweifle ich fast , denn

sehr gemein seyn , da ihn doch keiner meiner

er müßte

entomologischen
tehalb

haben , daran

Freunde

Linien lang , und

eine

Der

breit .

;

die Füße

ist

Rüssel

der Brustschild

hat drey hellere LangSlinien ; die Deckschilde
gestochn ? Punktreihen

drit

ist chngefehr

Er

besitzt.

kurz , dick, kaum so lang , als der Köpft

haben ein¬

sind röthüch

braun,

unbewafnet.

die Hüften
Er

Käfer

einerley

lebt in Europa

auf den

Bäumen

und

Ger

!

?
>

sträuchen .

528 . 1.
/flr/ch. kvkanr

!

Lurculio rukioollis.
116 . 209 .

L. brLvii'oklris leflaceus,

i

cspiw cl^ lriscjue klrians cinereo suleis.

L/ . Lm. eineinl. I. 2. 467 . Z07.
zz8
V.
0 /,i'. büfl. nar. Il»s.

?
^

n. 299 .
Er

!
;

Curculionen.

4S9

Er ist klein, der Kopf dunkel, die Fühlhörner sind
rothgelb, der Knopf ist dunkel; der Brustschild ist erd¬
farbig , glatt ; die Dcckschilde sind gestricht, dunkel
aschgrau.
Das Vaterland ist Sachsen.
529 .

Lurculio

8pec . Ins . i . 117 . 210 .
el ^ rris gj)ice psllläls ,

unciams.
L . bneviroliris
unssra

lulcur,

sukcg.

t^lgns . i . 117 . 210.
La/ '-'. Lnr . emenü . I. 2 . 468 - »- Zio.

blick. nar . Ins. 'I' n.n . V. p. zgZ- a . ZOO.
Lurc . tu . 28 . >4.

.
Er ist dem <^. lunulvlns ähnlich, klein, d-w Rüssel
klirz, der ganze Leib dunkel, die Deckschilde am Ende
blaß, und haben eine dunkle wellenförmige O.ueerlinie.
Das Vaterland ist Deutschland , Schweden.

5ZO. durculio Umkams.
klar . emenä . I. 2 469 . ^ 14 . L . Iieevirolkeis grer^
Ll)' rris viira mgrAuisii IcurLllo ^ as inaursris.
k^lonoßr . 9z . 92.

Er hat die Gestalt lind Größe des 6 . cervinus;
der Kopf ist schwarz, ungefleckr
, die Augen stehen vor.
Der Brustschild ist rund, schwarz; die Deckschilde sind
I i ä
schwach

Käftrartige Insekten.

520

schwach gestricht, punktirt , schwarz mit einem vergolde»
ten Streif ftrst am Seitenrande ; auch das Schildlein
ist vergoldet.
Er lebt in Europa.

HZl. Lurculio pärvulus.
Lnr. emenrl. I. 2 . 469 . ziz. L . brevirockeis viriäis , gnlennis kibÜ84ne lecksceis.
Er ist klein, die Fühlhörner

sind blaß erdfarbig,

Kopf , Brustschild lind Deckschilde sind schuppicht grün,
die Hüften sind braun , die Schienbeine

erdfarbig.

Er lebt in Italien.

ZZ2.

d !urcu!ic> cervinu «.

Fünf und neunzigste

Lupferrafel.

6.

6lZ- 70 . L. brevirockeis kemoribus üenka/ ./». 8.
lis, sincnniz b^ck rukeleemibus. bn . 8u. 627.

8. ll. 149 . 114. 8pec. lnck1. 190. 160 . kckanr.
I . 117 . 21Z. Lnr. emenil I. 2 47O. ZI7»
0/w . blick. „sr. Inst. 1"om . V. p. 5 Z9. n. ZOZ.

Degeer Ins . 'bom. V. p. 222 . iz.
. 15.
Lvn/cko»-/ Lurc. 8u. ckZ
Er ist ohngcfehr drittehalb

Linien lang , und eine

breit ; der Rüssel ist kurz, dick, so lang als der Kopf;
die Fühlhörner

sind lang , gelbroth , der Knopf schwärz¬
lich;

Curculionen

ZOl

lich ; der ganze Leib ist mit kleinen aschgrauen Schup¬
pen bedeckt; das Schildlein ist klein , weißlich ; die
Deckschilde haben neun Reihen

eingestochner Punkte,

die Füße sind dunkel , die Hüften
Dorn.

haben einen kleinen

Er lebt im nördlichen Europa.

