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stch auf unsre Buprcsten

sehr

nannte

man

Ich

liebsten

an

ste einen Übeln Geruch

weil

haben , sondern weil man
stch am

Deutschen

Im

, nicht

ste Stinkkäfer

ehemals

stinkenden

habe ste vor vielen Jahren

nannt , wegen der prächtigen
derselben
fast

geziert

allgemein

Gleißkafer

Gold¬

gegeben , die einen grünen

läßt .

anwenden

er ste

wurde von den Alten

Lucchus

glanz haben , welches
gut

Käfergattung
nannte

im Französischen

und

hat ,

Uickrarcl ; der Name
einigen

einer andern

wieder

den FabriciuS

andern

Encufu3>

ihnen den Namen

gab

Geoffroy

läßt .

so allge¬

nichts

stch hierin

, daß

angenommen

mein

wolle , es ist dieser

für diese Käfcrgaktung

einmal

nun

Name

ihm

sey , wie

ausdrücken

Lupreltis

den Namen

Dem

wollten .

hat , welche

und Wirkung

gar nicht die Eigenschaft
die Alken durch

habe , die doch

beygelegt

einer Käfergattung

Namen

er diesen

Linne , daß

den Ritter

man

tadelt

sind ,

ist.

bestätigt

Erfahrung

die

durch

geringsten

Auch

, die nicht

ist eine bloße Vermuthung

den , überdies
inr

( Oarsbi ) anwen¬

dies auf die Erdkäfer

ge wollen

und

angenommen

glaubte , daß ste

Oertern

aufhielten.

Prachtkäfer

ge¬

Farben , womit

viele
auch

dieser Name

ist

; andre haben

sie auch

genannt.

Der

6
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Der

äußere

Habitus

dieser Käfer

eigenes , daß sich diese Gattung
nen läßt , obgleich
ausdrücken

es

sich schwerlich

läßt , woran

dern Gattungen

hat

man

mit

unterscheidet , denn

werde .

sie künftig
vertheilt
daß

Ich

einmal

in

daher

mehrere

verschieden

dem äußerlichen
fern , ( klareres

auch

Ansehen
).

Vom

folgende

lich rund , etwas

sind .

an¬

nicht ,

daß

werden

man finden

Einige

Beschreibung

auch in

Springkä-

dieser Käfer

giebt

rund , nicht

gelan¬

isi rund , im Brusischilde

gesenkt , siumpf , die Augen sind groß , länglich
siehen an
Die

den Seiten

Fühlhörner

sind

sägeförmig , siehen
Augen .

Der

, und

treten

kürzer , als

dicht neben

Brusischild

nicht

einander

Der

dieser Käfer

im

unter

den

isi klein , rund;
fänfgliedrig.

isi ziemlich

kuglich , man wird dies aber darum
weil die Hintere Hälfte

sehr vor.

sind sieif , hohl , der

sind kurz , siark , die Tarsen
Kopf

rund,

in die Queere,

oft sägeförmig ; das Schildlein

die Füße

ein¬

der Brusischild,

isi etwas

oft winklich ; die Deckschilde
Rand

sich

: der Leib isi läng¬

platt , seltener

det , glatt ; der Kopf

sollte,

nähern

nach sehr den
Habitus

isi

unten

nur in der Gesialt , sondern

der Lebensart

an¬

ihr Umriß

Gattungen

werden , zumal , wenn

sie nicht

FabriciuS

zweifle

Worten

sie so leicht von

doch so sehr verschieden , wie ich weiter
zeigen

so was

nicht leicht verken¬

groß

und

nicht so gewahr,

Brusischilde

verborgen
isi.

Prachtkäfer.
ist.

Die Stirn

,2
I A»,!r.Taf

z

ist gemeiniglich flach .

7
Die Augen

und ob sie gleich
Fig . l . 3L sind groß , eyrund ,
doch stark gewölbt,
nur wenig vorstehen , sind sie
Fig . r . tr ist eine
und gezittert . Die Oberlippe
; die Unterlippe Fig.
kleine flache ' viereckige Lamelle
, g, b , c, an wel¬
2 besteht aus drei platten Theilen
und häutige
cher verschiedentlich gestaltete hornartige
der Lippe g,u . L, en¬
Theile sitzen; die Seitcnstücke
breiten Theile ck, 6;
digen sich mit einem flachen
ist. Dieses Stück
deren Ende mit Haaren befranzt
gekrümhat innerhalb einen kleinen kegelförmigen
, der sehr haarig ist ; ihm gegenüber
ten Theil 5, ck
äusseren Palpen ein¬
aus der äusseren Seite sind die
und mit einigen
gelenkt , AS ; diese sind viergliedrig
der Lippe b>hängt
Haaren besetzt. Am Mitteltheil
und mit
gleichfalls ein plattes vorne abgerundetes
an diesem sind die
Haaren befranztes Stück k ,
welche nur drey Glie¬
inneren Palpen i l eingelenkt ,
) sind kurz,
der haben . Die Zähne ( msncsibulae
ausgehöhlt,
dick , hornartig , inwendig lösselartig
' sind scharf. Die
einmal gezahnt , und die Ränder
Z. sind nicht im¬
Fühlhörner Fig . i . und Fig .
bald nur >wenig bald
mer gleich , denn sie nehmen
zu ; auch sind sie
etwas mehr am Ende an Dicke
, weil die obere
nicht immer gleich stark sägeförmig
zugespitzt ist, oft
innere Ecke der Glieder oft scharf
stumpfer,
'

8
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stumpfer , oft

fast

fünf

Glieder

untersten

äusseren

gar

sagcförmig .

nicht ; gemeiniglich

nur zylindrisch , und die sechs
Der Bruftschild

gewölbt , bald flach , bald
mehr

bogigt

ist bald stark

sattelförmig , gemeiniglich

breit als lang , bisweilen

den Seiten

sind die

kegelförmig , oft an

erweitert , und übertrift

dann

oft

die Breite

der Deckfchilde ; die Hintern Ecken spitzen
stch oft eben so zu , wie bey den Springkäfern , und
schließen stch damit
dicht an die Deckschilde an;
bisweilen
Schildlein
aber

ist aber auch diese Ecke abgerundet . DhS
ist oft ziemlich breit , abgerundet , öfter

ganz klein , rund , gewölbt , wenn

tief liegt ;
Deckschilde
meiniglich

nur

gleich eö oft

selten ist es spitzig dreyeckig .

bedecken den ganzen
sehr hart ,

zu durchbohren , bald

und

Leib ;

Die

sie stnd ge¬

schwer mit einer Nadel

glatt , bald mit Haarbüscheln

besetzt, am Ende bald stumpf

zugespitzt , bald etwas
verlängert , abgestutzt , und mit Zahnchen besetzt , auch
wohl sägcförmig gekerbt . Unten bildet der Brust¬
schild und die Brust
bei vielen einen breiten plat¬
ten Streif , der auch oft rinnenförmig
auch Noch auf dem

Bauche

andern

steht der Brustknochen

Spitze

nach

etwas

Die

fortgesetzt

Füße

stark , und

wird .

Der

Bauch

oft gezahnt , und hat fünf

Fig . 4 . stnd mittelmäßig
die

Bei

wie eine kegelförmige

vorne hingerichtet , vor .

ist gewölbt , an der Spitze
Ringe .

ist, bisweilen

Gelenke

sind

so

lang,

beweglich,
daß

Prachtkäfer.
daß

zenförmig , rund ;

die Fußblatter

dreigliedrig , nebsi

dem

Diese .Käfer

benutzen ,

denn

haben

Unten

werden ;

Verschiedenheit

hier

abgesondert

die Hinterfüße

deutlich

eine harte

stlmrpf abgerundete
liegt

sind die Mittelfäße

Der Brustschild

, am
am

Spitze

hat in

sich hinten

Platte , welche

in

rinnenförmig

ausgehöhlte

verlängert

; Fig . g . diese

stach am Leibe in einer Höhle , die der

Vorderthcil

des Brustschildes

Spitze

zu beiden Seiten

der

ist wieder

, so wie die Vorderfüße

eine platte , meisten 'tbeils

Spitze

und die Brust

eingelenkt sind .

Brustschilde
der Mitte

einander

das

sind ; die Brust

Theile

doppelt , am vordem

große

eine

findet

mit

statt ; alle haben

gemein , daß der Brustschild
von einander

sie auf den Rücken

wenn

auch

aber

die

in

sie nicht

obgleich

,

können ,

springen

viel ähnliches

Prachtkäfer

die

mit den Springkäfern

Hintern

laufen ; sie

still , oder stiegen.

sitzen immer

gelegt

sind sie
wenig zu

scheinen die Füße
sieht sie niemals

man

, sie

Klauengliede

Fußsohlen , oberhalb

gewölbt .

Höhe

sind lang , breit,

längeren

wolligte

braune

haben

sind wal¬

lassen ; die Schienbeine

geben

gehörige

die

nicht

Glieder

der

gel an Steisigkeit
Stellung

hangen , und sich aus Man¬

herunter

Sammlungen

in den

Jahren

vielen

nach

noch

Füße

die

9

zu

dem

Ende

sind vier runde

lungen , in welchen die zwei ersten Fußpaare

hat;
Höh¬
einge¬
lenkt

ro
'
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lenkt sind.

Der erste Bauchring

hat gleichfalls eine

solche flach aufliegende Spitze , die sich in eine aus¬
geschnittene Höhlung

an , Hintcrtheile

legt , und welcher zur Seite

der Brust

die Hinterfüße

einge¬

lenkt sind ; diese Spitze isi gleichfalls großtenthcils
rinnenförmig .

Bisweilen

des Brustschildes

nun isi diese harte Platte

noch etwas

mehr erhöhet , und

verlängert sich vorne in einen stumpfen Zahn , der
fast dicht unter dem Maule

steht ; Fig . 6. a. Ein

andermahl geht der Vordertheil

der Brust

dicken stumpfen Zahn

aus , Fig . 7 . s

vorne hingerichtet

Diese Zahne

die Stacheln

ist.

in einen
der nach

sowohl , als

an der Bauch 'piHe und an den Deck¬

schilden scheinen den Zweck zu haben , dem Käfer
das sich Herausarbeiten

aus dem Holze oder aus

der Erde zu erleichtern .

Die

Hüften

der Hinter¬

füße ruhen in eignen Höhlen , die sich chinte » an
der Brust befinden .
^
Diese Insekten

lieben sehr die Sonnenhitze;

man findet sie daher nur in den Mittagsstunden
wahrend der heißen Monathe .

Sie sind schwer zu

fangen , weil sie sehr scheu sind, und sehr leicht auf¬
fliegen . Die großen Arten hier zu Lande findet
man selten auf Blumen , sondern an hölzernen
Zäunen , auf liegenden Baumstämmen

und Stei¬

nen , wo sie sich sonnen ; die kleineren Arten findet
man auf den Blättern

der Baume , und auf Blu¬
men

i»

Prachtkäfer .

theils

beste Erndte

Die

von HolzplaHen ; aber

Nähe

geblich , wenn die Luft nicht

Fleck

einem

behutsam
stehen

leicht

Suchen

ganz

still , die Sonne

aber

sehr

gehen , oft stundenlang

auf

muß

man

allen

übrigen

Man

sieht

Arten

unterschieden

oft die Unterschiede

sen sich ohne Abbildung

nicht

herrscht bei manchen

Daher
gewißheit

Man

und

Arten

wodurch

zu geben ,

ist,

zu unterschei¬

übrigen

den , so schwer ist es , Von manchen
Beschreibung

Auge

geübten

etwas

von allen

die Oerter

sind.

zu finden

es einem

diese Kafergattung

genaue

ist ver¬

alles

bleiben , wenn

weiß , wo diese Käser
So

auf und in der

Man

erwählt .

dazu

und

langsam

daselbst

ist, und wenn man nicht die Mit¬

nicht sehr brennend
tagsstunden

man

macht

herum , wenn

liegen , desgleichen

Viele Baumstämme

ge¬

bekannt

dieser Käser

Sägemühlen

um die

daher

der Schriften

. Gesellsch . Naturf . Freunde

der Berlin
macht .

des Lupr.

EnideckungSgeschichte

ich im ersten Bande

habe

Huercus

ich zuerst entdeckt zu

leben , glaube

meine

haben , und

großen-

wenigstens

die Larven dieser Käfer

im Holze

kommt,

nahe

ihnen

man

ab ins Gesträuch , wenn
Daß

sich gleich her¬

, aber sie stürzen

men und Pflanzen

eine so
sie von

werden können.

wohl , aber sie las¬
verständlich

Arten

machen.

noch so viel Un¬

Verwechselung.

hat versucht , sie in Familien

abzutheilen.

De-
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Degeer

nimmt drei Familien

9 Linien Länge und drüber .
bis sechs Linien .

an . l . Große von
2 . mittlere von fünf

Z. kleine von drei oder vier Li¬

nien .

Diese Abtheilung ist sehr unsicher , weil diese
Käser in der Größe außerordentlich variiren , und
ein und eben dieselbe Art oft um einige Linien grö¬
ßer oder kleiner gefunden wird.
Olivier

vertheilt

die Bupresten

in folgende

Familien.
i . Die Dcckschilde einmal gezahnt . 2) zweimal
gezahnt ,

z) dreimal

gezahnt .

hinten sägeförmig gekerbt.

4 ) die Deckschilde

5) die Dcckschilde un¬

gezähnt.
Wollte man

auf den ganzen Habitus

Rück¬

sicht nehmen , so würde vielleicht folgende systema¬
tische Claffifikation

Beifall

1. Walzenförmige .

finden.

L . äcernlcorms.

2 . Flachere.
ü. mit kegelförmigen Brustfchilde . K . vittgkg.
d . mit bogigtcm Seitenrande

des Brustschildes.

1. ungezähnte Deckschilde, renebnonis.
2 . zweimal gezahnte.
-L. an der Spitze abgerundet . Luprek.

ZiZanrea.
A an der Spitze verlängert , abgestumpft.

L. berolinenlis.

Prachtkäfer .

iz

Z. dreimal gezahnte. 6 . ocro § urrstg.
4. sageförnrige. 8 . mariana.
, mit sattelförmigen Brusischilde.
Z. ganz flache
8 . lalicis.
4. schmale, mit viereckigem Brustschilde. 8.
biAurrara.
Da ich nicht alle Bupresten selbst besitze, son¬
dern viele mir von ausserhalb zugeschickt worden
sind, so habe ich mich auch nicht nach irgend einer
Familienabchcilung richten kennen, sondern ich habe
nur da , wo es sich noch thun ließ, diejenigen zu¬
sammengestellt, die sich einander sehr ähnlich sind.
Eine besondre Schwierigkeit flndet sich noch
bei Bestimmung der einzelnen Arten dieser Käfergattung , nemlich daß diejenigen, die gefärbte Zeich¬
nungen auf den Deckjchildcn haben , so unbestän¬
dig sind, daß fast nicht ein Stück dem andern
völlig gleich ist. Insonderheit ist dies bei den
gelben Flecken, Punkten und Strichen der Fall;
bald sind sie zusammengeflossen, bald fehlen einige,
oder auch wohl die meisten. Dies macht die Kenn¬
zeichen, die von ihnen hergenommen werden, sehr
unsicher und unzuverlässig.

I.
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I . Lu^reüis clirvflis.
iz8ste Tafel, Aig. 2.

ssnr emen6. I. 2. p. 19^. n. z6. 6 . el^rris lerrsro lriäentgrls csstsneis, üerno comcc»
porrecro . 8pec. .snst i . p. 275. n. 18. 8. L.
p 218 - n . ,Z . IVIznr. l . p . 17z . n . 24.

Z.7^ 8.
p. 660. n.
6 . 8rernicornis.

IVIufiI.uä. ^Ilr. p. 88.

^n5. II. Z2. p. 24. n. 27. lab . 2. t. 8.
g. 6. e. rsb. 6. 5. 52 . b.
Degeer Inss 4. p. 82. n. 2.
Herbst im Archiv rab. 46 k. 2.

Pallas

lnl. 8ibir. p. 62. rab. O. kiA. 1. kupr.

ckr )-6re8.
Die Größe dieses Käfers ist wie bei den mei¬
sten Arten dieser Gattung sehr verschieden, so daß
man ihn ost um den vierten Theil größer oder klei¬
ner findet. Der Kopf ist goldgrün, mit eingestochnen Punkten etwas weitläufig bestreuet; die Fühl¬
hörner sind dunkelblau, sägeförmig; die Augen sind
hellbraun , die Stirn ist flach. Der Brustschild ist
stark gewölbt, durch tiefe zum Theil zusammenge¬
flossene große Hohlpunkte runzlich, goldgrün, bald
mehr bald weniger inö Blaue übergehend. Am
Hinterrande ist er an beiden Seiten rund ausge¬
schnitten,

-5

Prachtkäfer.

über dem Schildlcin

Mitte

und laufen

abhängig

Dieses

spitzer zu ; ihre Fac¬

allmälig

; sie sind übrigens

Kastanienbraun

he ist ein reines
glatt , nur an

vertritt .

sind stark gewölbt , hinrn

Deckschilde

Die

fehlt .

in eine Spitze

vcrlan-

deö Schildleins

gert , die die Stelle

in der

sich daselbst

der Brustschild

schnitten , daher

der Wurzel

Ein¬

einige

man

sieht

feine
drücke , und nur ici einer starken Vergrößerung
hat meist am Ende einen
Punkte . Der Sciteurand

Goldgrün

lebhaft

mit

weniger

kastanienbraun

,

ganze

Leib

welche Farbe

bald

mehr

bald

spielt .

Die

Füße

sind

einen dicken starken

sem Käfer ; er ist fast ein Drittel
sind drei kupfercothe

Brustschilde
Farbe

ter , und
Das

neben
wohl

Vaterland

in Purpur

von die¬

kleiner ; auf dein
Längsbinden

lange

findet

Man

an den Hinterfüßen
oder

auch

Haare , oft von mehreren

Zol¬

der ersten

Tarse

ein

len , hervorgehen . Ehemals , als dieser Käfer
ropa

; die

über.

ist Ostindien.

der Schienbeine

der Wurzel
mehrere

kcgeljhr-

der Deckschilde ist weit Heller , lebhaf¬

geht fast

oft am Ende

Brust

Zahn.

Hingerichteten

besitze eine sehr schöne Varietät

Ich

braune

Die

blau .

, ihr Wurzclglied

nach vorne

migen

ist der

Kupferglanz

am Vorderrande

selbst

an der Spitze

Unten

noch zwei .

deren

sind

hat

Zahn , und

zugespitzten

scharf

noch sehr selten war , glaubte

in Eu¬

man , diese Haare
waren
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wären dem Käfer natürlich , und die Naturalienhändler

theils

aus

ttmivisscnheit

theils

aus

Be¬

trug verkauften
Preis .

Ich

solche Käfer für einen ungeheuren
selbst habe mich ehemals damit an,

führen lasten , und mehrere Dukaten

für einen sol¬

chen Ka -cr gegeben , als er jetzt Gulden zu kosten
pflegt . Diese Haare aber sind bald von dem Jnsektenhändler sehr sauber eingeleimt , bald von den
Indianerinnen
Haare

, die diesen Käfer

als Schmuck

vermittelst

an die Ohren

hängen ,

dieser
und

sich vielleicht eben so viel damit wissen , als unsre
europäischen Damen mit ihren brillantenen Ohrge¬
hängen .

Die Abbildung ist nach der Natur.

2 . Lupreüis 8termcorni8.
iZ8ste Tafel, Sig . Z.

istnr. emenä . I. 2. p. 194 n. zz . 8 . el^rris sterrsro rrielemgris puncris Linereis irnprest
stis, lterno

porrecro conico.

8 . 8 . P- rlZ n. 12. 8pec . Inst i . p . 275 . n. n.
Mnr - i . p. 178 - n. 2z.
8 . K 2. p 660 . n. 5 . /Z. Mist Duö. Dir.
88
o/r -n . Inst II . Z2. p . 25. n. 2A. lab. 6. st. 52 . s.
Gol . rsd. 48 . III.
<^ sru.

Prachtkäfer.

»7

p. 167. rab. lZ.
. rsb. 2z6. 8.
L/oa^. läMAL
Dieser Käfer erhalt sich etwas mehr in einer
gleichen Größe , wie der vorige ; er isi dem vorigen
in der Gestalt völlig gleich , aber seine stärkste Große

erreicht er nie. Er ist oberhalb überall Goldgrün,
bald mehr bald weniger mit Kupferglanz spielend.
Der

Kopf ist durch eingesiochne Punkte

uneben,

flach, die Augen sind hellbraun , die Fühl¬
hörner schwärzlich blau . an der Wurzel Kupfer-

die Stirn

glänzend . Der Brustschild ist stark gewölbt , durch
Hohlpunkte runzlich , die Hinteren Ecken treten eben
so wenig wie beim vorigen vor ; über dem fehlenden
Schildlcin

erweitert er sich in eine Spitze .

Die

Deckschilde sind etwas narbigt , fein punktirt ; jedes
hat vier Reihen flacher runder Vertiefungen , die
mit greisen Haaren angefüllt sind ; am Ende sind
sie eben so wie der vorige dreimal gezahnt . Unten
ist der Leib gelbgrün , mit greisen Haarpunkten bepudert , die Füße

haben

einen Kupferglanz , die

Tarsm sind schwarz. Der Brustknvchen geht gleich¬
falls in eine kegelförmige dicke Spitze aus.

Das Vaterland ist Ostindien

, die Abbildung

nach der Natur.

>

N. d.I -d.R.ix .Th.

B
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Z. Lu^reüis orientalix.
r4iste

>

Tafel, Fig. r.

Kupreli. senev3, el^rrlg lerraris
rriöenraris üernc» porrecro comco, peäibuL
caltaneis.
Es ist dieser Käfer dem vorigen ähnlich, aber
viel schmaler und kleiner, und er unterscheidet sich
bestimmt dadurch, daß auf den Deckschilden gar
keine vertiefte Haarflecke
, sondern daß sie völlig
glatt sind. Die Farbe ist überall goldgrün; der
Kopf ist mit eingestochenen Punkten bestreuet, die
Augen sind hell und die Fühlhörner dunkelbraun.
Der Brustschild ist gewölbt, durch Hohlpunkte un¬
eben, hinten anstatt des Schildlekns zugespitzt er¬
weitert. Die Deckschilde sind glatt, dicht und fein
punktirt, an der Wurzel steht ein einziger tiefer Ein¬
druck; am Ende stehen, wie bey den vorigen, drei
scharfe Zähne. Unten ist die Farbe kupferglänzend,
die drei letzten Bauchringe haben an der Wurzel
eine weiße Haarbinde; der vorstehende After ist
dreizahnig; die Brust hat gleichfalls eine dicke ke¬
gelförmige kupferglänzende Spitze. Die Füße sind
kastanienbraun mit einigem violettem Schein an der
Einlenkung. Ich habe diesen Käfer aus Ostindien
erhalten; die Abbildung ist nach der Natur.
4.

»9

Prachtkäfer.
4.

Luprskis

Anäreae.

rzyste Tafel , Fig. ».
Inst. II . Z2 . p . 5Z . u . 6g . lab . I . klA.
6 . L : el^ rris

inte ^ errimls

Icsbris lineis im ^ rellls

coeruleo

slbis .

sensis

-

Lncycl . n . 79.
Die Gestalt dieses Käsers kommt mit dem 6.
Eüw ^ lib überein , nur ist er etwas kleiner.
Fühlhörner

Die

sind schwarz, sägeförmig ; der Kopf ist

bronzirt , dunkel , runzlich .

Eben so ist auch der

Brustschild , der hie und da einige glatte kupferglänzende Stellen

hat .

Ein

Schildlein

ist nicht

sichtbar . Die Deckschilde sind ungeahnt , grün¬
blau mit Kupferglanz , runzlich ; auf jedem Deck¬
schilde sind Vier eingedrückte weiße Längslinien.
Unten ist der Körper dunkel violct , kupferglänzend,
an jeder Seite des Bauchs

stehen vier weiße Punkte.

Die Füße sind schwärzlich vivlet.
Das

Vaterland

Abbildung

ist das nördliche Amerika , die

nach Olivier.

Lupreüis imerrupta.
izyste Tafel, Lig. 5.

elMis

Tnr . emenck.

i . 2 . p . 194 . n . Z4 . L.

lubrriäemsris

niZris , lineis rribus ba-

B 2

leos
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teos urücgyue spicis

^

inrerrupra impreliis

albis.

i
Ini ". II . Z2 . x . 26 . n . ZO. rsb . 4 . tl§ .

28 « 2 , I) , L.
Dieser

Käfer hat die Gestalt

ltermcorms

; die Fühlhörner

und Größe

des 6.

sind schwarz und sage«

förmig ; der Kopf ist schwarzblau , punktirt , auf der
Mitte

steht eine Furche , die mit einem weißlichem

wolligen
glänzend

Wesen

angefüllt

schwarz ,

Punkten .

mit

ist.

Der Brustschild

weißlichen

ist

eingestochnen

Die Deckschilde sind schwarz , leicht cha-

grinirt , am Ende dreimal

gezahnt ; an der Wurzel

stehen drei eingedrückte Linien , die mit weißer Wolle
angefüllt

sind ; eine andre Längere steht ausserhalb

nach der Spitze
Bisweilen
da .

zu , die einigemal

abgebrochen

aber sind diese weiße Linien

ist mit greisen Haaren

Brustknochen
Füße
Das

steht in einer

Metall¬

besetzt.

stumpfen

ist.

gar nicht

Unten hat der Käfer einen lebhaften

glanz , und

Die

!

Der

Spitze

vor.

sind Metallglänzend.
Vaterland

istScnegall,

die

Abbildung

nach Olivier.

6. Lu-

sr

Prachtkäfer .

Lupreüis

6.

caÜAnea.

l4yste Tafel , Arg. r.

Lnr. emenck. i . r . p. 195. n. Z7. 8.
el^crls lerraro rri-äsnwris caflsnes puncro bäleos ferruAineo imprelld , rkoracs arro kerruAineo reüculsro.

Ins. II. Z2. x. 2Z. n. 28. rsb. 2. 6^. §.
b, c.
Die Gestalt und Große dieses Käfers ist ganz
dem L . ckrz lis gleich. Die Fühlhörner sind sägeförmig , kastanienbraun , die Zähnchen schwärzlich.
Der Kopf ist schwärzlich, nur flach runzlich . Der
Brustschild ist schwärzlich , stark gewölbt , durch
große eingestochne Punkte

uneben , die Tiefen sind

mit einer rothgelbewRauhigkeit angefüllt ; hinten ist
der Brustschild zugespitzt erweitert . Das SchildDie Deckschilde sind etwas runzlich,
kastanienbraun , und haben vier undeutliche Längslein fehlt .

linien , und an der Wurzel ist ein eingedrückter mit
gelbrother Wolkigkeit angefüllter Fleck; am Ende
sind sie dreimal gezahnt . Unten ist die Farbe schwarz,
auf dem Bauche ist ein rostfarbiger Schimmer.
Die Füße sind kastanienbraun , die Hüften etwas
schwärzlich.

Der

Brustkncchen

steht

in

einer

stumpfen Spitze vor.
Da-

rr

Kaferartige

Insekten.

Das Vaterland ist Senegall , die Abbildung
nach Olivier.

7. Lupreüis e^uinoctinlis.
i4yste Tafel, Lig. 2.

Ins II. Z2. p. z6. n. 7Z. rsb. IO. 6§ .
15. L. el^tris inreZris snlco seneis, rtioracs
el^rrisc^ue elevsüs lnlrlcäbris.
Er hat die Gestalt des k. llernicorms , aber
er ist nicht einmal halb so groß; die Fühlhörner
sind schwärzlich
; die Oberseite ist schwärzlich neßfarbig; der Brustschild ist sehr gewölbt und etwas
runzlich. Das Schildlein ist herzförmig und ein¬
gedrückt
; die Deckschilde sind nur wenig runzlich
und ungezähnt. Die Unterseite und die Füße sind
schwärzlich
, der Brustknochen steht nur sehr wenig
vor.
Das Vaterland
nach Olivier.

ist

Senegal , die Abbildung

8- 8us»reüi8 stlscicularis.
I4rste Tafel, Lig. 2.

8. II. p. 66 l . n. rr. 6upr. el^rris inte§ris Itrigris, puncris kalciculyro pilosts, cor¬
pore Iiirkuro ingursro. iVIustL.u6. bllr. 90.

.
Prachtkäfer
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Unr. emenck. r. 2. p. 20Z. n. 7z . 8.
p. 2ro . n. 24. 8pec . Inst. i . p. 278 . n. ZZ.
I. p. 180. n. 49.
o/tr -. Int. II. n. Z2. p. 54. n. 70 . rab. 4. k. Z8.

a, b, b.
Os ^ c?e/ Int . 7 . p . 22Z . n . 26.
Herbst

im Archiv

rab . 2g . 8upplem . 6§ . 9.

Es giebt mehrere Arten Bupresten , deren Deck¬
schilde reihenweise mit Haarbüscheln beseht sind,
und die deshalb gemeiniglich für Varietäten gehal¬
ten werden , ob sie gleich sehr bestimmt sich immer
in der Abweichung so gleich bleiben , daß sie sehr bil¬
lig für eigne Arten angenommen werden können.
Dieser , den ich dafür annehme , stimmt am genaue¬
in seinem
sten mit der Linneischen Beschreibung
tVlut'. I^uä . INrici überein . Er ist unter alten seinen
Verwandten der größte und dickste. Nicht sehr schick¬
lich legt ihm Linne die Größe des 8cgrsb . ttercorarii bei , den er doch sehr an , Größe übertrift . Er
unterscheidet

sich von

seinen Verwandten

immer

durch die schwarze Grundfarbe , die nur wenig in
blau schimmert , und durch weit dickere und längere
Haarbüschel , die allemal

eine schmutzige okergelbe

Farbe haben ; ich habe wohl ein Dutzend Exem*
plare vor Mir, die sich darin stets gleich sind. Der
Kopf

ist rund , sehr narbig , und mit okergelben
Haaren

-4
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Haaren

besetzt ; die Augen

Fühlhörner

sind bräunlich

sind schwarz , die äußere Hälfte

förmig .

Der

Brustschild

Schildlein

und

großer

runder

Vertiefungen

, aus

mehr

bald

weniger

Haarbüschel

heraus

ein wenig

oft abgerieben

wollig

sichtbar .

isi säge,

erweitert , voller kleiner

sind , bisweilen

zen Brustschild

Die

ist groß , gewölbt , über

dem

ist nicht

gelb .

treten , die

aber auch den

überziehen .

Die

welchen bald

Ein

gan¬

Schildlein

Deckschilde

haben

Vertiefungen

, die ein po¬

wegen
der ) dichten zum Theil in einander laufenden , großentheils runden Vertiefungen
ein netzartiges Ansehen,
ausserdem sind auf jedem Deckschilde fünf Reihen
größerer , flacherer , runder
röses Ansehen haben , und
büschel

hervortreten

abgerieben

sind .

und

aus welchen lange Haar¬
bald

mehr

An den Seiten

büschel oft eine lebhafte

bald

haben

weniger

diese Haar¬

orange Farbe , so wie auch

auf dem Bcustschilde , wo sie oft in fünf deutlichen
LangSreihen stehen ; bisweilen fallen diese Haarbü¬
schel mehr
liche

ins weiße , und haben

einzelne

Haare

Verschiedenheit

nicht

zwischen
eine

sich ;

eigne
Reihen

schilde sind weit deutlicher

und

wie

dichten

ge längere Haare

wolligten

sey ,

abgeschnit¬

mehr aus einem

Wesen , woraus

hervorstehen

ist mir

auf dem Brust-

schärfer

gewöhnlich , und bestehen
weißen

ob diese letzte

Art

zweifelhaft , denn die fünf
ten

noch viele weiß¬

nur eini¬

; auch sind die Deck¬
schilde

Prachtkäfer.
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schilde weit rauher , aber die Grundfarbe ist gleich¬
falls stahlblau ; am Ende sind die Deckschilde nicht
gezahnt , obgleich die Nach in eine kleine Spitze
vortritt . Unten ist der Käfer gleichfalls narbigt,
mit einzelnen Haaren

besetzt.

Bei

solchen Exem¬

plaren , die noch nicht sehr abgerieben stnd , steht
an jeder Seite jedes Bauchringes ein Haarbüschel,
einer über der Einleukung
und die Seiten
wolligt .
l

Die

der Brust

des letzten Fußpaarcs,
stnd durch gelbe Haare

Füße haben einzelne Poren, , aus

welchen ein langes Haar hervorgeht,
Die Abbildung ist nach der Natur , das Vater¬
land ist Ostindien.

9. Lupreüis xrüosa.
I4iste Tafel/ Fig. 5.

In5. Lgp. pgA. Ll . lad . i . s 12. S, lr.
Lupr. kalciLulsris. Lupr. el^rris inreAsrrirms
viricki sureiL, srscicuiis pilolis aldickis.
Herbst

im

Archiv Z. Luxr . vnriolsris

28.

b. k. 10.
Dieser
Varietät

Käfer , welcher immer

des Lupr . fasciculgris

terscheidet stch - och bestimmt

nur für leine

gehalten wird . un¬
und

immer sowohl
durch

26
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durch seine schmalere
zeit goldgräne
Haarbüschel
niemals
büschel

Insekten.

Gestalt

, als auch durchdieall¬

Farbe , und

auch dadurch , daß

viel kleiner und

aber

rothgelb

auf

feiner und

allzeit weiß,

sind , auch stehen die Haar¬

dem Brustschilde

immer

in deutlichen

LängSreihcn , da sie beim 8 . ksscicÄsris
lich

verworren

durcheinander

oben angezeigte

Varietät

dem Brustschilde
könnte , wenn
Deckschilden
so groß

denselben

weshalb

die

Reihen

auf

eher zu dieser Art gezogen

werden

nicht die dicken Haarbüschel
es verhinderten

grün , bald

die Fühlhörner

stehen ,

gemeinig¬

mit deutlichen

gefunden werden .

lich , bald

auf den

, die bei dieser Art
Der Kopf

blau ; die Augen

greis .

nützlich , gemeiniglich

Der

nie

ist sehr runzsind braun,

sind schwarz , aber die Kämme

schmutzig

die

Brustschild

grün , bisweilen

an

ist sehr

etwas

bläu¬

lich, ^mit fünf Reihen Haarbüschel
besetzt , die aber
so dicht an einander stehen , daß sie eine ununter¬
brochene Reihe von Haaren
dem

stehen

Brustschilde
nicht

auch
.

noch

Die

so runzlich ,

hungen
Punkte .

einzelne

Deckschilde
als

der Runzeln
Auf

zu seyn scheinen ; außer¬

federn

Haare
sind

der

Brustschild

haben

einzelne

Deckschilde

hie und da noch

der Deckschilde

einzelne

ist allzeit

bei

dem
weiten

, die Erhö¬
eingestochene

stehen

hen kleiner , weißer , kurzer Haarbüschel
man

auf

;

Haare ;

goldgrünglanzend

fünf Rei¬
auch
die

sieht
Farbe

.

Die

Spitze

Prachtkäfer.
Spitze derselben ist abgerundet , ohne Zähne .
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Auch

die Füße haben einen grünlichen Kupferglanz , die
beim 6 . fslciculgris schwarz sind. Die ganze Un¬
terseite so wie die Füße sind durch eingestochene
Punkte punktirt, durch weißliche Haare woüicht;
an jeder Seite jedes BauchringS steht ein schmut¬
zig weißer Haarbüschel, und am Hinterraude der
Brust an jeder Seite zwei, von welchen der In¬
nere über der Einlenkung des letzten Fußpaares
steht. Die Fußsohlen sind mit einem schmutzig
weißen wolligtem Wesen überzogen.
Das Vaterland ist Ostindien , die Abbildung
nach der Natur . Wenn diesem Käfer die Haar¬
büschel abgerieben sind, so wird er der Beschrei,
bunq des L. variolarig ähnlich , und wurde auch
im Archiv 1oL. cir. von mir dafür ausgegeben.

IO. IZusirekis kirüita.
I4iste Tafel , Fig . z. 4. '

Herbst im Archiv rsb. 46 . 5. 4 . Luprelb . obscura euprea puncris maculisyus viloüs larsribus kalciculis ruüs.
Dieser Käfer , der schon im Archiv von mir
beschrieben ist , und den ich noch nie in irgend ei¬
ner

28
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ner Sammlung sahe , befindet sich doch nun auch
in der vortrefflichen Sammlung
des Herrn GeneralstabS - MedicuS Riemer . Ich allein aber besitze
von diesem Käfer beide Geschlechter . Die Gesialt und Farbe des Käfers nähert sich sehr dem
Lupr . kalcicularis , nur isi er nicht völlig so groß.
Das Weibchen Fig . Z. ist größer und merklich vom
Männchen verschieden. Die Farbe spielt bald ins
grüne bald ins blaue . Der Kopf ist kuglich , sehr
runzlich , aus der Stirn stehen zwei rothgelbc Haar¬
büschel. Die Fühlhörner sind schwarz , aber die
Kamme davon greis .

Der Brustschild

ist gleich¬
falls runzlich , und alle Tiefen dieser Runzeln sind
mit schwefelgelben Haaren ausgefüllt , die nicht in
Reihen von Büscheln stehen , obgleich diejenigen
Haare , die gemeinschaftlich aus

einer Vertiefung

hervorkommen , auch dicht an einander stehen , und
kleine Büschel bilden. Die Deckschilde sind auch
runzlich , und die Vertiefungen sind mit schwefel¬
gelben wolligten dichten Klumpen ausgefüllt , die
größer und kleiner sind , je nachdem die ungleiche
Größe der Vertiefungen

es mit sich bringt .

Zwi¬
schen denselben stehen auch noch viele lange gelb¬
liche Haare . An den Außenseiten der Deckschilde
steht eine Reihe wolligter Büschel von gelbrother
Farbe .

Die Unterseite und die Füße sind schwarz,
mit einem verloschenen blauen Schein , sehr punk -tirt,

Prachtkäfer .
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tirt, und durch lange gelbe Haare wollige; jeder
Bauchring hat an den Seiten einen undeutlichen
gelben Haarbüschel, und über der Einlenkung dcp
Hinterfüße steht einer von rothgelber Farbe.
Das Männchen Fig<4. unterscheidet stch nicht
durch die Gestalt und Farbe, sondern nur durch
die geringere Größe, und dann dadurch, daß die
Deckschilde nicht die schwefelgelben rvolligten
Flecken haben, sondern Kopf, Brustschild und
Flügeldecken sind mit rochgelben Haarbüscheln ohne
Ordnung besetzt; nur ringsherum steht eine deut¬
liche Reihe; zwischen den Büscheln stehen noch
viele einzelne Haare. Der Leib und die Füße sind
einfarbig, schwarz, im übrigen wie beim Weib¬
chen.
Das Vaterland dieses Käfers ist der Kap,
die Abbildung nach der Natur . Im Archiv hatte
ich fälschlich Amerika als das Vaterland angegeben.

II . Lu ^rekis variolaris.
i4sste Tafel, Lig. 4.

-

kmr. emen6. I . 2. p. 204. n. 74. Lupr.
el^rris mrsZris oblnuris , puncris imprestis,
rkorsce carinaro^ anrill'. r. p. p. lgl . n. 50.

6z. rsb. v .

2.

ZO
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Ir. I. spp. p. 464. n. Z7.

o/r^n. Inll n . Z2. pgF. 5Z. n. 69. rsb. 8. 6§. 85.
6g20pk . lab». IZ. 6§. z.
Der Gestalt nach ist dieser Käfer dem Lupr.
talcicularis sehr ähnlich, dick, cplindrisch rund^
, wollhaarigt;
Der Kopf ist nicht groß, eingebogen
. Der
, sageförmig
die Fühlhörner sind schwarz
Brustschild ist runzlich, gewölbt, auf der Mitte
sieht eine runzliche erhöhete Längslinie, wodurch er
sich am deutlichsten von, obigen verwandten Arten
; über dem Schildlein ist ein tiefer
unterscheidet
Eindruck; das Schildlein ist sehr klein; die ganze
Oberfläche ist durch Haare rauh. Die Deckschilde
, durch
sind sehr gewölbt, hinten stumpf abgerundet
viele Punkte und Warzen runzlich,' auf jedem
Deckfchilde stehen fünf Reihen runder, eingedrück¬
, die kupferglanzend und mit einem gelben
ter Flecken
wolligten Wesen angefüllt sind; die, welche in der
Mitte an der Wurzel stehen, sind größer, und die in
der Gegend deS' Schildleinö, welches sehr klein ist,
stehen,sind länglich rund. Die Füsse haben eine mäßige
Länge, das hinterste Paar ist etwas kürzer, die
. Un¬
Tarscn aller Füße sipd etwas lang gezogen
ten ist der Leib etwas glänzender, wie oben, der
, das wolligte
ganze Käfer ist kupfergrnnglänzend
Wesen weißlich gelb; ein andermal ist die Farbe
mehr goldgrän.
Man

Prachtkäfer .
Man

»z

findet diesen Käfer in den mittägigen

Gegenden Rußlands

an der Vol ^ a und dem

aufjAnhöhen , imIunius , auf dem Onoporäio . Die
Abbildung ist nach dem kallss.