HZZ. Lurculio Kriutuz.
Klsm. i . 117 . 214 . L. dreviroliris kulcus, el/rris liriis clnereis ni^eo pnncri>rls.
L/ . Liu. emenö . I. 2. 470 . ZlZo/rr ?. k^ilk. nsr. ües Inl. lom . V.

ZZ9. n. ZOZ.

Er ist klein, der Kopf schwärzlich, der Brustschild
schwärzlich mit

einer aschgrauen Langslinie

auf der

Mitte ; die Deckschilde sind schwärzlich mit drey asch¬
grauen Längsstrichen und einer grauen 'Rath ; sie sind
sammtarcig , schwarz punktirt.
Man findet ihn in Afrika.

5Z4.

Lurculio velox.

/ürü-'. kckanr
. 1. p. 117 . n. 216 . d . beevieolksi« pilolus nizer , el^rris m»rzine pu»ccu balsos ksicis imerrupra puncloc^ne gpicis aldis.
Lnr. emenü. I. 2. 472 . Z2O.

O/rv. kkili. nsi. Inl'.

V. p. Z40. n. Z29.

3 «Z

Er
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ist klein , die Fühlhörner

Er

sind schwarz ; der

Kopf ist ausgehöhlt , schwarz , ohne Flecken ; der Brust¬
schild ist rund , schwarz , mit einer weißen Linie an jeder
Seite ; die Deckschiloe sind haarig , gestricht , schwarz,
der Außenrand weiß , auch steht ein großer weißer
Punkt an der Wurzel , auf der Mitte eine unterbrochne weiße Binde , und ein weißer Punkt am Ende ; die
Füße sind schwarz
Das

ist Layenne.

Vaterland

ZZ5« Lnrcuüo leminulum.
Lm . emencl . I. 2 . 47O . Z2l . 6 . brevirokkris niAer irnmecalsiu «, eizuris ovgris puacraio

lkriaris.

Er ist klein, überall eyrund , punkrirt gestricht ; die
Füße sind schwarz.
Das

5Z6 .
Fünf

ist Ungarn.

Vaterland

und

( ^urculio rukcornis.

neunzigste

6l6 . 78 -

^.rn. 8 .

Rupferrafel.
örevirolirls

kiA . 7.

femoribus

rnuiicis

corpore srro , kdorsce öirudereularo , smennis ruöris.
Z'-!?. 8u . 6z6.

/aü/ ". 8. L. 149 . uz .

. i . p. 190. 162.
8pec. kick

eiriencl. l . 2. 471 . Z22 .
. I. l 17 . 217 .
Kckim
Ickill. nar. lob. ^ om . V. p. Z4 O. n. Ztv.
Lurc . 8u .

iz . r>, i z.

Curculivnen.
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Er ist ohngefehr zwey Linien lang ; eyrund , läng¬
lich , schwärzlich.

Die Fühlhörner

sind röchlich , der

Rüssel kurz, sehr dick, mit einer etwas vertieften Fur¬
che am Ende . die Augen sind schwarz , rund , vorste¬
hend ; der Brustschild

ist cylindrisch , an jeder Seite

stehen zwey Erhöhungen ; die Dcckschilde sind gestricht,
aschgrau , mit drey röthlichen O.uerbinden , die erste ist
etwas undeutlich , und steht an der Wurzel

die zweyte

ist grade , und steht in der Mitte , die dritte ist wellen¬
förmig , und steht nahe am Ende ; der After ist roth¬
gelb, die Füße sind röthlich.
Das

Vaterland

ZZ7-

ist Europa.

(üurculio crmaltculntu«.

klar. emenü . I. 2 . 471 . Z24 . L . bi-cvirosiris

c)'-

ImüriLus srer peckbus ruüs , rdorace caugliaulgro.

Er ist klein, cylindrisch , ganz schwarz , glänzend,
die Füße sind dunkelroth .

Der

Brustschild

ist haupt¬

sächlichan der Wurzel breit ausgehöhlt ; die Deckschilde
haben Punktreihen.
Er

lebt auf den

mittägigen

amerikanischen

Inseln.
5Z8 - Lurculio

multipunctaws.

Arün . Lnr. emencl . l. 2 . 471 . Z2Z . L . brcvirosins
ßer , obkeulus , el ^c^ls punciis

Ii

plurünis

4

ni-

geiseo slbi ;.

Er

ZV4

Käferartige

Infekten.

Er hat ganz die Gestalt und Größe

des (^. nigri-

rus , aber die Hüften sind unbewafnet ; der Rüffel ist
an der Spihe

ausgeschiktcn, und hat auf dem Rücken

eine schwach erhöhete Linie.

Die

Fühlhörner

sind

schwarz ; der Brustschild ist bucklig, dunkel, ungefleckt;
die Deckschilde sind schwach gestricht , braun , mit unzakigen greisen Punkten ; die Füße siud schwarz.
Er ist bey Halle gefunden.

5Z9 .

durculio

tristtls.

8. L. 149 . 1^7. L. brcvirvlkns nixer , pl^tris
kirisris cinsreis.
8pec . knf I. 192 . 164.
A/ '. IVlcinr
. I. 117 . 219.
Lnr . emcoü . I. 2. 471 . Z26.
o/ir '. Ililk . ngr. Ins. I 'om . V.
Die

Fühlhörner

sind schwarz ;

schwarz , kurz, in der Mitte
ist schwarz ,
Brustschild

Z41 .

n. ziz.
der Rüffel

ist

etwas schmaler ; der Kopf

rund ; die Augen stehen nicht vor ;

der

ist rund , fein chagrinirt ; das Schildlein

ist schwarz, sehr klein, kaum sichtbar ; die Deckschilde
find eyrund , durch eingestochne Punkte

gestricht, röth-

lich aschgpau , etwas dunkel. Unten ist der Leib schwarz,
die Hüften sind schwarz, unbewafnet , die Schienbeine
bpaun.
Das

Vaterland

ist England.
54o.

Curculivncn
^O

.

durculio

/aü/ '. 8. L . iZO . 119 .

.
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^ unctLtus.

L. brevirollris susens , elzuri?

puncris kolnssriceis elevaris marzinegus

6svo.

8pec. Ins. I. 190 . 166.
Lsi ^ Innr . 1. 117 . 221.
A/ . Lnr . eniknä . I. 2 . 472 . Z29.

IViviiu»,'. in
O/ r/.

14

. 127.

>ü. n.,r. Ins. lom . V. p. 541 . n . ZIZ.

Oen ^ ,'. Ins . r . 279 . n . Z.

Laichart

. Ins . 1. p . 221 . n. 16.

Er ist eyrund , dunkel ; der Rüssel ist kurz , der
Brustschild glatt , erhoben , die Deckschilde haben punk?
tirte

Striche ,

und

erhobene

schwarze

seidenartige

Punkte , zwischen welchen sich weißliche Punkte

be>

finden.
Das Vaterland

541 .

ist Deutschland

( Xirculio

, Schweden.

vuriololus.

?a ^ . 8. 8 . iZO . 122 . L. brevirulkris ni»er, rliorace ca>
rinarc» varlolnso , el^rris üriarls.

F/ . 8pec. Ins. 1. 191 . 169.
L/ . kcksnr. 1. iiZ. 224.
As, knr, emenck. I. 2 . 47z . ZZZ.

O/rn. k^ilk. nar. Ins« lom . V. p. Z4i . n. Zi F>
Er ist dem vorigen d . puncrams ähnlich , überall
schwarz , der Rüssel ist kurz , der Brustschild
I i Z

ausgehöhlt,

Käferartige
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höhlt , mit ungleichen eingestochnen Punkten

punktirt;

die Deckschilde sind zusammengewachsen ,

am Ende

zugespitzt.
auf den Feldern.

Man findet ihn in Sachsen

Klcticus.

Lurculio

542 .

Oen . Ins rnrmr. 226 . L . Iireviroliris rsorsce cl^ puncrslis.

niZiixsllio

rrir^ue vgriololis

L/ . 8pec . Ins I. 191 . 170 . lVIsnr. I. nZ . 225 .

Lnk.

emenä . I. 47z . ^z6.

O/.r. l-ltK. nzr. Ins lom . V. p.

N. ZI9.

Er ist klein , der Kopf schwarz , ungefleckt , der
Rüssel kurz , der Brustschild scheckig, schwarz , weiß
punkirt ; die Deckschilde sind scheckig, schwa-z , weiß
punktirt ; nach der Spitze zu steht eine weiße Binde;
die Füße und der leib sind weiß.
Das Vaterland

H4Z.

ist der Rap.

fuccinctuz.