12 .

Lupreül8 1iirt3.

I45sir Tafel , Li'g.
8. Ids 2 . p . 66i . n. rz . 8 . Ll^'krl3 inre » errimis , peäibus
serruZineis
IVIus 8u6 . sllr . § ! .
s ^nr. emenö .

corpore

Irirro.

i . 2. p . 204 . n. 76 . 8.

el^ rris inceZerrimis . peäibu 3 5erruAinei 8, cor¬
pore kirro .. 8 .

p . 221 . n. 2Z. 8pec . Ins.

1. p. 278 . n, Z5i . p . iZi - n . 52.

o/r -v. Ins II. Z2. p. Z7. n. 7Z. rab. Z. 6^. iz.
3, b , c. 6§. 19.
Es hat dieser Käfer die Gestalt der vorigen,
ist aber viel kleiner.

Der Kopffchild ist goldgrün,

mit einem kupferglänzendem breiten Hinterrande;
durch tiefe grobe eingestochene Punkte ist er un¬
eben , und die Stirn
ren besetzt.

ist mit langen greifen Haa¬

Die Augen sind braun , und die Fühl¬

hörner schwarz mit

einigem

Kupferglanz .

Der
Brust-

Käferattige Insekten.

Zr

netzartig , stark gewölbt , mit lan¬

eben , fast etwas
gen

greifen

find

nicht

auf

durch

Punkte

Ende

der Deckfchilde

wenig

länger ,

Punkte

uneben , und

besetzt.

Die

mit

steht

an
Das

beiden

Vaterland

Ich

nigem

Kopf

besitze von

meiner

Kupferglanz

.

Haarfleck.

Die

sind

die Abbildung

Sammlung.

diesem Käfer

und Brustschild

Brust

der

Hinterrande

ist der Kap ,
aus

be¬

übrigen

, die

ein hellgelber

Seiten

ist nach der Natur

tät .

Am

hellbraun .

Glieder

Un¬

der Bauchringe

, der Rand

sind kupferglanzend

die Hüften

Haaren

Haaren

punktirt , mit greisen

setzt , goldgrünglanzend
und

verworrene

greisen

langen

ist glatt , ungezähnt .

Endfpitze

ten ist der Käfer

Zwi-

inneren ; die

eingestochne

durch

sind

schenräume

die beiden

als

ist ein

äußere

reichen ; die

ang

bis

ganz

nicht

aber

zuspitzen ,

Ende

sich

die

,

Langsamen

unebene

sehr

erhöhete

breite

drei

Deckfchilde

jedem

stehen

Nath

; die

, punktirt ; außerdem

grünglänzend

und

ist erhöhet

dunkler

einem

mit

Seitenrand

erhöheten

glatten

braunen

am

in eine dreieckige Spitze.

sind hellbraun

Dcckschilde

Die

ver¬

Schildleins

des

zugespitzt , anstatt

Ecken

Hinteren

die

besetzt ,

Haaren

sich der Brustschild

längert

un¬

Vertiefungen

cingestochne

grobe

durch

lend ,

spie¬

blaue

ins

ist goldgrün , bisweilen

Brustschild

folgende
schwarz

Deckfchilde

Varie¬
mit

we¬

haben eine
-raune

Prachtkäfer.
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braune nicht grüne Nach , von den drei erhöheten
Linien sind die

innere und äußere schwarz, die

mirtelste hat die braune Farbe des Grundes ; auf
den Zwischenräumen stehen die groben eingestochn
neu Punkte zum Theil in undeutlichen Reihen.
Unten isi der Käfer schwarz, punktirt , der Rand
der Bauchringe ist nicht punktirt, glatt , mit einem
schwachen bläulichen Schein . Linne führt noch fol¬
gende Varietäten an : mit grünlichen Deckschilden,
mit aschgrauen Deckschilden, und rostfarbige mit
weißen haarigten Strichen .

Olivier beschreibt fol¬

gende Varietäten : grüne Deckschilde, mit schwach
erhöheten eben so gefärbten Strichen ;

Brustschild

und Flügeldecken dunkelblau , mit haarigten weiß¬
lichen Strichen.

iz . Luprekis

tomemvln.

i45ste Tafel , Lig. 4.
o/r 'v . Ins II. Z2. p . 56 . n. 74 . tsb . 4 . ÜA. Z7.
L . ei ^rris inrsgskttlyis , rkorace cupreo villolo , elycris calkarisis , üneis sslLicuIako romenroüs.
Dieser Käfer hat eben die Gestalt , wie der
vorige , und ist ihm nahe verwandt.

Olivier giebt

ihn für etwas größer an , als den 6 . kirrs , allein
N . d. I dHx

. Tl- .

C

das

I4
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das Exemplar, welches ich vor mir habe, ist um
ein großes kleiner. Kopf und Brustschild haben
einigen Metallglanz, und sind mit schmutzigen
Haaren besetzt
; bisweilen sollen drei haarigte Längslinien auf dem Brustschilde seyn; anstatt des Schild¬
leins hat der Brustschild eine zugespitzte Erweite¬
rung. Die Deckschilde sind hellbraun, behaart,
mit Reihen eingestochner Punkte, auf jedem sind
zwei schwach crhöhete schwarze Längslinien, auf
welchem weiße Haarflecke stehen, die bald mehr
bald weniger abgerieben sind. Unten ist die Brust
kupferglänzend
, der Bauch grün» jeder Ring hat
einen kupfrigen Rand. Der gelbliche Haarfleck
an der Brust , dender vorige hat , ist hier nicht.
Die Hüften sind kupfrig, die Schienbeine braun
und haarig..
Das Vaterland ist der Kap , die Abbildung
nach einem Stück aus der Salingerschett Samm¬
lung.

14. Lupreüis porcatL.
I45ste Tafel , Lig . 6.

'Fer- ,-. kmt. emenö. I. 2. p. 199. n. 55. 8npr.
el^rris lerrsris porcsris rkorace gnAuIsro,
corpore kulco nmäo. §. L. p. 219. n. «4.
§pec.

Prachtkäfer.
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8pec . Inl ^ r - p . 276 . n. 19. IVIsm. i . p . 17z.
n. 26.
^r,r . x^lanr. 2.
ZZZ< 6 . «Zepressg.
Inll II. Z2. pr>A. 40: n. 49 . ral). 2. 5. I §.
L . 6e^ rella.
Es gleicht dieser Käfer den vorigen etwas in
der Gestalt , er ist aber oberhalb etwas platt ge¬
drückt. Der Kopfschild ist goldgrün , punktirt, die
Stirn flach, die Augen braun , die Fühlhörner fast
nur fadenförmig, schwarz. Der Brustschild ist
durch sehr tiefe eingestochne Vertiefungen uneben,
fast netzartig, in der Mitte ganz platt , die Erhö¬
hungen sind goldgrün , die Vertiefungen purpur¬
farbig ; an den Seiten erweitert sich der Brust¬
schild in eine stumpfe Spitze. Das Schildlein
ist sehr' klein. Die Dcckfchilde sind purpurfarbig,
nach der Nach zu spielen sie inS goldgrüne, jedes
Deckschild hat fünf erhöhete Längslinien , und in
den Zwischenraumen stehen zwei Reihen grober
tiefeingestochner Punkte , der Rand ist an der
Spitze mehrmals undeutlich gezähnelt.
llnteN
schillert der Leib roch und grün , ist punktirt , und
mit kurzen greisen Härchen besetzt.
Das Vaterland sind die Antillischen Inseln,
auch Cayenne. Die Abbildung ist nach der Na¬
tur aus der Salingerschcn Sammlung.
C 2
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IZ. Lupreüis onoxroräi.
i45ste Tafel, §ig. i.
8nr . emLnck. I. 2 . p . 204 . n. 78 . 8 . ely5curs aeneis , luleis slbo villorris inte ^ris c>b>
6s , rkoracs lcabro . IVIam. l . p . iZi . n. 51.
O//2 -. Inl . II . Z2 . P. ZZ. N. 72 . kgb. II . 6§ . l22.
Die Gestalt dieses Käfers ist der des 8 . Irirts völlig gleich; Kopf und Brustschild sindkupfcrglänzend , stark punktirt, und mit langen aufgerich¬
teten greisen Haaren besetzt. Die Fühlhörner sind
schwarz.

Die Deckschilde sind goldgrän , breit ge¬

furcht , die Furchen haben einen Messingglanz , und
bekommen durch die greisen Haare , womit sie be¬
setzt sind, ein weißes Ansehen.

Unten ist der Kä¬
besetzt,

fer goldgrän , mit langen greisen Haaren
die Füße sind kupferglänzend und punktirt.
Das

Vaterland ist die Barbarei , die Abbil¬

dung Nach der Natur aus der Hellwigschen Samm¬
Die Große dieses Käfers ist sehr ungleich,
zu der Sammlung des Freiherr» von Hagen ist

lung .

ein Exemplar , das fast ein Drittel größer ist , als
unsere Abbildung , und da bei diesem die Haar¬
büschel abgerieben sind , sollte man ihn kaum für
ebendenselben halten.
rö . 8u-

Z7

Prachtkäfer .

16. Lupreüis l ^Asios.
r»5ste Tafel , Zig. 5,

8s1in§ er. Lupr. rliorace seneo villolö,
el^cris viriälb>»8 put)elcenrib>U8.
Auch dieser Käfer ist dem 8 . kirrs sehr nahe
Verwandt ; seine Gestalt ist dieselbe, nur erscheint
Kopf und Brustschild sind
er etwas schmäler .
zoldgrän und punktirt , aber mit langen aufgerich¬
teten Haaren dicht besetzt, der Vorderrand deS
Brustschildes hat einen Kupferglanz . Ein SchildDeckschilde sind ganz
hellgrün , etwas verblichen , ohne Metallglanz , man
und einige undeutliche
sieht einige Punktreihen
lein ist nicht sichtbar .

erhöhet - Linien ;
weißen Haaren
zähnt .

Unten

Die

außerdem
besetzt.

Die

ist der Käfer

sind sie mit langen
Spitzen

sind unge¬

dunkelgrün ,

ohne

Glanz , nur die Ränder spielen mit einem violetten
Metallglanz ; eben so auch die Hüften ; die übri¬
gen Glieder der Füße sind hellbraun . Auch ist
Unterseite durch greise Haare wollig,
die Fühlhörner sind schwarz , die Augen hellbraun.
DaS Vaterland ist der Kap , die Abbildung

die ganze

nach der Natur.

17. Lu>

z8 Käferartige

Insekten.

17 . LupreAs Onapkaloa.
i45ste Tafel , § ig. z.

A/r,/ . 8aImAer, Lupr. rNorgce cupreo lineis
rrikus Nirris, rkorace kusco. maculis Zrileis
pilolis,
Dieser
memolg

Käfer hat

, nur

glänzender ,
schwarze

ganz die Gestalt

des 6 . ro-

ist er größer , der Brustschild

die

Deckschilde

Linien ,

auch

haben

keine

glatter,

keine

erhöhete

eingestochne

Punkt-

reihen.
Der
auf

Kopf

der

Stirn

die Augen
der

ist

braun , mit

stehen

zwei , greise

sind hellgelb , die

Brustschild

violettem

, außerdem

Haarbüschel;

Fühlhörner

ist hellkupfcrglänzend

tirt , greiöhaarig

Glanz,

schwarz;

, leicht punk-

steht noch eine greishaa¬

rige Längslinic

auf der Mitte , und zwei abgebrochne

an der Seite .

Die Deckschilde sind hellbraun

bigt , und viele weiße

Haarflecken

hen .

Käfer

Unten

die Hüften

ist der
haben

dunkelgrün

einen violetten

Bauchspitze

der Deckschilde
zahnt .

ist gerade
ist am

Ueberdem

ist

Ende

, nar ->
in

Rei¬

glänzend,

Glanz , aber die

Endspißen , so wie die Schienbeine
Die

stehen

, sind hellbraun.

abgestutzt , der Rand
einigemal

die ^ ganze

fein

Unterseite

ge¬

durch
lange

Prachtkäfer.
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lange greise Haare sehr wollig, auf der Brust
steht auf jeder Seite ein weißer Haarbüschel.
Das Vaterland ist der Kap, die Abbildung ist
nach der Natur aus der Salmgerschen Sammlung.

IZ. Luprekls pubekcens.
I4hste Tafel, Sig. 5.
O/rv . Ins II Z2. p. 5?. n. 71 . rab. 2. 6^. r6.
L. el^rris inrsZris, corpsrs senecr pulatzjcenke.

Auch dieser Käfer ist dem 8 . lälLlculariz
ähnlich; die sägesörmigen Fühlhörner sind erzfarbig, auch die ganze Oberseite ist erzfarbig, der
Brustschild ist etwas erhaben, runzlich. Ein Schild¬
lein ist nicht sichtbar; die Deckschilde sind runz¬
lich, ungezähnt. Die Unterseite so wie die Füße
sind schwärzlich.
Das Vaterland ist die Levante; die Abbil¬
dung nach Olivier.

19. Lupreüis Matata.
I4yste Tafel, Fig. 6.

z. 6§. 24,
Ins. II. Ar. p. Z8- 77'
g, b. 8 . el^rris inreZris Krisris niZro aenss,
rtiorace äexreüo ulrmc^us ällacaro.
I»

4o

Kaferkrtige

Insekten.

In Ansehung des BrustschildrS ist dieser Kä¬
fer dem 6 . renebricolk ähnlich. Oben ist die
Farbe schwarz, sägeförmig. Der Brustschild ist
etwas runzlich, oben ein wenig ausgehöhlt, an
den Seiten platt gedrückt, erweitert, und bogigt
abgerundet. Das Schildlcin ist klein, rund. Die
Dcckschilde sind gestricht, außerhalb punktirt, ohngefahr auf der Mitte eines jeden nach dem Seitenrande zu ist eine Erhöhung. Die Unterseite und
die Füße sind runzlich, erzfarbig, die Spitze des
Bauchs ist glatt , schwarz, mit zwei rothgelben
Flecken.
Das Vaterland ist Senegal , die ANildung
»lach Olivier.

SO. Lupreüis lateralls.
rosste

Tafel, Lig. 7.

O/w . In5 II. Z2. p. 65. n. 87. takr
. io . k. roz.
L. el^rris imsAerrirnis MArs, rtiorace lulcslo
urrin^us lcsbro sureo.
Er gleicht dem 8 . oblcura , die sägeförmigen
Fühlhörner sind schwarz, der Kopf ist runzlich,
schwarz, der Brustschild ist schwarz, und seine
Seiten sind runzlich und kupfrig- auf der Mitte
sind

Prachtkäfer .
sind drei Furchen,

von welchen zwey nur klein

und wenig deutlich sind.
klein.

Die

qr

Das

Schildlein

isi sehr

Deckschilde sind schwarz und glatt.

Auch unten isi der Käfer schwarz und ungefleckt.
Das

Vaterland isi der Kap , die Abbildung

«ach Olivier.

21 . Lusiteüis

cariotL.

i4Zste Tafel, Fig. 9.
kmr. emenä . r . 2.

L07 . n. 87-

el^rris intsAris grra snkennis

slbis , rkorsce

variolotö . l^Ianr . rom . r. ^>. 182 . n. 6z.
O/rv . Ins. Z2. rgb. 7 . 6^ . k>8 - P3Z- 6Z. n . 80.
8pec . Int . Ealgbr . xiiiA. 22 . loz . tab.
i . 6§ . 20 . Lupresiis brunia .
I>leopoIir . rgb. i .

iz .

E ^rilll lTnrom.
kgllg8 icon . Int.

üb . p . 6d . rgb. O . 6.
Es hat dieser Käfer beim ersieN Anblick sehr
viele Ähnlichkeit

mit

dem Lupr . lenebrionis,

aber er isi fasi noch einmal so groß.

isi an der Stirn

Der Kopf

flach, grade herunterhängend,

schwarz, voller zusammengeflossener Erhabenheiten,
die tiefen Stellen

sind mit einem weißen wolligen

Wesen angefüllt .

Im Nacken isi der Kopf glatt;

dir Augen

braun.

sind

Dir

Fühlhörner

sind

schwarz,
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schwarz , nicht völlig

so stark

bei vielen

andern

giebt

Fühlhörnern

den

na erwähnt
schwarz .
Mitte

Arten

Der

mit

uneben ,

Schnißwerk

fungen

mit

nimmt

sich das

die weißen

mehreren

weißen

kleinen

lein

steht

haben

etwas

Punkte

sich

in

am

von
besten

Vertie¬

sind ,

der Mitte

Loch .

über

Die

mit

wieder

dem

Reihen

so

aus;
ei¬

Schild¬

Dcckschilde

sind

eingestochner

besetzt , die zum Theil etwas un¬
sind , auch

Zrvischenraume

da

sind die

Art

so viel schöner

deutlich und unterbrochen

Ende

schwarzen

bestreuet

Punkt ;

runzlkch ,

glei¬

übertrifft.

läßt ; da die

Schnißwerk

schwarzen

etwas

Gestalt

die

eine

platten

Punkten

ein tiefes

sind sie

, welche eine

erkennen

Punkte

nen

länglicher

noch

bilden , deren

der Abbildung

groß ,

beim Olivier

ist breit , so daß

Erhöhungen

es

Farbe , Petag-

den Deckschilden

mit

wie

wird ; Fabricius

eine weiße

hat , ja sie fast

glänzendglattcn

aus

gefunden

Brustschild

der Seiten

ist

sägeförmig ,

ihrer gar nicht ,

che Breite
Er

Insekten.

hie

und

Spitzen

der

etwas

erhöhet .

Deckschilde

abgestutzt , doch steht an der Naht
in

cius

inreANS nicht in seiner

Bedeutung

wahr

ist .

fungen

der

Deckschilde

Punkte

, doch nur

Beschreibung

In

den

stehen

fast

die
Am

grade

eine kleine stumpfe

Spitze , so daß
das

der

erscheinen

des

strengsten

runzlichen
hie

und

sparsam , bisweilen

Fabri-

Vertie¬
da

sollen

weiße
aber
auch

Prachtkäfer .
auch außer

den Punkten

bar

Die

seyn .

gestochene
weißen

noch weiße

Unterseite

Punkte

Punkten

Orte

der Trosolo

genannt

dem

und

auf verschiedenen

andere

Lentisco ,

gefunden
Geschlecht

er im mittägigen

Die

an

durch

ein¬

mit

schuppigen

Füße

sind nicht

breit und

diesen Käfer

aus

driorÜ8

und

bestreuet .

findet

Flecken sicht¬

ist gleichfalls

punktirt ,

lang , schwarz , die Tarsen
Man
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groß.

in Italien

an einem

wird , nahe bei Cimina,
ganz

verschiedenen

Orten

Pflanzen , wo der L . rene-

wird ,

daher

er nicht

etwa

das

von diesem seyn kann ; auch wird
Rußland

auf den R,fius

corirms

gefunden.
Die

Abbildung

Salingerschen

E

ist nach

der Natur

aus

der

Sammlung.

22 . Lupreüis tenebricoka.
irzste Tafel, Fig. 10.

Tnr. cm^nö. 1. 2. ? . 207 . li. 89. Luxr.
el^rris ime^ris lobltriarig obkcura gbäomins
bubms L^aneo äuropuncraro.
S/r'v .
2. Z2. p. 62. n. 82 . lab. 5. k. 48.
lull n . 9z.

I^sun. kllrulc. I . p. 2lZ . n. 4ZA.
Ic. lab. Ich 6^. 7.
Der
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Der

brionis
auf

Unterschied
ist sehr

geringe ,

dem Brustschilde

schilde

sind

Punktreihen
ins

dieses

Käfers

die

die

8 . renebnonls

Die

Gestalt

in der Größe

durchscheinenden

hörner

sind

Der

Brustschild

ist an

fast

halbzirkelförmig

,

ten bestreuet ,

Deckschilde

Reihen
man

fein
größerer

eingestochner

der Brustknochen
gestochne
tirt .

Punkte

Noch

ist platt ,
; die Füße

einen Umstand

durch sich dieser Käfer

vom

und

Striche

sind , geben

ihm

mit Goldpunk¬

etwas
Punkte

sind stumpf

schwatz , mit

,

sind ziemlich

hin und wieder noch größere

ist der Käfer

erweitert

den Seiten

punktirt , mit

punkte ; die Spitzen

Fühl¬

, die Zwischenräume

an

weitläufig

der

sägeförmig.