Lurculio

Lnr . emerxs I. 2 . 474 .
el ^rris msr ^ine linevlisgue

Er

ist groß ,

ZZ8-

L . brevirollris

sie, -,

«lusdus »Ibis.

länglich ;

der Kopf ist gefurcht,

schwarz , der Brustschild punktirt , schwarz , mit einer
weißen Seitenlinie . Die Deckschilde sind hinten buck¬
lig , punktirt , schwarz , mit einer weißen Seitenlinie,
die

Curculiomn.
die eine von der Wurzel
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aus nach der Mitte

zu , die

andre von der Mitte des Randes biegt sich bis zur Spitze
hin .

Die Füße sind schwarz.
Das Vaterland

544 .

ist der Rap.

Lurculio festivus.

klni enienü . I. 2 . 476 . Z4Z . 0 . brevirokki is
iria

llavdcenridus

, lkriis slibrevialis

niAris marAinali-

^ue lanAvinea.
Er hat die Gestalt lind Größe des

spenZIsri.

Der Rüffel ist kurz , zweymal gefurcht , schwarz .

Die

Fühlhörner

sind schwarz ; der Brust chiid ist schwarz;

die Seiten

und unzählige eingedrückte Punkte

Rücken sind gelb.
Seilen

Die Deckschilde sind gelb ; an den

ist ein breiter langer blutrother Streif

der Rand

auf dem
, doch ist

selbst sehr zart schwarz ; außerdem

abgekürzte schwarze Striche

sind vier

auf dem Rücken .

Der

leib ist schwarz, der Bauch am Anfange ein wenig blaß.
Er

lebt auf den mittägigen

amerikanischen

Inseln . '

545 .

( Iirculio äepreiliroüris.

Lnr . emenil . I. 2 . 477 . ZZl. L . breviroüris

kuteo

cinereo ^ue varius rolki^o üeprelko piano apice arro.

Der Rüffel ist kurz , glatt , flach , an der Wurzel
aschgrau , an der Spitze schwarz,

Brustschild

und
Flü-

Käferartige Insekten.
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Flügeldecken sind braun - und grauscheckig.

Die Deck¬

schilde sind gestricht , höckrig, oben an der Nach ein
wenig aufgestuht , weißlich ,

das Schildlein

schwarz.

Die Füße sind scheckig, die Hüften der Vorderfüße ver¬
längert , einwärts gebogen.
Er ist bey Halle gefunden.

546 .

d !urcu!io vitulus.

Lnr. emcnü. I. 2. 479 . Z56 . L. dreviroürir mZer , sronre diöenrars,

unispinolis.

Der Kopf ist schwarz , der Rüssel kielförmig er¬
höhet ;

zwischen den Augen stehen zwey in die Höhe

gerichtete scharfe Zähne .
schwarz ,

Der Brustschild

ist runzlich,

vorne stehen zwey erhöhete Punkte .

Die

Deckschilde sind ausgehöhlt , runzlich , schwarz ; hinten
steht ein in die Höhe gerichteter scharfer Zahn .

Die

Füße sind schwarz.
Das

Vaterland ist das Feuerland.

547 .
Fünf

durculio

und neunzigste

acuminatus.
Rupferrafel

.

kix. 8-

8. L. I Z2. I Z2. L. drevirolkrizc^Iiiiöricus fulcu .',
el^rris spice scuminsiis.
^f . 8pec . Ins. I. 194 . 189.
L/ .
I. ^19 . 247.

Lnr. emeuchI. 2 . 479 . ZZFO/ü '.

Curmlionen.
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o/tt '. Ins. 8 z. rsl). II . 6z. IZA.
kZilk. nsr. Ins. ckom. V. p. Z47. n. ZZ9.
Er ist schmal und lang ; die Fühlhörner sind schwarz,
lich ; er ist überall dunkler oder Heller braun ; der Rüffel
ist kurz , der Kopfcylindrisch und sehr lang ; die Augen
sind rund , schwarz , wenig vorstehend ; der Brustschild
ist dünne , lang , cylindrisch , das Schildlein

sehr klein.

Die Deckschilde sind regelmäßig gestreift ; in den Stri¬
chen stehen eingestochne Punkte ; sie endigen sich in eine

lange Spihe .

Die Füße sind rostfarbigbraun.

Das Vaterland

ist Neuseeland.

548- Lurculio capiÜrLtus.
klanr. I. 120 . 248 « t !. brevirolkiis kulcus , el)r»
rris acum'makis crenaeo lkriaris, rolkeo 1'ulcaro.
Lnr. emenü . I. 2 . 479

ZZA.

lckill. nar. Ins. I 'om. V. p. Z46 . n. Z40.
Er ist größer als L. capcnsis ; der Rüssel ist kurz,
dick, schwarz , mehrmal gefurcht ; die Fühlhörner
schwarzlichbraun ; der Brustschild

sind

hat mehrere kleine

Erhöhungen ; die Deckschilde sind punktirt , und haben
mehrere starkgekerbte Linien ; der Leib und die Füße sind
schwarz.
Das Vaterland

ist der Rap.

Käferartige Insekten.

Zio
5-^9-

durculio

cudercuInM8.

5nr. emen6 . I. 2 . 480 . Z6i .

-I

beevirockris aree,

rborace ^ uncraio , el^rriz llnaris rut>crcu !üii8^ue.

Die Fühlhörner sind schwarz , der Rüssel ist cylindrisch , schwarz , rauh , der Brustschild schwarz , ungefleckt, voll eingcstochner Punkte ; die Deckschilde sind
schwarz gestricht , mit Erhöhungen bestreuet , in der
Oronung
Rande

z , z , 2 , in einer schiefen Richtung ; am
stehen zwey aschgraue Flecken .

Die Füße sind

rauh , schwarz.
Das Vaterland

5ZO.

ist Ostindien.

durcrflio

/mb )'. 6en . Ini'. mgnr. 128

4 s^ inosu8.
L . brevirolkrii , ülbiöur , elv-

rris <gug6rilchnolis , roliro kuleo.

-

bzoee. lnl . l. 196 . 221.
k^Isnr. l . l2l . 261.
^4 . Kur. ernencl. I. 2 . 481 . Z66.
O/iU . lckili. n -n . Ins. ? om . ^ckom. V . p . Z4 "7. Z46.

Er ist etwas kleiner als der Vierzahn .
sel ist kurz , kielförmig erhöhet , dunkel.

Der Rüs¬
Der

Brust¬

schild ist rund , weißlich , ohne Flecken. Die Deckschilde sind weißlich , und haben vier starke in die Höhe
gerichtete Dornen ; einer steht an der Wurzel , zwey
auf

Curculivnen

.

5 »i

auf der Mitte , der vierte nach dem Ende zu.
sind weißlich.
Das Vaterland

ist der Rap.

ZZl. OurcuÜo

Alancjiker.

6>u. emenä. I. 2. 48Z- Z72.
oblcurus

ldorsce

Die Füße

l". drcvil-osteiL

lcsdro , ei ^ iris lineis rribus elcvaris

lssinoiis.

Er ist nur halb so groß , als 0 . rulstlcn .
Der
Rücken des Rüssels ist kielförmig erhöhet . Der Brustschild hat viele erhöhete schwarze glänzende Punkte.
Die Deckschilde haben drey erhöhete scharfe, etwas dornigte Striche .

Die Füße sind dunkel.

Das Vaterland

ist der Bap.

552. Lurculio
Fünf

und

neunzigste

In 6 erien 5i8.
Lupferrafel

Icon . Ins . Iidir . p . 16 . n. L . Z.
sprerns
cronsro,

ovglus opglino
el ^ rris excsvalo

.

kiZ. y.

0 . brevirostris

sldus , lstorace uirin ^ ue mupunciaris.

Pallas Reisen I. app . p. 464 . n. z6.
Lepechins Reisen l. p. zoZ. rsb. 16. 6Z. z. 0 . a/Er ist kurz , dick, gewölbt eyrund , und har fast
das Ansehn eines ungeflügelten ckcnediw . Der Rüssel

ist

Käftrartige Insekten.
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Das

ist dick, sehr kurz , viereckig.
ist nur kurz.

Fühlhörner

erhöhcte Punkte

unterste Glied der
ist durch

Der Brusischild

stachlich, und hat an beyden Seiten

einen zurückgebogenen Dorn ,

wie einige Orsmbiees.