Punkte

glatt

,

Die

wenig

erhöhete

sind punktirt , und
Die

Punkten

den Seiten

von Schnitzarbeit

Dek

sind groß , braun,

nur

und Flecken welche glänzend
Ansehen

ist .

bestreuet .

schwarz , und

auch der

verschieden

goldartigen

ist mit Goldpunkten

etwaö

ist im übrigen
so sehr

ist sehr stach , die Augen

Nacken

das

eingestochn «»

sind feiner , auch fälst die Farbe

eben dieselbe , nnx ist er kleiner ,

mit

Zierrachen

anders , die Deck¬

Narbigt ,

schwarzkupfrige .

Kopf

6 . rene-

erhöheten

sind etwas

weniger

von

glatt,

undeutlichen
,

auch

verloschne

sieht
Gold-

abgerundet . Unten

einzelnen
und

hat

Goldpunkten;
größere

sind gleichfalls
merkt

Rössi

L . renebrlonis

einpunk-

an , wo¬
unter¬
scheid

Prachtkäfer.
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scheidet, nehmlich die Deckschilde sind nur weich,
und lassen sich leicht mit der Nadel

durchstechen,

da sie bei jenen hingegen so hart sind, daß sich
die Spitze

der Nadel

durchbohren will .

umbiegt , wenn

man sie

Meine im Archiv gegebne Ab¬

bildung vom 6 . renebrionis führt Rossi unrichtig
bei diesem Käfer an.

Daß

die Schäfersche Ab¬

bildung rsb. 204 . 5. 5 . eher zum L . renebricoln
als zum L . renebrioms
wig

glaubt ,

zu ziehen sey, wie Hell-

bezweifle ich doch, theils weil sie

viel größer ist , theils weil das Vaterland vom 6.
lenrbricola Italien , und er meines Wissens nie in
Deutschland gefunden ist.

Hingegen

die Abbil¬

dung Callas ic . lsb . O . ÜA. 7 . scheint mir mehr
Mit diesem6 . renebricolä übereinzustimmen
, und
auch in seiner Beschreibung ist nichts , was

die¬

sem widerspräche.
Das

Vaterland ist Italien , man sinket ihn

häufig in Wäldern .

Die

Abbildung ist nach ei¬

nem Exemplar aus der Hellwigschen Sammlung.

2Z. Lupreüls tsnebrlonis.
14rsie Tafel, Fig. 9.
Tur. emLnch i . 2. ps§ . 207 . n. 90 . 6.
el^rris inleZris rruncalir- srra ctroracs ckiigmccr
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variololo . 8. bl. p. 221. n. 29. 8pec . Int. r.
p. 282 . n. 4A. IVIgm. r.
182. n. 6z.
8. K p. 66l . n. n . IHun. 8u . n. 761.
/ ^/// . Lnr. i . p. Zzo . n. 6.
lull 2. Z2. p. 6l . n. Zi . rab. 4 . 5. 27.
Herbst

im

Archiv rab . 28 - k. 15.

OsoF >. Inß pgA. 128- Gucujug aker, rboracs
lcabro , pulvere albicanre conlperlo , elvrrig
obtolers lkrigcls.
I?/r) ^rr// k'sun. 8u. 2. p. 225 . n. IZ.
Die Größe dieses Käfers ist sehr Verschieden,
jedoch ist er nie so groß , als L . cariola , und nie
so klein , wie L . renebrieola .
er beiden völlig gleich.

Glieder

flach , etwas
der Fühlhörner

der Gestalt

ist

Die Farbe ist überall ein,

farbig schwarz ohne Glanz .
die Stirn

In

Der Kopf

ist rund,

uneben , die sechs letzten
sind

etwas

sägcförmig,

doch aber nicht scharf zugespitzt , vielmehr fast ab¬
gestutzt.
scheckig.

Die
Der

Augen sind gelb und schwärzlich
Brustschild

ist sehr erweitert , brei¬

ter , als die Deckschilde, der Seitcnrand
zirkelförmig , hinten

fast halb-

nicht breiter , als die Flügel¬

decken, die Hintere Ecke ein wenig zugespitzt, die
Oberfläche hat
Vertiefungen

schwarze glatte

Erhöhungen , die

sind mit greisen schuppigen Punkten

überzogen , dies giebt dem Brustschild

das

Anse¬
hen

!

Prachtkäfer.
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l Hen von geschnitzter Arbeit; über dem Schiidlcin
! " ist eine starke bogigte Vertiefung . Das Schild«
lein ist klein, rund. Die Deckschilde sind groß'
^
!

breit, hinten stumpf zugespitzt, etwas narbigt, mit
Reihen länglicher eingestochner Punkte , die doch
aber nicht allzeit gleich deutlich sind, auch sind
hie und da Stellen mit schmutzig greisen Schimr
mel überzogen. Der Bauch ist ziemlich stark ge¬
wölbt , etwas punktirt, der Brustknochen ist platt,
und hat größere eingestochn? Punkte , die Schien¬
beine sind stark gekörnt, und haben jam Ende zwei
Dornen.
Man findet diesen Käfer an den Kästen der Bar¬
barei , und in den mittägigen Provinzen Frankreichs
auf den stachlichten Pflaumen und wilden Birn¬
bäumen , auch in Italien und Deutschland.
FabriciuS citirct bei diesem Käfer die Abbil¬
dung in L ^ rilli Lnr . >lsgpo1. den ich aber seiner
Größe wegen für den Lnpr . csrlolä halte.

24 . Lupreitiz luFubrls.'
141

sie Tafel, Lig. la»

^nr . emenck. l . 2. p . 206. n. 86 . 6 . e!^rris imsAris Itriaris oblcuris ni^ro lssbris,
eorpors lubius cu^reo . ( äsn . Inli iVbam. 2^6.
Lpee.

/
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8pec . Inl . i . p. 280 . n. 42 . i>Ianr. i . p . 182.
n. 62.
Herbst im Archiv 5. Heft p. 119. n. 24 . rab.
28 5 14.
0//21 . Inll II. Z2.
ÜA .

60 . n. 79 . rab. 10.

Lv6.

kaun . 6ermgn . 21.
Hatte FabriciuS bei diesem Käfer nicht selbst
den Olivier citiret, so würde man glauben müssen,
daß er von einem ganz andern Käfer rede. Er
giebt die Deckschilde als gestricht an , da sie es
doch kcinesweges sind; vom Brustschild sagt er,
er sey glatt , da er doch punktirt ist. Er citiret
zugleich bet diesem Käfer des ks 1l38 Ic . rab. D.
6^ . n . 8 . ox^ prer : da doch weder die Abbil¬
dung noch Beschreibung mit dem 8 . luZubris des
Olivier übereinkommt, der auch den Pallas nicht
citiret.
Unser 8 . luZubris , der auch vom Olivier
dafür angenommen ist, bat die Größe und Ge¬
stalt des 8 . renebrionis , nur sind die Deckschilde
nach Verhältniß ein wenig breiter, und die Größe
dieses Käfers ist sehr verschieden. Oberhalb erscheint er etwas flach, und die Farbe ist dunkel,
matt und nur wenig kupfrig, am besten läßt sich
die Farbe mit Bronze vergleichen. Der Kopfschild

>

!

j
j
!
!
!

^
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etwas

schild ist runzlich , um den Augen herum

sind dunkelbraun , die

kupsiralänzcnd , die Augen

Fühlhörner schwarz und sägcförmig , der Bnrstschild
sind bozig , die Hinteren

ist breit , pnnktirt , die Seiten

Ecken eingezogen , stumpf zugespitzt.

Das

Schild¬

lein ist kaum sichtbar ; die Deck'schilde sind breit,
dicht punktirt , mit drei bis vier Reihen

dunkeler

länglicher Erhöhungen , die etwas undeutlich , auch
nicht scharf abgeschnitten sondern runzlich sind,
die Endspitze ist abgestutzt . Unten glänzt der Kä¬
fer wie Kupfer , Und ist sehr runzlich .

Der Brust-

knochen ist flach , mit zwei Längsfurchcn , so daß
die Ränder und eine Mittellinie erhöht erscheinen.
Olivicr sagt , er habe eine vertiefte Längslinie , so
verhält es sich aber mit den Meinigen
erste Bauchring

rinnenförmig

des Hinterleibes

eine zwischen den

gleichfalls

flachaufliegende

Hinterfüßen
Mitte

hat

Spitze ,

und runzlich ist.

ist glatt

nicht ; der

abgerundet .

die in der
Die Spitze
Die

Füße

sind punktirt.
Dss

Vaterland

ist Deutschland , vorzüglich

Oesterreich , die Abbildung

nach der Natur , auS

Meiner Sammlung.

tt .d. I . d. R . ix . LH.
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2Z. Lupreüis

kut'c » .

i4 ; ste Tafel , Lig. n.

Lnr . cmen6 . i . 2. p . 205 . n . Zo. 6.
el^ rris ilikeZris odtcure kutcis , tubrug
adäomlne puneris Isrerslibus kulvis.
Int ', i . p . 279 . n Z9. iVlsrir. i . p . iLl .
O/rv . IntI II. Z2. p . 64 . n . 85. rab. 8 -

genes
8pec.
n. 56.
k. 88.

Auch bei diesem Käfer tritt der Fall

ein,

daß man nicht weiß , welchen Käfer man färben im
System bestimmten annehmen soll, da die Be¬
schreibung auf mehrere paßt . Es wurden mir auch
wirklich zwei Käfer unter dem Namen 6 . tutcs zu«
geschickt, einer vorn Herrn Pros . Hellwig, der
andere vom Herrn Salinger.
Selbst
die Ab¬
bildung im Olivier giebt keine Entscheidung, denn
sie ist kleiner, als der eine dieser beiden Käfer,
und großer, als der andre , der Habitus ist von
beiden gleich. Blos die Farbe entscheidet mich also
für den Gegenwärtigen , indem der andre eigentlich
eine kupferrothe Farbe hat . Die Gestalt dieses
Käfers ist dem L . renebricots ähnlich , nur ist
der Brustfchild an den Seiten weniger bogig, auch
würde er meinem L . äolorols ähnlich seyn, wenn
die Deckfchilde mehr zugespitzt wären. Er ist breit,
und flach gewölbt; die Farbe ist ein dunkles mat¬
tes

Prachtkäfer .

Zi

ttS braunschwarz , mit einem unmerklichen Metall¬
glanz . Die Große ist mit dem L . rcnebricola
zu vergleichen , der aber freilich auch bald größer
bald kleiner gefunden wird . Der Kopsschild ist
runzlich , und die Vertiefungen
sind greishaarig;
die Augen sind braun und gclbscheckig; die Fühl,
Hörner sind ziemlich dick, schwarz mit Metallglanz.
Der Brustschild ist auf der Mitte flach , fast et¬
was eingedrückt , die Seiten sind bogig , nur nicht
völlig so stark als beim 8 . rensbriaola , auf der
Witte steht der Länge nach eine breite Furche ; die
Flache

ist weitläufig

dieser Furche

punktirt ; Fabricius

nicht ; Olivier

Exemplare dieses Käfers

erwähnt

sagt , er habe zwei

im Kabinen

des Königs

mit einer solchen Furche gesehen ; sie muß also
Nicht allzeit vorhanden seyn. Hinter dem Seitenrande sieht noch eine breite höckrige furchenähnliche Vertiefung der Länge nach , und diese ist mit
rostfarbigen Haaren besetzt; dieses letzten Umstandes erwähnt

Fabricius

und

auch

Olivier

nicht;

Fabricius sagt : blos , die Seiten des Brustschildes
wären eingedrückt und uneben ; Olivier nennt die,
sen Eindruck eine breite höckrige Furche , aber der
rostfarbigen

Füllung

gedenkt er nicht ; sie muß also
nicht allzeit gesehen tverdem Der Vorderrand ist
mit greisen Haaren bestanzt . Das Schildlein ist

klein und abgerundet .

Die Deckschilde haben ein^
D 2

gestochnö
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gesiochne grobe Punktreihen ,
sind gleichfalls

räume

und die Zwischen-

punktirt ;

an den Sellen

unordentlich durcheinander . Die
Spitzen sind einfach , ungezähnt . Unten isi der
Käfer grün und roth metallglänzend , mit siachr
siehen die Punkte

greisen Haaren

aufliegenden

Vertiefungen

eingesiochne

liche

Brusiknochen
Spitze

bepudert ; durch läng¬
Dek

in eine flachaufliegettde

geht hinten

aus , die zweimal

punktirt .

gefurcht isi.

terleib hat an den Seiten

eine aus

Der

Hin¬

Kupfcrfleckett

bestehende Einfassung ; diese Flecken sind in der
Mitte blau angelaufen , und fein punktirt . Die
Spitze

des Leibes

isi glatt .

Die Hüften

haben

Metallglanz , die übrigen Glieder sind schwarz, die
Schienbeine mit feinen Borsien besetzt.
Das Vaterland isi der Kap , die Abbildung
nach der Natur

26 .

aus der Hellwigschen Sammlung.

Lupreüis

clialcos.

I4zsie Tafel, Aig. 12.

8aIinAer. L. cupreus , rkorgce lareribus
impresio Labro , el^rris iubülirer puncraro
ürialis.
Dies

isi nun der Käfer , auf dem sich die

Beschreibung

des L . L'ulca eben so gut anwenden
läßt

5Z

Prachtkäfer .
läßt .

Er

unterscheidet

sich von jenem

dadurch

daß er nicht braun sondern Kupferroch isi , und
daß die Deckschilde nur sehr feine weitläufige
Punktreihen
glatt sind.

haben , und die Zwischenräume völlig
Er isi nur halb so groß , wie der vo¬

rige , der Kopf >si sehr runzlich , die Augen sind
hellbraun etwas scheckig. Der Brusischild isi in
der Mitte flach , glatt , und hat nur wenige sehr
feine Punkte .

Hinter dem Seitenrande

sieht der

Länge nach eine breite eingedruckte Vertiefung , die
durch eingesiochne Punkte rauh isi. Das Schildlein isi klein , abgerundet . Die Deckschilde sind
an der Nach etwas eingedrückt , und haben sehr
feine Punkcreihen , die Spitze

isi glatt .

Unten

noch lebhafter Kupferglänzcnd , der
Bauch isi mit erdfarbigen flach aufliegenden Här¬
chen bcsireut , die an den Seiten dichter liegen,

isi die Farbe

und einige undeutliche Flecken bilden . Der Brusifchild geht hinten in eine flach aufliegende zwei¬
mal gefurchte Spitze aus . Die ganze Unterseite
ist durch eingesiochne zusammengeflossene Punkte
runzlich . Auch die Füße sind kupferglanzend.
Das Vaterland isi mir unbekannt , die Ab¬
bildung isi nach der Natur.

27 . vw
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27 .

6uz )reki8

trikls.

I45ste Tafel , Fig . 10.
emenö . i . 2. p . 209 . 97 . 8 . el^ crir
imeAl -is marbinütis , corpore

cupreo , sböomi-

r>e puncris

ctecem ni ^ ris . 8 . L . p . 222 . n . ZL.
8pc . In 5 i . p . 282 . n . 47 .Mgm . i . p . iFZ . n . 70.

^,r

. 8 . Kl. 2. p . 662 . n . iz .

t-uä . ITIr.

? . 93 -

o/iv . In 5 Il . Z2. p . 6z . n. 8Z. tüb. 7. 6§ . 71.
Es hat dieser Käfer

eben die flache Gestalt
der Vorigen , ist aber nach Verhältniß etwas schmä¬
ler , und der Seitcnrand des BrustfchüdeS ist nicht
ausgeschweift
der Käfer

und

bogig .

crzfarbig , Kopf

Auf

der Oberseite ist

und Brustschild

sind

durch eingestochn- zusainmenaefloflcnc Vertiefungen
runzlich , die Augen sind hellbraun mit goldgelben
Punkten , die Fühlhörner
den Erhöhungen

auf

dem

sind

bronziert .

Bmstschilde

Unter
zeichnen

sich zwei durch ihre zirkelförmige Gestalt aus , zwei
ähnliche stehen etwas höher auf dem Seirenrande;
alle Erhöhungen auf dem Kopfe und Brustschilde sind
blau . Auf der Mitte ist der Brustschild hinterwärts
stwaS eingedrückt , an den Seiten stehen in den Ver¬
tiefungen gelbliche Haare . Das Schildlein ist ganz
klein , rund , die Deckschilde sind etwas runzlich , gejUHt ; inden Sttichenpmrktirt

, auf den Zrvischenräumen
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Prachtkäfer.

men stehen hie und da blaue glatte Punkte , am meisten
nach den Seiten

zu .

ist

ein

hinten

zu

Rande

steht

der Lange
stach

die mit okergelben

zugespitzt

schilde
Käser

einen

Brust

und

gelben

austiegcnden

ist

Bauchringe
Punkt .
und

flach-

runder

ein kleiner

Seite
Spitze

am Brustschilde

des Hinterleibes

ist eben

bei dem vorigen.
Vaterland

Das
nach

Segmente

am ersten

so , wie

an jeder

der

überzogen ; auf jedem

Haaren

stachliegende

Die

sind mit

des Bruchs

noch mehr

der

hat

Unten

, die Seiten

Metallglanz

lebhaften

in den

wird

Am Ende sind die Deck¬

ungezähnt .

und

am

Haaren

UmstandcS

nicht erwähnt .

Systemen

Furche,

breite

aufliegenden

ist ; dieses letztem

gefüllt

eine

nach

dem

hinter

Rand ;

doppelter

, nach

sind gerankt

Die Seiten

der Natur

2Z .

ist Ostindien

, die Abbildung
Sammlung.

aus der Hellwigschen

Luprekis

ssilenäitiA.

Imun. 8 . 2. p. 229 . n. 16. 6 . viriüisuiLkl) cftttris ceruIeleenribuLo, Imers plnrirrrls elevscis , margins omni. rmreo,
Der

Kopf

die Fühlhörner
Brustschild
wölbt , auf

ist goldgrün

, glänzend ,

sind schwärzlich
ist

metallqlänzend

goldgränglänzend

der Mitte

ist eine

,

punktirt,
.

Der

punktirt , ge¬

goldene

Längslinie.

Das
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Das

Schildlein

ist klein , rund , goldgrän .

Die

Deckschilde sind flach gewölbt , fein punktirt , blau¬
grünglänzend , die Näht

ist erhöhet und

goldig,

auf sedem Deckschilde sind drei vollständige erhö¬
het Linien , und zwei abgebrochene , die eine an
der Naht

ist die kürzeste, die andere ist auf

Mitte , der äußere Rand

der

ist gleichfalls goldig . Die

Unterseite ist goldgrün , punktirt , so auch die Fü¬
ße.

Die

Spitze

der Deckschilde ist abgerundet.

Dieser Käfer ist oft ein wenig größer , als der L.

üavcrmgculäta.
Man

findet auch eine Spielart , welche kupf-

rig purpurfarbig , dieDeckschilde sind blaugrün , und
ihre Ränder

kupfrig

ist übrigens

ganz

purpurfarbig .

mit

Die

Gestalt

dem vorigen äbereinstim-

mig , nur ist er noch halbmal

so groß ,

Vielleicht

ist er das Weibchen.
Das

Vaterland

ist Schweden.

29 . Luzrrekis
142

Alu/

ste Tafel , Lig. z .

i

äalinAer. 8 . rsioracs viriäiseneo , kalcla

zneälÄ elzrirüsc
^ue clralibeis.
Dieser vortrefliche Käfer ist noch nirgends be¬
schrieben ,

Er ist über airderthalb Zoll lang , Der

Kopf ist goldgrasgrün , die Stirn

ist flach , durch
ein-

!

Prachtkäfer.
eingedrückte Vertiefungen
stochne Punkte

uneben .
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und durch grobe einge- ,
Die

Fühlhörner

flehen

unter den Augen in großen runden Höhlen ; das
kleine EinlcnkrmgSglied derselben ist kastanienbraun,
die übrigen

Glieder

sind goldgrän ,

die Augen

sind braun , groß , gewölbt , und nehmen im Nakken fast den ganzen Kopf ein , so daß nur ein en¬
ger Raum
Abbildung

zwischen beiden bleibt , welches in -der
bei weiten nicht gehörig ausgedrückt ist.

Der Brustschild
tenrand

ist breit , stach gewölbt , der Sei-

ist bogigt ; auf der. Mitte

dem Vorderrande

stehen hinter

zwei breite tiefe Eindrücke , und

ein weiterer runderer

steht an jeder Seite .