Die Deckschilde sind zusammengewachsen , und haben
ricfeingcdrückte Punktreihen . Der ganze leib ist weiß¬
lich , und variirt unten mit einem rothen und grünlichen
Widerschein . DerBauch hat braune Striche in einer
doppelten Ordnung .
Pallas

Die Augen sind schwarz.

fand diesen Käfer häufig aber nur allein

um den Inderr 'nastschen Salzsee.

HZZ.
Fünf

und

Lurculio
neunzigste

Rupfcrrafcl

.

kix . is.

Icon . Ins. rols . p . 29 . n. II. ro . ksb. L. 6 » . iO.
L . crgstirolkris gpreru ; einersscens ,

lsioraee sukco,

llneis ^usluor lacieis el ^rrorurn liiuris quaruor ni ^ris.
ir. rull . 2 3PP . p . Zl9> rnb . II . st§ . 280// ^. lckist. n3i . Ink. 1c >m . V .

zzo . n. Z59 .

Er hat die Größe des L. nedulolus ; der Rüssel ist
dick, fast so lang als der Brustschild , röthlichgrau , mit
einer schwakzerhöheten längslinie . Der Brustschild ist
dunkel, voller eingestochner Punkte , und mit vier weißen
Langslinien bezeichnet. DieDeckschilde find zusammen¬
gewachsen , am Ende etwas zugespitzt, aschgrau , mit
Reihen

5' Z

Curmlionen.

Reihen eingestochner Punkte ; ein schwarzer Punkt steht
nach der Wurzel zu, und ein schwarzer Langsstrich nahe
am Ende .

Unten ist der Leib röchlichweiß ; die Füße

sind weißlich , die vier Hintern Hüften haben außerhalb
zwey schwarze Punkte.
Man findet ihn in den trocknen Wüsten
tägigen

Rußlands

554 .

des mit¬

, nahe bey der Wolga.

durcuüo

Fünf und neunzigste
Icon. los . roili

tribuloläes.
Rupferrafel

zo . 12b. II.

. kix. n.
n . d . cl-slll-

roüeis , lkiorace bic'rilraro kcabro, elzrris siiinis conicis rixillsribus polkicisizue.
Er hat fast die Gestalt eines lenebrio , der Rüs¬
sel ist ganz kurz, fast viereckig, am Ende dicker, an den

Seiten

schief gefurcht , um das Maul

herum haarig,

auch stehen überall Punkte , die mit Haaren beseht sind.
Das unterste Glied der Fühlhörner ist nicht viel länger,
als die übrigen ; die Oberlippe ist dreyeckig, schwarz, so
auch die Augen .

Der Brusischild ist sehr rauh , vurch

vorstehende Ecken etwas gekrümmt , an beyden Seiten
steht eine schwarze Binde ; die Deckschilde haben einen
kegelförmigen Dorn auf der Schulter , auf den Rücken
oberhalb einen Hügel ,

einen andern auf dem Felde,

und ein kegelförmiger , größerer , sparrender , stumpfer
Dorn steht unter der Mitte ; braune Striche stehen in¬
nerhalb der Schulterdornen , und eine gebogene Binde
N . v. I . d. R . VI. TH.
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an den Hinterdornen , die nichc bis an den Seitenrand
reicht .

Die Füße sind dick, die vorderen größer , die

Schienbeine

sind gebogen ; die Flügel sind braun ; die

Farbe des Käfers ist oberhalb greisgoldig , unten grün¬
lich silberfarbig , diese Farbe haben auch die Hüften
jenseits der Hälfte ; der Bauch unten ist hinten roth¬
gelbgoldig.
Das Vaterland

ist llju ^anevro in Amerika.

Lurculio ^ rummicur:.
Neu » uns
panzer

siebzigste

Rnpferrafel

.

klZ. 8-

im Naturf . 24 . p. 21 . rab . I . üs^. 28 - dlurc.

brevirostckz Borges

mgigine

linrvis , eftnrisHue

büst.03

piunerc» cinereo.
Er ist braungreis , rostfarbig bereift ; der Rüssel
ist kurz , am Ende rostfarbig , auf dem Rücken steht
eine erhöhete Linie.
aschgrau ;
braun ,
Punkte ,

Der Knopf

der Fühlhörner

der Brustschild ist cylindrisch ,
voll zusammenfließender

ist

rostfarbig

erhöhetcr schwarzer

eine schwache erhöhete Linie auf der Mitte,

und an der Seite

ein aschgrauer Strich .

schilde sind dunkel greis ,

Die Deck¬

rostfarbig scheckig, an der

Wurzel steht ein grauer Punkt .