Die

Farbe ist goldgraögrün ; auf der Mitte steht eine
breite stahlblaue Binde , die aber nur bis an den
Eindruck der Seiten
angelaufen

reicht ; diese blaue Farbe

ist

Außerdem

ist

und etwas schwärzlich.

die ganze Flache des Brustschildes
Hinterland

punktirt , der

hat auch zwei Eindrücke , die ihm das

Ansehen geben , als sey er zweimal ausgeschnitten;
die Hinteren Ecken gehen in eine ziemlich lange etwas breite Spitze aus . Das Schildlein ist wider
die Gewohnheit

lang , und scharf zugespitzt , es

reicht bis zum fünften Theil der Länge der Deck¬
schildeherunter , und ist etwas in div Breite gezogen,
Die Deckschilde sind stach, und ha¬
ben eine blauangelaufene Stahlfarbe , die an ei-

graSgrüngold .

58
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Nigen Stellen

etwas

violett

schillert.

Auf jedem

sind Vier erhöhete Linien , von denen nur die erste
und letzte die Spitze erreichen , die zweite hört kurz
vor dem Ende auf , und die dritte reicht nur bis
etwas über die Mitte . Die Enden sind stumpf
abgerundet , und mit einer einzigen Spitze
net .

An

der Eiulenlüng

haben

bewaft

die Deckschilde

einige saltenähnliche Erhöhungen . Unten stehc der
Käfer noch vortresiicher aus . Der Leib und die
Füße glänzen mit dem lebhaftestem goldgrasgrün , die
Bauchringe haben einen sehr glänzenden breiten
blauen Vorderrand , das Bauchende ist breit , abge¬
stutzt , durch Ausschnitte ausgeschweift , so daß die
beiden Skitenecken

als

und in der Mitte

scharfe Zähne

vorstehen,

sind gleichfalls zwei neben ein¬

ander , an jeder Seite

des letzten Bauchringes

steht

noch ein Zahn , und die Sciteneckc jedes BauchringeS geht in einen zugespitzten Zahn aus . Von
der Einlenkung
Streif

der

Hinterfüße

zum ersten Bauchrjnge

dig , in dex Mitte

rinnenförmig

geht ein platter

Hin , dieser ist gol¬
vertieft und

blau.

Der

Brustknoche » ist platt , dreieckig, vorne schief
abgerundet , am Hinterrande durch zwei tiefe runde
Ausschnitte

dreimal

gezahnt .

Die

Zangen

im

Maule

sind schwarz , die Füße goldgrün.
Das Vaterland ist Cayenne , die Abbildung

nach einem Exemplar

aus der vortreflichen Salin-

qerschen Sammlung.
Die

Prachtkäfer.
Die Beschreibung
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des FabriciuS

vom 8 . cs-

rsliaulara hat sehr viel ähnliches mit diesem Käfer.

ZO.

6uprelti8
i4iste Tafel,

Fig . 7.

8 . kutcoc )-gnsg , elvrris

uniZen-

larls , riasracL utrinczua lcrobiculgto , sn ^ ulis
'poliicis senLv kuloickis , tculello scummaro.

Dieser Käfer hat eben die Gestalt ,
vorige ,
Farbe

dem er überhaupt
ist oberhalb

Stahlblauen

braun

Glanz .

wie der

sehr ähnlich ist.

Die

mit einem verloschnen

Die

Augen sind so groß,

daß sie im Nacken fast zusammen stoßen ; in der
Abbildung

ist dies bester, als beim vorigen ausge¬

drückt ; die Stirn
ren besetzt.

ist stach, und mit greisen Haa¬

Die

Fühlhörner

sind schwarz ,

am

Ende zugespitzt , und kaum sageförmig zu nennen.
Der Brustschild

ist flach gewölbt , glatt , fein punk-

tirt , an jeder Seite

ist ein breiter sehr tiefer Ein¬

druck; von da an bis zur Hinteren Spitze ist ein
großer kupferglänzender Fleck.

Der Seitenrand

ist

stach, bogigt , und die Endspitzensind stumpfzugefpitzt.
Bisweilen
ist die Farbe einfarbig fchwarzkupfrig,
bisweilen spielt der Rücken

mit Kupferglanz , und

6a
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die Seiten

mit Blau .

Das

bei diesem Käfer dreieckig,

Schildlein

lang ,

ist auch,

und sehr scharf

zugespitzt, schwärzlich mit einigem Kupferglanz , an
der Wurzel

ein

blauer

Deckschilde haben
einige Stellen

glänzender

einen

Rand .

schwachen Kupferglanz,

sind blauschimmernd .

Auf jedem

Deckschilde sind fünf erhöhete Linien ,

allein die

zweite und dritte stoßen auf der Mitte
und

gehen nun

tirt .

und der Sei-

sind erhöhet , die Zwischenräume

fein punk-

Am Ende sind die Deckschilde stumpf abge¬

rundet , und einmal gezahnt .
kupferglänzend ,
zender Streif
pers ;

zusammen,

als eine einzige Linie bis meist

ans Ende herunter ; auch die Nach
lenrand

Die

Unten ist die Farbe

aber ein breiter platter blauglän¬

geht über die Mitte

von den Hinterfüßen

weg ist dieser Streif

des ganzen Kör¬

an über den Bauch

eine breite Rinne , mit erhör

heten Rändern , die sich am Ende in zwei Zähne
verlängern ;

der Rand

rund ausgeschnitten .

zwischen diesen Zähnen
Der

Seitenrand

leibeS verlängert sich gleichfalls

ist

des Hinter -

j

in einen Zahn , so

wie die Seitenecke jedes Bauchringes . Der Brust -

,

knochen ist wie beim vorigen

^

rande
Sehr

durch

seltsam sind die Fußbläkter

jedxS Fußblatt
xande

zwei Ausschnitte

zwei

hat

stach , am Hinter dreimal

gezahnt .

>

bei diesem Käfer ;

>

auf der Unterseite am Ober -

!

lange fadenförmige

Stacheln ;

beim
dritten

j
i

Prachtkäfer.
dritten

Fußblatte

sind

gekrümmt , so daß
keine Stacheln
ist nicht

diese

sie das

Stacheln

vierte

eingelenkt , und

geht

im

bogigt

das

über

Bei

stark,

, welches

Klauenglied

dritten

Fußdlatte

das vierte weg,

unter

ihm

liegt .

finde ich dies

nur

an den Vorderfüßen

einem

aus

der Salingerschen

andern

sehr

Fußblatt

hat , umschließen ;

am vierten , sondern

welches

6»

meinem

Exemplare
,

aber

Sammlung

bei
an

allen Füßen.
Das

Vaterland

ist Sumatra

nach der -Natur , nach
Sammlung

, welches

Professor

Hellwig

Exemplar

aus

Lichten

zu
habe

diesem
Kap

Verzeichnis ;

dieser
bett

anderes

Sammlung

nannte

der

holthustscheü
dieses Kä¬

ist auch gar nicht ungeschickt,

Namen
gegeben

kann
künftig

dert werden , da
so ganz

des Herrn

Ein

; die Vcrgleichung

Vcrgleichung

zum Vaterlande
Es

habe .

meiner

Gestalt , so wie die zugespitzten

Käser

-Käfer

aus

die Güte

der Salingerschen

einer Llarra

da die ganze

Ich

erhalten

blsrrviäes

fers mit

Exemplar

ich durch

st ein im

Sammlung

hörner

einem

, die Abbildung

wohl
einmal

ein

beibehalten ,
hat .

Recht

Fühl¬
geben.

den Hellwig

Lichtenstein

giebt den

an.
seyn , daß dieser Und der vorige
von den Bupresten

die Fühlhörner

abgesort»

und daö Schildleitt

abweichen.

Zt. 8u-
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ZI-

Lupre !ii8 e ^ueüris.
i46ste Tafel, Fiz. i.

st^nr. emen6. 1/2 . p. 19-?. N.Z9. 6 . el^rrrs
terrgLl8 cvaneis, kakLia poliicz re^gceg.
O//2-. Iris. II. Z2. p- ; 8- n. 47. rsb. 10. 5. 109.
L. IräemorrlioläaUs.
Dieser vortrefliche Käfer hat ziemlich die Ge¬
stalt des L . rutrica , ist aber mehr als noch ein¬
mal so groß, ziemlich stach, auf der Oberseite vortrestich glänzend blau, in gewissen Richtungen ins
violette spielend; der Kopf ist nach Verhältniß nur
klein, punktirt, das Maul ist rüsselförmig verlän¬
gert, herunterhängend , die Augen sind braun , die
Fühlhörner sind dünne , wenig sägcfönnig, blau.
Der Brustschild ist kurz, gewölbt, aber doch auf
der Mitte etwas gedrückt, punktirt , in der Mitte
eine vertiefte Linie; die Seiten sind kegelförmig,
vorne so breit wie der Kops , hinten so breit wie
die Deckschilde, nicht bogigt, sondern grade, ungerandet ; die Hinteren Ecken stehen in eine Spitze
aus , deren äußerstes Ende hakenförmig eingebogen
ist; der Hinterrand ist an beiden Seiten ausge¬
schnitten, die Mitte steht abgerundet vor.
Das
Schildlein ist ziemlich groß, herzförmig.
Die
Deckschilde find etwas narbigt , und haben undeut¬
liche

Prachtkäfer. .
liche Reihen

von Hohlpunkten ;

stehen zwei ziunoberrothe
einer schiefen Richtung

6z
auf

der

Mitte

kleine runde Flecken in

neben einander , und weiter

unten eine breite etwas wellenförmige rothe Binde.
Obige kleine Flecken variiren bisweilen ; denn oft
steht nur einer auf fedem Deckschildc , oft gar
keiner.
Der Seitenrand fast von der Mitte arr
bis zur Spitze

ist stark sägeformig gekerbt.

Unten

ist der Brustfchild blau , der Brusiknochcn steht
vorne nahe

am Maule

in einen dicken Zahn vor,

ist auf der untern Flache etwas ausgehöhlt, grün,
sich, und mir langen weißlichen Haaren besetzt; die
Brust ist vorne rund ausgeschnitten , und steht mit
zwei Zahnen vor , hat auch einzelne weiße Haare.
Am Bauche

sind die zwei ersten Segmente

gold-

grän , die übrigen Purpurbraun
mit einem grünen
und violetten Wiederschcin ; die Spitze ist ein we¬
nig rund ausgeschnitten , und die Ecken stnd abge¬
rundet .

Die

Füße

haben

und die Hüften stnd etwas
weißlichen

Haaren

besetzt.

Brasilien,

die

Abbildung

aus

der Hellwig

ein schönes dunkelblau,
weitläufig
Das

Vaterland

ist

ist nach der Natur

scheu Sammlung

hat auch einem 6 . equsiiris

mit langen

.

Oliv!

er

beschrieben, der aber

von diesem ganz verschieden ist, und dem ich daher
dem Namen L . e^ us8 gegeben habe.
,Z2 . öu-
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Z2 .

Lu ^restis im ^ eriLÜ8.
i46ste Tafel, Lig. z.

Lupr. niAronirens, rfloracis
NMAme salciiscjue elvcrorum ^usraor kulvi».
Wegen
Käfer

das

seiner
völlige

schmalen

Gemalt

Ansehen

eines

hat

dieser

SpungkäferS.

Er ist glänzend schwarz'; der Kopf ist punktirt , und
hat in der Mitte

einen vertieften Strich ; die Au¬

gen sind dunkelbraun ; die Fühlhörner
wenig sageförinig .
wölbt , .punktirt ,
der Vorderrand
dereren

Der

Brustschild

/ n der Mitre

dünn , und
ist flach ge¬

steht eine Furche,

ist wulstförmig

erhöhet ; die Vor¬

stehen zugespitzt vor , und umschließen den

Kopf ; der Seiienrand

ist flach bogizt , und hat

eine breite rothgelbe Einfassung ; die Hinteren Ecken
stehen nur wenig vor, und sind zugespitzt; der Hinterrand ist an beiden Seiten
die Mitte

rund ausgeschnitten,

steht abgerundet vor , und ist auf ihrer

Fläche eingedrückt.

Das

Schildlein

Deckschilde sind an der Wurzel
übrigen glatt ; einige Reihen

etwas

fehlt .
faltig ,

Die
im

eingestochener Punkte

find nur bei der stärksten Vergrößerung

sichtbar.

Auf federn Deckschilde sind vier braungclbe Bin¬
den ; die erste an der Wurzel ist schmal und zackig,
berührt die Nach

nicht , umzieht

aber den Rand

der

Prachtkäfer

65

der Schulter , und fließt am Seitcnrande herunter;
die zweite fleht etwas über der Mitte , reicht fast
bis zur Nach hin , wird aber nicht weit vom
Auffenrande einmal unterbrochen; die dritte unter
der Mitte ifl schmaler, an beiden Seiten ausge¬
schnitten, reicht nicht bis an die Nach, und fließt
am Auffenrande herunter bis zur vierten Binde,
und von da bis an die Spitze der Flügeldecken;
die vierte ifl weit kürzer, und fafl nur ein Flecken;
der mit dem gelben Rande zusammenfließt. Die
Spitze der Deckschilde ifl glatt , abgerundet, und
ohne Zahne. Unten ifl der Käfer glänzend
schwarz; der Rand der-Bauchringe so wie die
Brufl sind mit weißen Haaren besetzt. Die Spitze
des Leibes ifl flumpf abgerundet, ungezähnt. Das
Vaterland ist Indien , die Abbildung nach der
Natur aus der Salin ^erschcn Sammlung ; auch
findet man ihn in der Sammlung des hiesigen
Gen , Stab . Med. Riemer, und zwar noch be¬
trächtlich großer, als unsre Abbildung.

zz . Rus>reül8 kUricü.
I46ste Tafel,

Fig 4.

L. obkurs viricki cuprea , rkoracs
meäio lulagro , el^ rris puncraro rugolis.
Obige Benennung kommt vom Rossi her,
der diesen Käfer unter obigen Namen an Hellwig
geE
rr .d.I .O. R . IX. TH.
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geschickt hat ; in seiner k'sung Lrrulcn ist er nicht
befindlich.

In

der Gestalt hat dieser Käfer mit

dem 6 . msriana Ähnlichkeit , nur ist er schmaler.
Er hat oben einen dunkeln matten grünen Me¬
tallglanz , der Kopf ist punktirt, und etwas kupfrig,
die Augen sind braun , die Fühlhörner haben ei¬
nigen Kupferglanz .'

Der

Brustschild ist

breit,

durch eingestochene Vertiefungen sehr runzlich , auf
der Mitte

steht eine tiefe Furche;

Ecken stehen etwas vor ,

die vorderen

die Seiten

sind bogigt;

die Hinteren Ecken stehen nicht vor ;

der Brust¬

schild ist hinten so breit, wie die Deckschilde. Das
Schildlein ist nicht sichtbar.

Die Deckschilde sind

flach und runzlich, ohne Striche oder Punkte ; die
Spitzen

sind nicht gezahnt, aber nach der Spitze

zu ist der Seitenrand schwach gezahnt.

Unten ist

der Käfer kupfcrglänzend; der Brustknochen hat am
Hinterrande eine lange Spitze ,

die sich stach zwi¬

schen die Vorderfüße anlegt ; die ganze Unterseite

ist punktirt, die Bauchspitze glatt.
Das

Vaterland

ist Italien ;

die Abbildung

nach der Natur aus der Hellwigschen Sammlung.

Z4.

Lupreüis linearis.

l5Zste Tafel, Lig. n.
L/n . 8 ,

p. 66z . n. 28 . U. iinesri

murilio aensg , rdoracs poüieo

oblonAg

rrilobo.
O/r'v.

Prachtkäfer.

5?

s/ru . In5 II. Z2. p. 73 - n. 98 . rsb. 5 . 6 ». 40 .
s, b.
Es

müß

des FabriciuS
den Namen
ser Käfer
ganz
ten

dieser Käfer

nicht mit dem L . Iinesris

verwechselt

werden , dem ich deshalb

ülilormis

eine sehr schmale

von

der des

Arten

verschieden

kleine

Der

Furche ;

Brustschild

greisen

aber lang , und

höhte

Längölinie

und

der Naht

die

Farbe

worrenen
abgerundet
farbig ,

die

seiner verwand¬
Kopf

Fühlhörner

ist

Deckschilde
sich nach

Deckschilde

, und

Vorne ist

ertzfarbig

dreylappig . Das
Die

etwas

stnd schwarz.

uneben ,

mit

Schildlcin
sind schmal

hinten

zu im¬

ist eine stark er¬

der Raum

zwischen dieser

ist sehr flach , fast etwas ausgehöhlt;

ist ertzfarbig , schwarz
Zeichnungen
und
aber

hak die¬

mit greis scheckig,

verengern

mer mehr ; auf jedem

und
Der

ist sehr

dreieckig .

Es

Gestalt , die doch aber

ist .

Flecken , hinten

ist klein ,

werde .

6 . viriöig

vorgestreckt , ertzfarbig
eine

geben

;

die

gezähnelt .

der Bauch

mit

Spitzen
Die

hat

greisen

ver¬

sind stumpf

Unterseite

ist ertz-

einen lebhaften

Me¬

tallglanz.
Das
nach

Vaterland

der Natur

aus

ist SurinaM
meiner

, die Abbildung

Sammlung.
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6tz

Z5.

Lupreüis kulminLns.
I42ste Tafei, Fig . 2.

FaS/ -. Lnt. emenö . I. r. p. 196 . n. 45 . L. el^rn^
lerraris

aenea niciöillimg , el ^ tris gpice sureis.

Er ist etwas über zwei Zoll lang und überall
goldgrün glänzend ; die Gestalt ist völlig wie die
Abbildung des Olivier
vom 6 .i ^ nka . DerKopf

ist kurz, goldgrün, in der Mitte vertieft, fast ge¬
furcht , durch grobe
Die

eingestochne Punkte

uneben.

Augen

sind groß , stark gewölbt , braun . Das
unterste Gelenke der Fühlhörner ist goldgrün , die
übrigen sind schwarz ; auf der Mitte

ist ein blauer Strich .

des Nackens

Der Brustfchild ist kegel¬

förmig , flach , goldgrün ,

auf der Mitte

steht ein

blauer Streif ,

der nach vorne zu furchenähnlich
vertieft ist ; die Flache ist weitläufig punktirt , an
jeder Seite

steht ein geräumiger runder Eindruck;
die Hinteren Ecken sind nur wenig stumpf zugespitzt,
und

schließen dicht an die Schultern

Schildlein

ist gar nicht sichtbar.

Die

an .

Ein

Deckschilde

sind groß , etwas narbigt , hie und da ist ein un¬
deutlicher eingestochner Punkt sichtbar ; eben so sieht
man

auch unbestimmte flach erhöhete Längölinicn,
und auf der Schulter ist ein tiefer Eindruck ; die
Farbe

ist goldgrün , an der Spitze geht diese Farbe

Prachtkäfer.
wird .

Purpurbraun

der ganz am

über ,

in Kupferglanz

6-

Der Rand

Ende etwas

am Ende ist acht¬

mahl sägeförmrg gekerbt ; der äußerste kleinste Zahn
von den

ist ein wenig weiter

übrigen

entfernt.

Unten der Leib und die Füße sind gleichfalls leb¬
glänzend , die Spitze des Bauchs
wird etwas kupfrig , ist abgestutzt , ungezähnt , mit

haft goldgrün
Haaren

besetzt.
Vaterland

Das
nach

einem

ist Indien ,

Exemplar

aus

der

die Abbildung
Salingerschey

Sammlung.

Z6. Lu^reüis kul^ urans.
izLste Tafel, Fig. 5.

A/«/ . / /ez-L/r. L. el^rriz lerrans punctsris viriäi
senel8 apics cupreis.
Dieser Käfer ist dem vorigen so ähnlich , daß
er auch für einerlei Art gehalten wird . Ich sinde
folgende Unterschiede, er ist fast zwei Drittel klei¬
ner , auf dem Brustschilde

ist keine blaue Mittel¬

linie ; die Deckschilde sind nicht narbigt , sondern
ganz glatt , fein punktirt , und diese Punkte stehen
großentheils in LängSreihen ; von den acht Zähnen
an der Spitze fehlt der zweite, - er nur eine stumpfe
Abrundung

ist. Da

ich indessen von beiden Arten
nur
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nur ein einziges Stück vor mir habe, so kann ich
nicht entscheiden
, ob diese Unterschiede standhaft
oder nur als Abweichungen anzusehen sind. Der
große Unterschied der Größe isi aber doch auffal¬
lend. Im übrigen würde die Beschreibung dieses
Käfers mit dem vorigen ganz gleichlautend seyn,
wobei ich nur noch hinzufügen will, daß die Deck¬
schilde beider Käfer nicht flach sind, wie beim 6.
virmrg, sondern cylindrisch rund.
Das Vaterland isi Sumatra.