Unten ist der Käfer

greisbraun , die Füße sind aschgrau ,

die Fußblättcr

rostfarbig.
Das

Vaterland

ist Italien.

Vierte

Curmlioneii.

Familie.

Vierte

Kurzschnäbel , mit

^6

5 ^5

Hüften.

gezahnten

Lurcuüo

.

^ «7^ . !V1am. l . 121270 . 0 . brer-ncill , is lcriioribus suricis 6c„isris , ^ibbus n>A,icrms, NnnLLl.' ünuis rlvkris
llriZis 6usbus lmesczue Lpieis Üirclc -.mribu -!.
A/ . Lnr . emenö . I. 2 . 48z . Z740//v . k^Uk. nsr. lick'. Um

. V. p . -;zz . n . z ^2.

Er ist groß , der Rüffel ist kurz, dick, cylindrisch,
Der Brustschild ist schwarz,
schwarz , ohne Flecken.
mit einem grünen Widerschein und zwey kurzen gelben
Langsamen an jeder Seite .

Die

Deckschilde haben

Punkcceihen , sind schwarz , mit zwey schieflaufenden
gelben Linien, und einer kleineren nach dem Ende zu,
auch ist noch am Rande

ein gelber Strahl

der Lange

nach , welcher sich von der ersten Linie an bis anS Ende
erstreckt; an der Wurzel jedes Deckschildes steht ein
kurzer stumpfer Dorn ; die Füße sind schwarz, die Vorderhüften gezahnt.
Das Vaterland

ist Laycmrr.

Lurciüio

lffnotumri.

/ -Hü?-. Luc. Lmcrxl. I. 2 . 484 . Z79 -

bieviloüris

semcr-

ribus üemans ol)scurus,e !)uriL prmcro poliico eiuerco.
Er
, K k 2
l
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Er hat ganz die Gestalt und Größe des <1. liZu6 >c'' , von welchem er darin verschieden ist, daß er ge¬
gen das Ende der Deckschilde zu einen deutlichen klei¬
nen Punkt hat . Der leib ist dunkel aschgrau wellen¬
förmig .

Im

Alter wird er dunkler , aber der Punkt

bleibt immer weißlich.
Das

Vaterland

zz8 -

ist Deutschland.

Lurculio

rü§ rita.

8pec . Ins i . 197 . 2H . L. brevirollris kemoril)ns ^eiuslis nizer obl'eurus, rkorace tcabro , el^rris
crensco lleians.
Xlsns . I. 122 . 27Z.
Ls Lnr. emencl . I. 2 , 485 . Z81.

0/e >- k^ lk. nsr. Ins 'I'om. V. p.

n.

Er hat ganz die Gestalt und Größe des c . sulcarus, aber die Deckschi' dc sind ungefleckt, schwarz, der
Brustschild ist rauh , die Deckschilde sind gekerbt gestricht.
Er lebt in Italien.

559 -

(^urculjo kiilulcatus.

faör . 8pec. Ins. i . 198 . 216 . L. breviiolkris kemonbug
6enisris niger , coleo^ norum iimbo cinereo , rollio
bilulcaro.
^-lanr . I. 122 . 28o.

A . Lnr. emencl. I. 486 . zg ?.
I^ick. nar. Ins

l 'om . V . x . ZZ7.

Er

Curculiomn.

5 *7

Er ist dem L. slllczkus ähnlich; der Rüssel ist
kurz, am Ende etwas aufgeblasen, oben zweymal ge¬
furcht. Der Brustschild ist oben schwarz, an den Sei¬
ten aschgrau. Die Deckschilde sind leicht gestricht, die
Wurzel und der Seitenrand sind aschgrau, die Füße
schwarz.
Das Vaterland ist Italien.

z6v ,

(^urculio collaris.

Lm. emenä . I. 2. 486 . Z88- 6 . brevirockns femoribus äemans, ickorsce cinereo scabro, el^ rris niZris,
rockro corinsro.

Er hat die Gestalt und Größe des vorigen, der
Rüssel ist kurz, schwarz, auf der Mitte steht eine erhö¬
hte Linie. Der Brustschild ist aschgrau, durch schwarze
Punkte rauh ; die Deckschilde sind rauh, schwarz, die
Füße sind schwarz.
Er ist bey Riel gefunden.