Z7« Rupreflis ocellacs.
I44ste

Tafel, Aig. i.

kmtom. emencl. l . 2. 9. 19z. n. Zo.
Lupr . viriäinirens, cl^ cris rrläenraris, maculin
äuabus gureis OLellsriczue 6gvs. 8.
9. 218.
n. n . 8pec. In6 i . 9. 275. n. 14. I^lsnr. i.
p . 177. n. 19.
OZ/vr- e- Infl II. Z2. P. 27. N. Zl . rat». I . 6§.
z. a. b.
«§u/2. chili. Inll rsd. 6. 6b. 15.
Infl VII. rst>. 47. 6^ . 12. 9. 225. n. zo.
Die Gesialt und Größe dieses Käfers isi mit
dem 6 . vittsrs einerlei, der Kopf isi auf der
Stirn

7>

Prachtkäfer.
Stirn

ausgehöhlt , punktirt und hat eine mattgvld-

ne Farbe , im Nacken ist er glatt , grängold , und
in

^ >er Brustschild

Schein .

blauen

einem

lich mit

sind schwärz¬

Fühlhörner

Die

eyrund und braun .

stark punk¬

ist klein , kegelförmig , an den Seiten

ist goldgrün , auf dem Rücken

tirt , die Grundfarbe

Streif , an jeder

aber ist ein breiter blauer glatter
Seite

ein großer purpurgoldner

geschweift ,

die hintre

verlängert .

Die

des VordertheilS

aus¬

Ecke zugespitzt , aber nicht

Deckschilde sind nach Verhältniß
sehr lang , nicht breit , die End-

spitzen sind stumpf

abgerundet , und mit

besetzt, die
Die

bucklig vor .

von

bleibt,

übrig

ist nach hinrenzu ein wenig

der Seitenrand

nen Zähnen

Fleck , so daß

nicht viel

Grundfarbe

der grünen

groß,

sind

Augen

Die

getheilt .

der Mitte

Schultern

Fläche

drei klei¬

stehen

ist sehr fein

etwas

punktirt,

und auf jedem sind drei flach erhöhet « LängSliniett;
ist goldgrün , oben hinter der
die Grundfarbe
steht ein großer länglicher

Schulter

der Fleck , der in der Mitte

dunkler und purpur¬

farbig ist , ein gleicher steht nahe
noch

dieser ist
den vierten
te

steht

Rakd

etwas

an der Spitze,

länglicher , und nimmt

ohngefähr

Theil der Dcckschilde ein , auf der Mit¬

ein

der fast die

kupferglanzen-

großer
ganze

zirkrlrunder blaßgelber
Breite

zackig ist , oft

einnimmt ,

Fleck,

und dessen

soll sich dieser FleF In
eine
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Der

Seitenrand

der

Deckschilde ist erhöhet und doppelt.

Unten ist die
Farbe durchweg kupferglanzend, etwas in purpur
spielend, dieser Glanz wird durch bräunliche Haa»
re gemildert, womit die ganze Unterseite besetzt ist.
Die Spitze des Hinterleibes ist stumpf abgerundet.
Die Füße sind kupferglanzend, oberhalb mit grün
spielend, die Schienbeine der Vorderfüße sind ein¬
wärts gekrümmt. Das Vaterland ist Ostindien,
nach Olivier Ehandernagor ; die Abbildung ist nach
einem Exemplar aus der Salingerschen Sammlung.

Z8- 6uHreüi8 vittam.
izSste

Tafel, Zig. 4.

Lnr. emenck
. I. 2. p. 186. n. z. 6.
rris bickemaris puncraris, lineis c>usruor elevacis viriäi seneis vicraciue lars sures. 8.T .p.
216. n. 2. 8pee. lull r. P.L74. n. 4. iVIgnr
. i.
p 176. n. 4.
Insi II. z2. x». 9. n. 4. lab. Z. 6§. 17.
s, b> c,6.
Inll 7. p. 22Z. n. Zi . L. sures. rsb.
47. 6§. IZ.
Lsleopt . rsb. 48. k. »I.
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>5^ /2 . Int ! rah . 6 . 6 § . 14.

äill! 5. p 89- rstr. 5. loo.
Die

Gestalt

dieses Käfers

Vorigen , flach , und etwas
ein lebhaftes
Kopf

ist

blaugcän

etwas

schmal ; die Farbe

mit

runzlich ,

Gold
in

spielend .

der Mitte

mit einer röthlichen Wolligkeit

ist
Der

vertieft,

bedeckt ; die Augen

sind groß ,

braun ,

Fühlhörner

sind schwarz mit einigem blauen Schein

an der Wurzel .
weitläufig

und

ist wie bei dem

Der

punktirt ;

stehen

etwas

Brustschtld
am

vor .

ist kegelförmig,

Hinterrande

steht nicht

weit von der Ecke ein echöheter , glatter ,
ther , sehr glänzender
Schildleins

fehlt .

selbst ist abgestutzt .

Das

Schild¬

Deckschilde haben

vier

erhöhet«

Die

ans Ende , und der Raum
Streif ,

reichen nicht bis

zwischen

der bald

bald einen lupferrothen

einen

Schein

Unten

kupferglänzend , auf der Brust

mit

bedeckt.
Die

Seiten
Die

sind mit

Spitze

ist

Füße

sind goldgrän.

Das

Vaterland

ihnen

ist ein

grünlichgelben,

hat .

hat zwei vorstehende Zähne .

lend ; die

de-

zugespitzt erweitert,

Längölinien : die beiden mittelsien

goldener

goldro-

über der Stelle

ist der Brustschild

aber die Spitze
lein

Fleck ;

Die

Die

Spitze

ist der Käser
Goldgrün

röthlichgelben
abgerundet ,

spie¬

Haaren

ungezähnt.

ist Ostindien , die Abbildung

nach der Natur.
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Z9> Lu^reNs tcabra.
izyste Tafel , Hig. 4.

Lnr. emerrä. I. 2. p. 202 . n. 69 . 6.
el^rris wreAris, 5ronre lulcsra, corpore lcabro
sureo . 8 . L . p. 220 . n. 22. 8pec . In5. i . p.
277 . n. c;o . iVIam. r. p. 180. n. 4z.
o/rv . Int'. II. Z2. P-Z8- N. 76. lab. Z. 5. 25.
Größe

Die

hat

einen

hat

eine breite

runzlich ,

fer

mit

zogen .
Fußblätter
Das
nach Oliv

einem
Die

der

ganze

; der

Kopf

schwarz ;

ist uneben;

Furche , der Brustschild

gestricht ,

wolligtem

Füße

Vaterland

ist

der

ist der Kä,
Wesen

sind kupferglänzend ,

sehen wie schwarzes

an

und

Unten

Zahn .

aschgrauen

Deckschilde

Die

sichtbar .

undeutlich

ein kleiner

steht

Spitze

ist der des k . i § nitL

Kupferglanz

lebhaften

Ist nicht

ein Schildlein
sind

find

die Fühlhörner

gleich ;
Käfer

dieses Käfers

und

über¬
die

Ertz aus.

Senegal

, die Abbildung

je r.

4v . Lupreüis i§nita.
i4yste Tafel ,

Fig . z.

Rnt. emenä . I. 2. p. 192 . n. 28 . 6 . el^tris
lriäemarlS) rborsce imprello, corpore maurary.

8.

Prachtkäfer.
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8.
p. 217. n.9. 8beL. Inl^I. p. 274. N. I 2.
I^lanr. i . p. 177. n. 17.
T,rn . 8 .

p . 659 . n . Z. lVIus I,u6 . INr . p . 86.

Ins Z2 . P3A. Zl . n . Z7. rab . 4 . ÜK. ZZ.
Ueber diesen Käfer

ist noch eine große Dun¬

kelheit verbreitet , und ich habe ihn noch in keiner
Sammlung
Käfer

gesehen.

unter

Olivier

diesen Namen

hat

zwar

abgebildet ,

einen

aber

er

zweifelt selbst, daß er der wahre linneische L . iAnira
sey. FabriciuS

citirt

bei diesem Käfer

8ul ? er

rab . 6. 6^ . 14 . , da er doch eben diese Abbildung
schon beim L . virrsm angeführt hat .

Ich

her von diesem Käfer keine Abbildung
die im Olivier

noch so zweifelhaft

kannda^

geben ,
ist.

da

Auch in

den Beschreibungen herrscht keine Uebereinstimmung;
FabriciuS bestimmt die Flügeldecken als drcizahnig,
da Linne

und FabriciuS

kerbt angeben ,

sie für sägeförmig

Linne zeigt vier Varietäten

ge¬

dieses

Käfers an , von welchen die eine glatteDeckschilde hat,
die andre punktirte
Sollten

gestrichte , die dritte gefurchte.

dies wirklich nur Varietäten

bin nicht im Stande , diese Verwirrung
zu bringen ,

Ich

ins Reine

und muß mich also blos an die lin¬

neische Beschreibung
will .

seyn?

Der Käfer

halten , die ich hier hersetzen
ist goldglänzend , und hat oft die

Farbe des glühenden

Goldes .

Der Kopf ist fast
rund,
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rund, die Augen sind braun, die sageförmigen Fühl¬
hörner schwarz
. Der Brustschild ist etwas breit,
gedrückt
, an jeder Seite ist eine eingedrückte Höh¬
lung, die Hinteren Ecken stehen etwas vor. DaS
Schildlcin fehlt. Die Deckschilde sind länglich.
Der Seitenrand von der Mitte an bis an die
Spitze ist sägeförnrig gezahnt, die Farbe ist bald
grün bald blau, bald glatt mit sehr feinen Punk¬
ten bestreuet
, bald punktirt gestricht, allezeit glan,
zend. Der Bauch ist grünblau und sehr glän¬
zend, die Füße sind bald goldig bald blau. Erste
Varietät, die Deckschilde glatt, goldgrün, an der
Spitze goldroth glänzend; die zweite: die Deck¬
schilde sind mit Punkten unordentlich bestreuet;
die dritte: die Deckschilde sind durch Punkte ge¬
stricht; die vierte: die Deckschilde sind gefurcht.
Das Vaterland ist Ostindien; die Ab¬
bildung nach Oliv i er.

41. Lupreüis mutabllis.
146ste Tafel, Arg. s.

O/w . In5. II. zr. p. 7. n. 2. rab. 8- 5 78. a. b.
6 . el^rris unickenraris Isevibus viriäl aeneis
niriäis, rkorace xuncris ^usruor Imprellis.
Dieser Käfer gleicht in seiner Gestalt etwas
dem L. vinsra, aber ausserdem
, daß er kleiner ist,
ist

Prachtkäfer.

?7

ist er auch nicht völlig so flach ,

auch nicht so

eckig, sondern er isk überall glatt abgerundet . Der
Kopf ist im Nacken blau , nach vorne zu tief aus gehöhlt , punktirt , goldig , mit gelben Staub
pudert .

be-

Die Augen sind dunkelbraun ; die Fühl¬

hörner sind kastanienbraun , das unterste Glied ist
blaugrün .

Der

Brustschild ist nicht sehr kegelför¬

mig , weil die Seiten
ist goldgrün mit
auf der Mitte

etwas bsgig sind ; die Farbe

Kupfer spielend ; er ist punktirt,

flach ;

am Hinterrande

stehen zwei

große breite tiefe Eindrücke , und über jeden steht
ein eingedrückter kleiner Punkt .

Das

Schildlcin

ist ganz klein ,

Die

Deckschilde

changiren
glatt ,

rund , kupfrig .

mit grün und roth ; sie sind ungemein

spitzen sich allmahlig nach hinten zu ,

die

Spitze hat einen einzigen Zahn , der die verlängerte
Naht

ist ,

durch

starke Vergrößerung

die Deckschilde sehr fein punkrirt .
ganze Leib einen
kupferglanzenden
ten sind grün

breiten ,
Streif

und

findet man

Unten hat der

sehr glatten , flachen,

der Lange nach ; die Sei¬

mit gelben Staube

bepudert.

Die Füße sind glänzend goldgrün.
Das

Vaterland

Nach der Natur

aus

ist Ostindien ; die Abbildung
meiner Sammlung.

42 .

/
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42 . Lusireüis umäentats.
l^oste Tafel, §ig. i.

^nc. emenä. I. 2. p. rZZ- n. r. 6 . el^lrls
uniZenisüs aeneis, mür^ine sureo. 8. L. p. 216.
n. i . 8pec. InL i . x. 27Z. n. l . lVlimr
. L. p.
175. n. I.
Die Größe und Gestalt dieses Käfers ist die
-es L. virrsra gleich. Die sageförmigen Fühlhör¬
ner sind braun; der Kopf ist goldgrün, oder auch
kupferglanzend
, und der Vordertheil ist tief einge¬
drückt. Der Brustschild ist etwas runzlich, punktirt,
goldgrün, der Seitenrand ist kupferglanzend
, des¬
gleichen ist auch ein eben so gefärbter glatter
Längsstrich auf der Mitte. Ein Schildlein ist nicht
sichtbar. Die Deckschilde sind kupferglänzend
, und
spielen etwas inö Grüne. Der Seitenrand ist
kupferroth; sie sind sehr fein punktirt, und federt
hat vier etwas erhöhet- Linien; die Spitzen haben
einen scharfen Zahn. Unten ist die Farbe kupfergrän , auf der Mitte ist der Länge nach ein
kupferrother Streif . Die Füße sind glänzendgrän;
die Fußsohlen sind braun.
Das Vaterland ist unbekannt, die Abbildung
nach Olivier.

43-

7A

Prachtkäfer.

Luprekis

ruüxe8.

I4vste Tafel , Aig. z.

I

Fer5/-. ^ nr. emenä . I. 2. p. l88 - n. n . 8 . el^rris
c^sneis, msculis czualuor üavis, corpore viricki
seneo niri^o.
S/rPre ?- los. II. Zr. ps§ . i6 . n. 14 . rab. 7 . 5. 7z.

g, b.
Lnc^clop . n. 15. 8 . el^rris bi6emgris
coeruleis üsvo mLculalis, corpore varieZsro,
peäibu8 ru6s.
In

Verhältniß

der Lange, die fast einen Zoll

beträgt , hat dieser Käser eine schmale Gestalt . Die
Farbe oberhalb ist goldgrün .
die

Breite

Der Kopf hat fast

des Brustschildes

Die Augen sind groß , etwas
die Fühlhörner
lich gelb.

und

ist

punktirt.

vorstehend , braun;

sind röthlich ; di » Lippe ist bräun¬

Der Brustschild

hat fast die Breite der

Deckschilde , und ist auch fast überall gleich breit,
goldgrün , punktirt ;
jeder Seite

fast auf der Mitte

sieht an

ein eingedrückter Punkt , und einer über

dem Schildlein .

Unter dem Seitenrande

sieht ein

breiter rothgelber Streif , der nach dem Kopfe zu
den Seitenrand

berührt ;

vorne noch hinten vor .

die Ecken siehen weder
Das

Schildlcin

ist klein,

abgerundet , grün . Die Deckschilde sind grün , tief

und

8«)

Kaferartige

Insekten.

und glatt gestricht, welches dem Käfer ein schönes
Ansehen giebt, doch ist im Grunde jedes Striches
eine Reihe feiner eingestochner Punkte . Nach der
Spitze und nach den Seiten zu geht die Farbe in
Auf jedem Deckschilde ist an der
violett über.
Wurzel ein langer rothgelber Streif der am Ende
einigemal unterbrochen wird ; unter der Mitte ist
wieder ein rothgelber, etwas breiter Fleck, tiefer
unten ein kleinerer, und endlich ist die Spitze eben
so gefärbt. Diese Flecken haben, wie es bei dieser
Käfergattung gewöhnlich ist, gar keine Bestimmt¬
heit des Umrisses und der Größe, sie sind fast im¬
mer anders, selbst auf dem einen Deckschilde nicht
so, wie auf dem andern ; bald größer, bald kleiner,
bald getheilt, bald ganz ; oft fehlen sie gänzlich.
Die Spitze der Deckschilde ist zweimal gezahnt.
Unten ist der Käfer eben so schön, wie oben. Der
Brustschild ist goldgrün , am Halse ist eine roth¬
gelbe Einfassung. Der Brustknochen ist breit, am
Ende zugespitzt, röthlich gelb, sehr glatt , etwas ge¬
wölbt. Die Brust ist goldgrün, grcishaarig , an
den Wurzeln der Füße stehen röthlichgelbe Flecken,
und einer am Hinterrande dicht an den Flügeldekken. Von , Hinterleib- sind die beiden ersten
Ringe goldgrün ; das erste hat am Vordcrrande
eine flache, glatte hochgelbe Spitze, die an den
Leib zwischen den Hinterfüßen anschließt.

Unter
dieser

Prachtkäfer .
dieser sieht auf

dem zweiten

hochgclber Fleck.

8r

Ringe

ein runder

Die drei letzten Bauchringe

sind

bräunlich gelb, mir violettem Schein , und schwar¬
zem Rande , auch sieht an jeder Seite auf jedem
ein schwarzer Fleck ; auf dem letzten Gliede sichen
noch außerdem zwei größere hochgelbe Flecken.
Der Hintcrrand

isi fasi abgesiuzt , siach abgerundet,

mit zwei spitzig vorsichenden Ecken ; auch geht die
Seitenecke jedes Bauchringcs in eine Spitze aus,
Die Füße haben eine bräunlich rothe , fasi in Pur¬
pur

übergehende

Maryland

seyn ;

Farbe .

der Hellwigschen Sammlung
Georgien
Natur.

Das

das Exemplar ,

Vaterland

soll

welches ich aus

vor mir habe , isi aus

in Amerika ; die Abbildung

nach

der

44 . Lusirekis coÜLris.
izyste Tafel,

Fig. 2.

i42ste Tafel, Lich i,

Lnr . emsmZ . 2. I , p . 187 .

li. 8.

Luxrr.

el^ rris bi6sncacis viricki gursis , rsiorace

5ulco

mricko, Krisis
O/eu . Int . Zr .
Olivier

oluabus gureis ; lderno cupreo.
n . n . 6 . rsb . 2 . 6§ . 9.

beschreibt

Gesialt ,

Er

laltuola ;

die Fühlhörner

diesen Käfer

isi etwas größer als

folgender

der Lupreliis

sind fadenförmig , nicht

sehr sägeförmig , fchwarzkupfrig ; der Kopf isi höckrig
rr . d. I d. R . ix . EH.
F
gold-

Käferartige Insekten.
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goldgrün .

Der Brustschild

kclgrän ;

höckrig , vorne

Fabricius

beschreibt

in der Mitte .

Das

ist in der Mitte
und

den

- uns

hinken

goldgrün;

Brustschild

als braun

Schildlein

ist sthr klein. Die

Deckschrlde stnd glänzend goldgrün

mit kupferro-

thcn Erhöhungen ; nach Fabricius

ist

das Mit»

telfcld goldig ; sie stnd höckrig, grstricht und zwei¬
mal gezahnt .

bluten ist der Leib ungleich , glän¬

zend goldgrün , die Mitte

des Brustschildes , der

Brust ; und des Bauchs

stnd kupferroth .

Die

Fuße stnd glänzend grün mit schwärzlichen Tarsen.
Die Abbildung ist nach Olivier.
Eine vortrcfliche Varietät
ich auf der rasten
unterscheidet

dieses Käfers habe

Tafel Fig . i . abgebildet . Sie

stch am

meisten durch

die Größe.

Dieser vortrcfiiche prachtvolle Käfer hat ganz das
Ansehen

und

den Umriß

aber er erreicht seine Größe

vorn Lupr . AiAgmea,
nicht .

Der Kopf ist

goldgrün , nach dem Lichte zu mit Gold spielend,
durch ungleiche Vertiefungen
Mitte etwas vertieft .

sehr runzlich , in der

Die Augen

gewölbt , braun und glatt .

sind sehr groß,

Die Fühlhörner

goldgrün , nicht stark sägeförmig .

Der

stnd

Brustschild

ist breit aber kurz, etwas sattelförmig , an den Ser¬
ien herunterhängend ,

vorne

3ümd etwas »vulstförmig

und

hinten

ist der

erhöhet , die Hinteren Sei-

Mucke» verlängern sich in eins Spitze , wie bei den

Spring»

Prachtkäfer
Splingkäfern

; diese Spitze

zusammengedrückt
hat

das

Queerbinde
was

.

in

8z

ist etwas

Die

Ansehen

.

Mitte

des BrustschildeS

einer breiten ,

glatten ,

, die am Vorder - und

grün

faltenähnlich

übergeht ; zwischen

blauen

Hinterrande
diesem

et¬

und

dem

wulstformigcn
Rande sowohl vorne als hinten ist
ein ziemlich breiter durch ringestochnc Punkte un¬
ebener Queerstrcif , der ganz wie Gold
wohl

nach dem Lichte zu etwas

die Ränder
ist klein ,

selbst sind goldgrün .
rund ,

Deckschilde
Furchen

gewölbt ,

etwas

gekerbt , die

spielen

herrlichsten

auf

Purpurglanz

und

Am Ende

Vorderrande

der

Flache

zwischen den EinlenkungS

durch bis

da

an

dem Bauche

F

2

platte

der Füße
hin , wo

Streif

.

die

kurze

breite

Bauchs

, und

Seitenränder

graßgrünen

eine

- Gliedern

Purpurgöld

erhöhete

hat einen lebhaften

und

vor . Die

in

dieser

über.

Brustknochen

eine

des

verliert ;

mit dem prächtigsten

Der

geht

nach der Endspitze

sie sich allmählig

in goldgrün

Brust

aus ;

dem

fließt an bett

in eine kleine Spitze

Spitze

Zwk-

mit

abgestuzt ,

geht

von

Rücken

zu

ist eben so prächtig .

am

erhoheten

; diese Farbe

Unterseite

Die

, tief gefurcht , die

dem

sind die Deckschilde

Schildlein

goldgrün .

etwas

nach der Spitze

beiden Ecken treten

kupfrige spielt;
Das

glatt ,

sind groß , goldgrün

schkliräuinc

Seiten

ins

glänzt , auch '

pranget

er hat
Alles

Goldglanz

auf

übrige

, und ist
durch

84
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Insekten.
Licht punktirt .

Auch

die Füße sind goldgrän , und die Fußblätter
braun , oberhalb spielen sie mit blau.

sind

ist nach einem Exemplar in
SalingerscheN Sammluna . DaS

Die Abbildung
der vortreflichcn
Vaterland

des Käfers isiCayenne,

auf verschiedenen Bäumen

wo

man

ihn

findet.

« ^irtomneulata.
4Z. Kusireki
I42 ste Tafel, Fig. 6.
Lupr. virile niten8 ruAvlus,
el^rris maculis impressss mai-^insübus.
Dieser Käfer isi dem 8 . acrenugra sehr nahe
verwandt , nur ein wenig kleiner , nach Verhält¬
niß breiter , die Dcckschilde laufen hinten nicht völ¬
lig so spitz zu ; der Brusischild

isi nicht ganz so

kegelförmig , indem er an den Seiten
Erweiterung

hat .

Der

Kopfschild

isi sehr runz-

lich , grün , die schwarzbraunen Augen
gelbbraune haarigte

Einfassung .

eine kleine

Die

haben eine
Fühlhörner

sind unten grün , an der Spitze schwarz ; auch sind
sie nicht eigentlich sägeförttrig zu nennen , weil die
Vorspringenden Ecken gr^ de abgestumpft sind. Der
Brusischild

isi durch grobe eingestochne oft zusam¬
men-

85

Prachtkäfer.
mcngelaufene Punkte

runzlich , auf der Mitte glat¬

ter und flach , über dem Schildlein
gewöhnlichen

sind die zwei

eingestochncn Punkte ; die Farbe

ist

grün , an den Seiten kupfrig , und so wie am Vorderrandemitgelbbräunlichen
lein

ist

Haaren besetzt. Das Schild¬

klein , kuglich , und um dasselbe sind die Deck¬

schilde vertieft . Diese sind groß , breit , gefurcht , in
den Furchen punktiert ; am Rande siehe« fünf einge¬
druckte mit gelblichen Haaren

angefüllte

Flecken,

ein großer über der Mitte , zwei kleinere nebenein¬
ander in der Mitte , und wieder zwei neben einan¬
der unter

der Mitte .

Am Ende

sind die Deck¬

schilde abgesiutzt , und zweimal gezahnt .

Die Far¬

be der Deckschilde isi goldgrün , aber bei weiten
nicht so lebhaft , als

beim 6 . gkrenusra .

jsi der Käfer überall durch grobe Punkte

Unten
uneben,

kupferglänzend und mit grün spielend, , der Vrusischild und die Brusi sind mit bräunlichgelben Haa¬
ren besetzt; der After isi nicht gezahnt ; die Füße
sind siark punktirt , grün , behaart.
Das

Vaterland

isi Indien ,

die ^Abbildung

nach der Natur , aus der Salingerschen

Sammlung.

46 . Luprelkls kulFiäa.
r4- ste Tafel Fig. 4.
S//P . In5 II . Z2. p. 10. n. 5 . lab. 7 . f. 69.
Luor.

d§

Kafcrartige Inftktett.

Lupr. el^cris bioemsris löriLtlS) corpore viri6igureo , üerno cupreo.

vier. Lric^clop. n. 6.
FabriciuS hat zwar auch einen 8 . sulgiZn , ja
er selbst citirt bei demselben den 8 . lulAiclL des
Olivier , allein beide können unmöglich von eben¬
denselben Käfer reden ; denn der 6 . fulZlön des
FabriciuS soll glatte Deckschilde haben , und der
des Olivicr gefurchte ; auch sagt letzterer nichts von
den zwei kupfcrrochen Streifen auf dem Brustfchilde und der einen auf den Dcckschilden.
Der Oliviersche 8 . kulAiäa , den ich vor mir
habe , lsi dem vorigen 8 . lmromsculara
so ähn¬
lich , daß ihm blos die Haarflecke auf den Deckschilden fehlen ; auch scheint er ein wenig breiter
zu seyn , und die Endspitzcn sind schwächer gezahnt
Der

Kopf

isi sehr runzlich , grünglänzend ; die
Lippe isi stark ausgeschnitten , und sieht in zwei
Spitzen

vor.

Die Augen

sind braun , die Fühl¬

hörner grünglänzend , an der Spitze schwarz , we¬
nig sägeförmig
Der Brusischild isi kegelförmig,
die Seiten grade und nicht wie beim vorigen et¬
was ausgeschweift ; die Hintere Ecke etwas scharf
zugespitzt; die Oberfläche durch grobe zusammenge¬
flossene Punkte

runzlich , gvldgrün , in der Mitte

flgch «M künftigen Wanze ; über dem Schild-

Prachtkäfer.

8?

lein zwei eingcstochne Punkte . Das Schildlekn ist
klein, rund. Die Deckschilde sind groß , oberhalb
breit , hinten verengert, am Ende etwas rund aus¬
geschnitten mit vorstehenden Ecken; die Oberfläche
ist goldgrün , doch nicht sehr lebhaft , etwas tiefte
und breiter gefurcht, wie beim vorigen, die Fur¬
chen punktirt , die Zwischenräume etwas erhöhet,
kupfrig, hie und da sind auch zusammengeflossene
crhöhete Querstriche , wodurch solche Stellen et¬
was netzförmig erscheinen. Die Unterseite ist leb¬
hafter goldgrün , punktirt , die Mitte der Vrust ist
eine rinnerisörmige Fläche, die etwas mit Kupfer
glänzt. Die Fuße sind punktirt , goldgrün , die
Tarsen auf der Oberseite blau.
Das Vaterland ist Guadalupe , die Abbildung
nach der Natur aus der Salingcrschen Sammlung.

47. 6uprefti8 LttenuLta.
i.42ste Tafel , Fig. 5.

Tnrorn . emenö . I . 2. p . i87 > n. 9 . 6.
el^ tris bickcnraris rMLNULÜs liriaris viricki seneg,
ssicura cuprea.
Ich werde hier sv viel möglich alle diejenigen
Bttpresten zusammen stellen, die das eigene ha¬
ben

88
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ben , daß sich die Dcckschilde nach hinten zu ver¬
engern und zuspitzen , doch so, daß sie am Ende
abgestutzt , und gemeiniglich mit zwei Zähnen
waffnet sind . Unter diesen zeichnet sich nun
gegenwärtige

be¬
der

durch

seine ansehnliche Größe und
Schönheit
aus ; indessen ist auch bet dieser . Art
die Größe sehr verschieden ; denn von denen bei¬
den , die ich besitze ist der eine einen guten Vier¬
tel - Zoll kleiner als der andre , die Abbildung stellt
den Größten dar . Der Kopf ist durch eingestochne
Punkte

durch Vertiefungen und Erhöhungen lehr
runzlich , goldgrün , um die Augen herum etwas
erhöhet und mit violet spielend , auch haben wohl
alle Vertiefungen
einen halbviolctten Goldglanz,
so wie auch die Lippe . Die Augen sind hellbraun
mir

goldgelben

Punkten .

Die

Fühlhörner sind
goldgrün , sehr wenig sägeförmig , nach dem Ende
zu dicker. Der Brustfchild ist kugelförmig , schließt
vorne dicht an den Kopf und hinten dicht an die
Deckschilde an , doch spitzen sich die untern Ecken
nur wenig ; auf der Mitte ist er etwas platt ge,
drückt ; xr ist so wie der Kopf und auf eben
selbe Art runzlich , die Farbe ist ein lebhaftes
les Goldgrün , die Erhöhungen spielen etwas
Blaue ; über dem Schildkein sind zwei tiefe
gestochne Punkte

die,
Hel¬
ins

ein¬
neben einander ; dies gilt von al-

sM . deren Dcckschilde sich so zuspitzen , wenn ich
es

69

Prachtkäfer.
es nicht ausdrücklich
Deckschilde

haben

der Brusischild

eben das

und

etwas

ei

zu, , auch durch

Seitenrande

sieht

selbsi isi erhöhet , und

isi

scharf

vortretenden

die Endspitze

Punkte

Goldglanz
hat

über

Spitzen .

hat ; der Rand
der

Mitte

Ausschnitt

ausgeschnitten

,

Das

wie

des
die

Brusischildeg
beiden

der Leib und
Punkte

Seitenecken

uneben , graßgrün
Streif

knochcn

sieht

vor , die Mitte
zwischen

den

die Spitze
ten , hat

, mit

am Halse
des

wie

keine

isi

isi ein
Spitzen .

violett ; die Schienbeine

am Ende
sie mit

zwei Stacheln

Vaterland

sehr

auch

der

.

sind

Unten

eingesiochne
breiten

und

eine

Spitze

der

ebene

wenig
Die

Brusi
Fläche;

ausgeschnit¬
Füße

sind rund , und

; an den Hinterfüßen

isi Rio

Janeiro

hell-

Der Brusi-

stumpfe

kurzen , greifen , siachlichen

Das

isi

, so

einem

Brusischildeg

Fußgelenken

siark

Schildlein

durch

eine

Hin-

zwei

hat

über die ganze Mitte .

des Bauchs
aber

; der

mit

dem

die Füße gleichfalls

violetten

mit

untern

einen

Schildlein

über

nach

rinnenförmige

klein , rund , violettgold ; diese Farbe
Rand

spie¬

uneben ; hinter

breite

eckigen abgerundeten

terrand

, wie

höhet , vorzüglich

eine

Furche , die einen matten

starken

Goldgrün

; sie sind der Lange nach gefurcht,

die Zwischcnranme

deni

sie fehlen . Die

schöne

, die Naht

len in violcttgold

der Spitze

bemerke , daß

spielen
haben
sind

Borsien

besetzt.

,

Abbil¬

die

dung

5«

'
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düng ist nach der Natur ; er befindet sich in der
Salingerschen , Hellrvigschen , und durch dessen Gu¬
te auch in mein . r Sammlung.

48. 6uj)rekl8 berollnensis.
i4 ^ste Tafel , § ig. r.
st^nk. emenci . I . 2 . p ' § . 188 - n . »2 . 6.
e !)' cris biösuracis viri6i m ^ roc; uL variis , anorrröenrsdo.
Herbst

Archiv

5 . tgb . 28 - 6§ . 5. Beschäftig . 4.
Bd . p. Z2l . n . 5. rab . 7 ^ 6Z . z.

Schriften

der Bert . Gesellsch. I. p . YZ.

Abhandl . der Höllisch . Nat . Gesellsch. 1. p . Zio.
Lupr . cslLgrsrg.
ja . rab . Z ; . 6 ^ . 7.
k'sun . l)u . 2 . p . 217 . n . 4.
Dieser Käfer gehört mit zu den größten

einländifche « , deren Deckschilde stch am Ende verlän¬
gern

und zuspitzen.
Er hat einen lebhafteren
Kupferglanz , als alle mir bekannten verwandte
Arten .

Der Kopfschild ist sehr runzlich und stach;
die Augen stnd braun goldfarbig scheckig; die Fühl¬
hörner haben eben den Metallglanz , wieder Kopf.
Der

Brusifchild

qn den Seiten

ist durch ungleiche Punkte

uneben,

etwas eingedruckt , daher die Mitte
etwas

Prachtkäfer.

9r

»

! etwas gewölbt erscheint : der Seitenrand
j

ist bogigt

erweitert , nach hinten zu rund ausgeschnitten , da-

1 her die untern Ecken spitz vortreten , der Rücken des
Brustschildcö

ist glatter und etwas platt ; der Hin¬

terhand ist erhöhet , dsppelt , rinnenförmig , über dem
Schiidlein

die zwei einzestochnen Punkte , nach der

Spitze

steht an

zu

jeder Seite

am Hinterrande

noch ein Eindruck , fast wie eine gekniffene Falte.
Das

Schildlein

ist klein, rund .

sind durch eingestochne Punkte
ausserdem einige
Theil länglich

Die

Deckschilde

uneben , und haben

schwarze Erhöhungen ,

sind ; Punktreihen

die zum

wird man nicht

gewahr , aber nach der Spitze zu einige erhöhete
Linien ; die Nach ist blaugrün , die Spitze zweimal
gezahnt .

Unten ist die Farbe lebhafter rothkupfrig,

Brust , Leib und Füße
Brust

hat

eine rinnenförmige

Spitze des Bauchs
und hieraus

punktirt ;

die

Vertiefung ;

die

ist zweimal tief ausgeschnitten,

entstehen drei Spitzen .

stcn Schienbeine
der Mitte

sind dicht

Die mittel-

des einen Geschlechts , haben an

des HinterrandeS

einen starken Zahn;

dieser wird fälschlich für eine eigne Art gehalten,
und 8 . LLicarsks genannt .
dieser Käfer vom 8 . lubruAola
rer deutliche Punklreihen
Das

Vaterland

Es unterscheidet sich
dadurch , das letzte¬

auf den Deckschilden hat

ist Deutschland.

9»

Käferartige

Iusi -kten.

49 . Lv ^ reltis lukruAofa.
i4Zste Tafel , Fig. 2.

/ '/// -ettL ssgun. 8u . 2. p. 2l8 > n. 5. 6 . ludrus
cupres , luprs okrlcure ni^ro senea , r^orsce
variololo , el/tri8 lkrlaco ru^osis , posslLS
Lttermaris bl6encari8.
Eö
Käsers

halt

sehr schwer ,

den

vorn Lupr . berolinenlis

zudrücken .

Die

Größe

ganz

mit

einander

genau

berolmenlis

hat

einen

schilden

der

längliche

,

schwarze ,

nicht , hingegen

Deckschilden

punktirt

sind , und
spanngrün

de reihenweise

Stellen

punktict , bald

; die Zwischenraume

jene

punktirte

tirt , ausser
längern
gehen

und

Stellen
sind

den schwarzen
verengern

i» zwei

Spitzen

Lupr.
; die,

erhöhete

dieser

, die

eingestochnen

, ausserdem

6 . l) sroImenli8

etwas

Flecken ;

undeutlicher
grüne

Der

aber

hier auf dem Brustschil>

viele
diese

stimmen

hat aus den Deck-

einige

glatte

aus,

Kupferglanz

; jener

sieht man

de und

bisweilen

überein .

nach

dieses

Worte

der Umriß

röthlichen

ist schwarzkupfrig
Länge

durch

und

ser aber

beim

Unterschied

sehr dicht

Punkte

sind

sind die Deckschil¬
sehr

deutlich , bald

sind da , wo nicht
sind , glatt , hingegen

sie überall
Flecken ;

sich die
aus .

dicht punk-

am

Ende

ver¬

Deckschilde , und
Die

Unterseite

ist

kupfer.

Prachtkäfer .

9z

kupferglänzcnd, dicht punktirt. fast etwas schuppich,
auch bisweilen mit Schimmel überzogen; die
Spitze des Bauchs hat einen Ausschnitt, daher
flehen die Ecken als zwei Spitzen vor, und in der
Mitte des Ausschnitts steht eine schärfere Spitze.
Auch die
glänzend;
haben in
Das

Füße sind stark punktirt , und kupfern
dcrBrustschild , die Brust und der Bauch
der Mitte eine rinnenförmige Vertiefung.
Vaterland ist Oesterreich, die Abbildung

ist nach der Natur .

Man kann auch das als ein
UnrerscheidungSkcnnzeichelt dieses Käsers vom 6.
tsarvlinonlls annehmen , daß der Brustschild nicht
gefurcht ist.

Ho. Lus)re1n8 acumlnatä.
i4Zstc Tafel, Fig. Z.

/rr/ -,'. kinr. emenck. I. 2. p 206 . n. 83 . L.el^rris
imebris arrenusro acuminaris obscuris, eorstors
cupreo.

O/ru . Inti Zir. rab>. 5. 6§. 46. p. 66. n. z8.
/ 'rr^/err// b"aun. 8u. 2. st. 227 . n. 14.
/ 'er//. lLON
. rch. O . 6<r. ! O.
k'aun. I^rruc. Hckll. bialwiZ. p. 215 . 0 . 46 «.
Zwischen diesem und den vorigen Käfern ist
gleichfalls beim ersten Ansehen kein Unterschied,
nur

§4
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Mir daß er noch etwas kleiner ist .

Die Farbe ist

gleichfalls schwarzkupftig . Der Kopf ist stark punktirt , die Fühlhörner

sind sägeförmig .

Der Brust¬

schild hat mehrere vertiefte Eindrücke , wie bei allen
vorigen ,
Mitte

und ist durch Punkte

uneben ,

auf der

steht eine undeutliche Langsfurche , und de¬

ren Ränder

sind breite , glatte , schwarze Streifen;

über dem Schildlein

steht man zwei größere ein¬

gestochene Punkte neben einander , wie dies auch
bei allen verwandten Arten der Fall ist.
Die
Deckschilde sind runzlich , neben der Nach steht man
einige undeutliche Punktrcihen ; hinten
und verengern

verlängern

sie sich noch etwas mehr , wie bei

den vorigen , und sind am Ende abgestuzt ,
vorstehende Zahnchen .
den vorigen

Sowohl

ohne

bei diesem als bei

sieht man an der verengerten Spitze

einige erhöhet - Lmicn .

Die Unterseite hat

einen

Kupferglanz , und ist grade so, wie bei den vori¬
gen.

Die

Unterschiede dieses Käfers

roImenliZ ) welche Hcllwig

vorn 6 . bs-

in seinem Lommenrar

des Rossi

angiebt , treffen nicht allezeit ein ;

Scitcnraud

des Brustschildes

erweitert
zugespitzt.

der

ist bei beiden gleich

und abgerundet , die Ecken gleich stark
Ich

glaube , er unterscheide sich am

sichersten vom L . beroünLiilis durch die Furche
und den beiden schwarzen Streifen auf dem Brust¬
schilde , durch die Hinren mehr verengerten

Deckschilde,

Prachtkäfer
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schulde, die nicht zwei Spitzen haben , sondern grade
abgestuzt sind.
Das

Vaterland

ist Europa , die Abbildung

nach der Nanir.

zi .

Lusireltiii lurida.

i 4Zstc Tafel , Fig . 4.
Gnt . ememl . I . 2. pLA. 190 . n . 18 - 6upr.
elvrris biäentaris
oblcura , ano rriäenrsko . 8.
H. p . 2 : 7. n . 7 .

8pec . Inst r . p . 274 . n . 8-

bism -lst i . p . 176 . n. io.
o/e -r-. Inst 2 . Z2 . P3A. 20 . n . 21 . rab . Z. 6g -. 8Z.
Es

ist dieser Käser den vorigen ähnlich , nur

ist er kleiner, und sei: e Gestalt schmaler, die Farbe
ist überall schwarzkupftia, der Kopf ist durch dichte
Punkte

uneben , die Stirn

stach , die Augen sind

ryrund , gewölbt , schwarz, glatt .