561 . Lurculio arkoreti.
Ivlsnr. i . 122 . 28z . L. brevirockris kemoribus
sniieig äenrZns cinereus, el^cris puncraro ckriarir.

Lj . Lnr. emenä. I. 2. 488 - Z9Z.
O/rr/. blick. nsr. äes lnk. I 'om . V. p. ^^9,

n. Z97.

Er ist dem c . srZsnrsrus ähnlich, sowohl der Ge¬
stalt, als der Größe nach. Die Fühlhörner sind grau,
Kk

z
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der Knopf dünket .

Der ganze Leib ist aschgrau , mit
Die Deckschildc haben

einem grünlichen Widerschein .

Reihen großer eingestochncr Punkte .

Die Hüften

der

Vordersätze sind gezahnt , die übrigen nicht.
ist (Layerrne.

Vaterland

Das

Z62 .

durculio

nllioltnearuz.

klar. ernenä . I. 2 . 4 § O. 40Z .
moribus

clenrsns cinereus ,

L . brevirollris

le-

rdursce eI)'tlis ^uL slöo

lineaiis , rollro kubms srro.

Er hat die Größe und Gestalt des L ovarus .

Die

Fühlhörner sind braun . Der Rüssel ist schwarz , auf
dem Rücken ausgehöhlt , aschgrau . Der Brusischild
ist grau mit vier weißen Linien.

Die Deckschilde sind

gestreift , aschgrau , mit zwey breiten weißen Binden.
Der Körper ist grau ; die Hüften sind scharf gezahnt.
Er ist bey Halle gefunden.

56z .

Lurcuüo

emenü . I. 2

picu8.

490 . 4.V4 .

L. bi evlnollils

k»

Mvribus äenrgiig ni^en , el ^ iris slbv mgculan ; .

Er ist klein ; die Fühlhörner
Knopf braun .

sind erdfarbig , der

Der Brustschild ist rund , schwarz, mir

einer weißen Seitenlinie .

Die Deckschilde sind gekerbt

gestricht , mit einem und dem andern weißen Punkt an
der

Cmculionen.

5

der Wurzel , drey in der Mitte , die in der O.ueere ste¬
hen, rind einige an der Spihe . Die Füße sind schwarz.
auf den Birken.

Er lebt in Deutschland

564 .

vel ^ errinus.

Lurculio

Tm . emencl . I. 2 . 487 . Z92 . L . drevirokkris ssnroiillus

clemaiib cuierev iubvillolus ,

kcu'l.lllo aldo.

Er hat überall einen aschgrauen wolligten Ueberzug , nur das Schildlcin

ist weiß .

Die Fühlhörner

und Füße sind aschgraubraun , bisweilen roth .

Die

Farbe oberhalb variirt sehr , und ist oft gestricht.
Er lebt in Deutschland.

H65 .

durcullo

ciemiker.

knr . eme »6. I. 2 . 488 . Z96 . L . drevirvkkris kemorilius

ÜLnraris cinereis , roltro snliee

canalieulaio,

siemorillas pokkicis uillenrsns.

Er soll ganz die Gestalt und Größe

des L virläa-

haben ; der ganze Leib ist braunlichgrau , kaum etwas
gefleckt; d'cr Rüssel ist vorne sehr ausgehöhlt , und fast
zweyspaltig , rauh . Die Deckschilde sind schwach gestricht.

Alle Hüften sind scharf gezahnt , und die Zahne

an den Hinterhüften sind doppelt.
Das Vaterland

ist Gftmdren.

52S
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566 . Lurculio curvicornis.
Lnr. emcnö . I. 2. 488 . M Z97 .
siemoribus (kenraris
inlermeüüs biüenrsris.

0 . brevirosirls

iLkeribus glbis, kemoribus

Er hat die Gestalt des vorigen ; der Rüssel ist aus¬
gehöhlt , greis ; das erste Glied der Fühlhörner
lang , und einwärts gekrümmt .
greis , an den Seiten

Der

ist sehr

Brustschild ist

weiß , so auch eine Rückcnlinie.

Die Füße sind greis , die Hüften gezahnt ; die Hüften der
Mittelfüße haben zwey Zähne , von welchen der vordere
kleiner ist.
Das

Vaterland

ist Ostindien.

Ende des sechsten

Bandes.
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