Der Brustschiid

ist fast überall gleich breit , die Hinteren Ecken
sind etwas zugespitzt ; die Fläche ist punktier , in
den Vertiefungen

befindet sich hie mtd da , so wie

auf dem Kopfe , ein greiser Schimmel ; die beiden
tief

eingestochne Punkte

über

dem

Schiiblcin,

die alle vorige verwandte

Arten mit einander ge¬

mein hatten , fehlen hier .

Daö Schildlein

und rund .

ist klein

Die Deckschiide verlängern und deren,

gern sich am Ende , sind an der Spitze

abgestuzt,
und

^6
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und die Ecken treten als eine dornige Spitze
Die Flache ist narbicht

und punkcirt ; hie und da

sieht man einige undeutliche
reihen .

Die

vor.

Unterseite

Spuren

von Punkt-

nebsi den Füßen

haben

einen Kupferglanz , und sind mit greisen Schimmel
überzogen , auf der Brust

und dem Brustschilde

ist

eben die breite Rinne , die man an den vorigen
findet ; der Bauch
soll

nach

ist durch Punkte

Fabricii

Angabe

uneben , und

am

Ende

drei

Spitzen haben ; bei dem Exemplare , welches ich
vor mir habe , ist dies nicht sichtbar , er scheint
vielmehr glatt

abgerundet zu seyn; auch Olivier

erwähnt davon nichts.
Das Vaterland ist Amerika , die Abbildung
nach der Natur

Z2.

aus der Hellwigschen Sammlung.

Lusmettis oFlcura.
i4Zste Tafel, Fig.- 5.

Tm . emenck. i . s .

190 . n . 19. 8.

el^rriL blstsmaris oblcurs senea , puncris elevaris oblLurioribus.
Dieser

Käfer

hat gleichfalls die Gestalt

des

Vorigen , ist nicht größer als der lcztere , aber etwas
breiter . Die Farbe ist überall schwarzkupfrig . Die
Oberfläche des Kopfs

ist uneben , die Erhöhungen

sind schwarz ; die Fühlhörner

sind sägeförmig , und
haben

Prachtkäfer.
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haben einen Kupferglanz ; die

Augen sind oval,

gewölbt , braun mit helleren Flecken.
schild isi etwas kegelförmig ,

Der Brust-

an den Seiten

nicht

auSgebogen , sondern grade , vorne so breit als der
Kopf , und hinten so breit , als die Deckfchilde, an
welche er dicht anschließt ; die Oberfläche isi un¬
eben, narbigt , die Vertiefungen
tirt , die Erhöhungen
Schildlein

sind kupfrig , punk-

schwarz und glatt ; über den

isi eine runde eingedrückte Vertiefung.

Das Schildlein
großen

tief

schilde sind

isi klein, rund , und sieht in einem
eingestochenem Punkte .
Die Deck¬
narbigt ,

die Vertiefungen

kupfrig,

punktirt , die Erhöhungen schwarz und glatt ; hie
und da einige Punkte in Reihen . Am Ende wer,
den die Deckschilde enger , verlängern

sich ein we¬

nig , und haben zwei ziemlich große Spitzen am
Hinterrande .

Unten isi der Leib punktirt , und hat

einen Kupferglanz ; die Rinne zwischen den Füßen
auf der Brust und dem Brusischilde hat stark er¬
höhet - Ränder ;
unbedeutende
kupfrig ,

der

Bauch

stumpfe Spitzen .

bildung

am Ende zwei
Die

punktirt , die Schienbeine

sind mit kurzen steifen Borsten
Das

hat

Vaterland

Füße

sind

der Hinterfüße

besetzt.

ist Nordamerika;

ist nach einem Exemplar

die Ab¬

aus Baltimore,

in der Hellwigschen Sammlung.

N . v.I .d. K. ix.Th.

G
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Luprekis variolola.
k'gun . 8u . 2 . 219 . n . 6 .

L . rkorace

carinsro , elyrri8 striariZ niAris , variolis
conüuenlibus.

seneis

Der Kopf ist dunkel ertzfarbig , und hat dunk¬
lere erhöhete Runzeln ; die Stirn
die Fühlhörner

ist eingedrückt,

sind schwärzlich , so lang wie der

Dieser ist in der Mitte nochmal so
als lang , vorn und hinten enger , untett

Brustschild .
breit

kupferglänzend , tief punktirt ; oben dunkel ertzfars
big, tief punktirt , die Seiten etwas niedergedrückt,
dem Rücken der Länge nach eine schwarze
Rinne . Das Schildlein ist sehr klein und schwarz.
auf

Die Deckschilde sind wenig gewölbt , in der Mitte
«in wenig erweitert , hinten sehr verengert ; der
Rand

ist kaum gekerbt, die Spihe

abgestuzt , zwei¬

mal gezahnt , gestricht , schwarz ; auf der Flache sind
mehrere große runzliche zusammengestoßene erglän¬
Der
zende Narben , die etwas eingedrückt sind.
Bauch ist kupfrig , purpurfarbig , punktirt , an den
Seiten
Punkte .

einige

sind
Die

Füße

Tarsen schwärzlich.

ungleiche

sind dunkel
Die Gestalt

schwarze

erhöhete

ertzfarbig , die
dieses Käfers ist

etwas kürzer aber breiter , als der L . kiavo mscuIsra.
Er

lebt

in Schweden

auf

den Birken.

54- Lu-
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H4. Luprekis baltliTiorensls.
I48ste Tafel ,

Fig . 7.

1^. L. 6. I^gAen. L. ni^ro cupreg , elvrris
gpice grienuälLS snäernuris, maculis imprellrs
puncraris, ruZis ni^ris.
Es
lich,

ist dieser Käfer

aber er ist kleiner,

dem L. kubruAota
schmaler,

ähn¬

und nur die

Endspitzcn verengern sich.

Die Farbe ist schwarz
ertzsarbig , die Eindrücke sind kupfrig . Der Kopf
ist durch cingestochnc Vertiefungen
runzlig , im
Nacken undeutlich gefurcht , die sägeförmigen Fühl¬
hörner sind Metallglanzend .
Der Brüsischild ist
fast kegel örmig , denn die Seiten stnd nicht bogigt,
sondern der Brustschild wird nach hinten zu alkmahlig breiter ; er ist durch Punkte und Eindrücke
runzlig ;

auf

der Mitte ist eine Furche , die nur

vorne und hinten
stnd

sichtbar ist.

nach der Nach

Die

Deckschilde

zu in undeutlichen

Reihen

punktirt , mit dazwischen liegenden länglichen schwar¬
zen glatten Erhöhungen ; ausserhalb stnd sie durch
eingedruckte punktirte Flecken runzlich ; die veren¬
gerten Spitzen stnd zweimal gezahnt . Die Unter¬
seite und Füße sind kupfrig , punktirt.
Das

Vaterland

nach der Natur
V. Hagcm

ist Baltimore , die Abbildung
aus der Sammlung
des Frecherm
G 2
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55- Lupreüis cjolorolL.
i4Zste Tafel, Sig. 6.

A/u/ . f^erbk. 8 . obkeure ni§ro genes, rkorsee
meäio piano, 'greribus msculs imprells kerruAinea, el/rris 1ngeyualibu8 biäenrgris.
Z. p. § 1. kiA. 102. 6 . oculsrs?
Die Gestalt dieses Käfers so wie seine Größe
ist demL . berolinenüs ähnlich, doch sind die Deck¬
; die Farbe ist schwarzschilde weniger zugespitzt
kupfrig. Der Kopf ist runzlich, die Mitte der
Stirn etwas ausgehöhlt; die Fühlhörner sind
. Der Brustschild
schwarz, am Ende sägeförmig
hat auf der Mitte eine breite platte Streife , die
in der Mitte fast ein wenig ausgehöhlt ist; nahe
am Seitenrande steht in der Mitte,ein großer run¬
der vertiefter rostfarbiger Fleck. Die Seiten des
Brustschildes sind erweitert, bogigt abgerundet, die
; die Flache ist an
Hintern Ecken ein wenig zugespitzt
den Seiten durch eingestochne Punkte uneben, die
zwei eingestochnen Punkte über dem Schildlein
fehlen. Das Schildlein ist sehr klein, rund, die
Deckschilde sind narbigt, ohne deutliche eingestochne
Punkte , hingegen bemerkt man einige stäche erhö¬
, auch einzelne eingestochne Punkte,
hen Längölinien
am Ende verlängern sich die Deckschilde nur wenig,
und

Prachtkäfer
.
und haben

an der Spitze

ist nicht

gerandet ,

jeder Seite
streif .

Unten

zwei Zähne .

und

der Lange

neben

cher Streif

,

hat
ist

nen

nach

Die

eine

,

und

haarigen

und

hat

und

breiter
ist ;

Vertie¬
Mitte

gcschlängelte

Fleck .

Seite

Die

Füße

einen

fla¬
dieser

der

an jeder

Die

haben

in

etwas

haben

ist ungezähnt .

uneben ,

ein

zugespitzt

erhöhete

Bauchringe

schmutzigbraunen

Punkte

an

flacher Hohl-

Ränder ; die mittlere

Kupferglänzend

des Leibes

ist

der hinterwärts
erhöhete

der Länge
Linie .

steht

sehr runzlich , schwarz , mit schwachen
, der Brustknochen

fung

derselben

Nach

durch Erhöhungen

Kupferglanz

Streif

Die

nach ein breiter

ist der Käser

Vertiefungen

roi

ei¬

Spitze

sind Mrch

schwachen

Kup¬

ferglanz.
Das

Vaterland

nach der Natur
Die

ist Amerika,

aus meiner

Größe

die

Samlung.

dieses Käfers

wechselt sehr , denn

ich habe ein Stuck , das nur halb
die

Abbildung

Sammlung

brochene

tion

in

der

so groß ist , wie
Salingerschen
nur

hat ; bei diesen kleinen

Längölinien

auf

den

einen Drittel
sind die flach-

Deckschilden

abge¬

kurze Linien , auch zeigen sich hie und

flache Stellen
In

und

ist ein Stück , das

dieser Größe
erhöheten

;

Abbildung

, als

der fünften

ist unter

den

wenn

sie abgeschliffen

Thunbergischen
Namen

8 . oculsw

da

worden.
Disserta¬
ein Käfer
be-

ivr
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beschrieben
, der vieles mit diesemL. 6o1orosz ge¬
mein hat , insonderheit stimmt die Abbildung sehr
gut überein, aber manches in dieser Beschreibung
trifft gar nicht zu, so daß dieser Käfer zwar wohl
dem Meinigen sehr nahe verwandt seyn mag, aber
doch eine eigne Art ausmacht.

56, Lupreüis pikans.
i4zste Tafel, Fig. 7.

In5 H. Z2. p. 9Z. n. lZL. rab. 6. st.ZZ.
3. d. L
el^rris st-rrarib prmcraris virelcenriduS) corpore 6 eprello viriäi- Lursco.
/ko/ ;. b'sun. Lrr. L. kilane.
Olivier hatte diesen Käfer L. plgna genannt;
da aber auch FabriciuS einen Käfer dieses Na¬
mens hat, so habe ich den Namen beibehalten,
den Roßi diesem Käfer in seiner Mantisse gegeben
hat. Die Gestalt dieses Käfers ist dem L. berolinenlls ähnlich, nur ist er etwas kleiner und schmäch¬
tiger; die Farbe ist dunkelgrün, mir wenigem Glanz,
aber an der Nach, auf dem Rücken und an den
Rändern des Brustschildes und Kopfs geht die
Farbe in einen lebhaften Kupferglanz über. Der
Kopf ist durch eingestochne Vertiefungen sehr runzlich, die Erhöhungen sind kupferglänzend
, eben so
auch

roz

Prachtkäfer .

auch die Fühlhörner ; die Augen sind braun mit
durchscheinenden Goldpunkten . Der Brustschild ist
punktirt , auf dein Rücken etwas

glätter , die vor-

deren Ecken sind abgerundet , daher die Seiten bogig
erscheinen ; die Hinteren Ecken stehen nicht vor.
Ueber dem Schildlein ist ein größerer eingestochner
Punkt . Das Schildlcin ist klein , rund . Die Deck¬
schilde sind eben , durch eingestochne Punkte dicht
punktirt , an der Noth stehen einige nach der Basis
zu in Reihen ; die Enden sind etwas verengert , ab¬
gestutzt , die Ecken stehen wie Spitzen vor , der
Seitenrand

ist bis

zur

Hälfte

hinauf

gezahnt.

Unten ist der Käfer stark punktirt , kupferglänzend,;
an jeder Seite des Brustschildes ist eine schiefe
Furche , in welche sich die Fühlhörner legen ; die
Bauchspitze ist tief ausgeschnitten , mit zwei vorste¬
henden Zähnen.
Das
vence nach

Vaterland

ist Italien

der Barbarei

einem Exemplar

; auch die Pro¬

zu ; die Abbildung nach

aus der Hellwigfchen

lung ; die Abbildung

im Olivier

Samm¬

ist viel breiter.

56 . vu-

r«4
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57' Lupreüis (junclrilineam.
14

zste Tafel, Fig. 8.

^/r ^s?3 L. niZro genes ruZoflsrUorsee
lineis cjugruor el^rris gbbrevisris niZris.
Es ist dieser Käfer dem L. berolineniis, tubrUAots, und ihren verwandten Arten ungemein
ähnlich; auf der Oberseite hat er eine dunkle Erz¬
farbe, der Kopf ist durch eingestochne Vertiefun¬
gen runzlich, die Augen sind schwarz, die Fühl¬
hörner haben einigen Kupferglanz. Der Brustschild
ist an den Seiten nach vorne zu sehr stark bogig,
nach hinten zu ausgeschnitten
; die Oberfläche ist
durch eingestochne Vertiefungen uneben, diese Ver¬
tiefungen, welche einigen Erzglanz haben, sind mit
einem greisen Puder bestreuet
; auf der Mitte stehen
vier erhohete schwarze etwas hokrige Längslinien;
insonderheit werden die beiden mittelsten nach hin¬
ten zu etwas hoch, und bilden daher auf der Mitte
des Brustschildeö eine furchenähnliche Vertiefung.
Ein Schildlein ist nicht sichtbar. Die Deckschilde
sind runzlich, dicht punktirt, erzfarbig, mit glatten
schwarzen abgekürzten Linien, die doch aber etwas
länger sind, als beim L. berolmenlis. Am Ende
sind sie abgestutzt, die Ecken stehen kaum merklich
vor; der Seitenrand ist nicht gezähnt; hie und da
stehen greise Puderpunkte. Unten ist der Käfer
kupfer-

Prachtkäfer.
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kupferglänzend und stark punktirt ; die Bauchspitze
ist glatt.
Das

Vaterland

ist Oesterreich;

die

Abbil¬

dung nach einem Exemplar , welches dem Herrn
Doktor Anders
in Wien gehört . Bei einem
andern Exemplare , welches mir mein Freund , der
Inspektor

des Kaiser !. NaturalicnkabinetS

Herr Megerle

zur

Beschreibung

in Wien,

zugeschickt hat,

sind die abgebrochnen Linien auf den Deckschilden
starb erhöhet , glänzend schwarz, die Vertiefungen
haben einen lebhafteren Kupferglanz.

58- Lupreüis morbillosa.
I 4vste Tafel, Fig. 6.

Tnt. emerrcl. I. 2. p. 190. 5. 21 . L. el^rris
bläenraris stnLlis niZris, purieris im^relUs numerolls ülbis.
O/e'n. In5. II. i . p. l2 . n. 8.
Es scheint fast , daß Fa briet us die Beschrei¬
bung dieses Käfers
Oliv!

er

blos nach der Abbildung

im

gemacht , aber nicht den Text gelesen hat;

daher giebt er den Käfer überall
denn so ist er im Olivier
Beschreibung

als

schwarz an,

dargestellt , aber in der

steht davon nichts.

Größe und Gestalt dieses Käfers

ist mit dem
vori-

isS
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vorigen ganz übereinstimmend ; Olivier

vergleicht

ihn mit L . mspigna , der doch nicht nur viel kleiner
ist , sondern auch keine an der Spitze
Deckschilde hat .

Der Kopf ist brouzict blau , un¬

eben, die Stirn

tief eingedrückt mit grauen Haaren

besetzt; die Fühlhörner
Brustschild

vcr . u -erte

sind blau , sägeförmig ; der

ist stark punktict und daher runzlich,

die Farbe bronzirt blau .

Das

Schildlein

ist klein,

die Deckschilde sind runzlich, bronzirt blau , mit ein¬
gedrückten ungleichen weißlichen Punkten ; die Endspißen haben

zwei kleine Zahne .

Unten

ist die

Farbe

Kupferglänzend , mit weißlichem Staube

deckt.

Die Füße haben die Farbe der Deckschilde.
Das

Vaterland

hie Abbildung

ZH.

be¬

ist das mittägige Amerika,

nach Olivier.

Nuprelüs ockreata.
izcM Tafel, Fig , 7.

Inlr II. Z2. p. 69. n. 78 . rsb. 6. k. 64.
L. genes , Arileo pulverulenrg, rkiorgLe canrUcularo urrinczus msculg okliyug kerruZines.
Er hat die Gestalt der vorigen und ist auch
nicht kleiner ;

die

sägeförmigen

schwarz , der Kops ist runzlich ,
glanz ; der Brustschild

Fühlhörner

sind

und hat Metall¬

ist bronzirt , mit aschgrauen
Staub

Prachtkäfer .
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überzogen , auf
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der Mitte

sieht

nach eine Furche , und ein rostfarbiger
sseck an jeder Seite .
rnnd .

Die

Das

Deckschilde

j gestricht , an der Spitze
mal

schwach

> greisen

Staube

' kupfrig ,
Füße

mit

runzlich ,

undeutlich

ein wenig

verengert , zwei - -

die Farbe

ist kupfrig

bedeckt.
aschgrauem

ist klein und

Auch

die

Staube

Unterseite

bestreuet .

mit
ist
Die

sind kupfrig.
Das

^ nach

gezahnt ;

schiefer Staub-

Schildlein
sind

der Länge

Vaterland

ist Senegal,

die

Abbildung

Olivier.

62 . Lupreüis americana.
i48ste Tafel, Fig z.

8ar. äs
8 . cuprsa punctis
ruAolä, el; rris Lpics srrenusris biäenrsrrs.
Es

ist dieser Käfer

dem

8 . oblaurs

ähnlich,

aber er ist breiter ; einige , die dem 8 . plebeja
^ Kupferpunktcn

8 . conlpurcgts

sen für eine ausländische
! aber ganz irrig
mit
Arten

1kürzer
etwas

dem

8.

ist .

Varietät

Die

beroünensss

die meiste

Gestalt
und

gewölbt

die,

desselben , welches
dieses Käfers
seinen

Aehnlrchkeit ; nur

und nach Verhältniß
mehr

nennen , halten

mit

hat

verwandten

ist er ein wenig

breiter , auch scheint er

zu seyn .

Der

Kopf

ist durch

zu-

IO8
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zusammengelaufene

eingestochne Vertiefungen

ruilz-

lich ; die Erhöhungen

haben einen lebhafteren kupsi- -

eigen

als

Metallglanz ,

Augen

sind braun ,

metallglanzend .

die Vertiefungen .

die Fühlhörner

Die

sageförmig,

Der Brustschild ist in der Form

feinen verwandten

Arten gleich, durch großenthcilS

zusammengeflossene Punkte
am Vorderrande

runzlich ; in der Mitte

ist ein kleiner Eindruck , und ein

tieferer ihly gegen über dicht am Hinterrande ; die
Farbe ist wie der Kopf .

Eben so sind auch die

Deckfchilde , sehr runzlich , an der Nach sind einige
undeutliche Punktreihen , und einige dazwischen lie¬
gende längliche

glatte schwarze Erhöhungen ; erst

nahe an der Spitze

sind die Deckschilde wie zur

sammengedrückt verengert , und an der abgestumpf¬
ten Spitze

zweimal

noch lebhafter

gezahnt .

Die

Unterseite ist

kupferglanzend , durch zusammenge¬

flossene Punkte sehr runzlich , Brustschild , Brust,
und der Anfang des Bauchs in der Mitte flach,
rinnenförmig .

Die Füße sind kupfrig.

Das

ist Amerika,

Vaterland

nach der Natur , aus der Sammlung

die Abbildung
des Freiherr«

v. Hagen.

60 . Lir-

Prachtkäfer
.

»o--

6l . Luprekis Zi^antea.
iz8ste

Tafel, Fig. r.

2^ /»/-. Tnr. emenä. I. 2. p. 186. n. 4. 6 . el^rris bläentsris ruZoüs, ltiorsce laevi, corpore
insuraro. 8.
p. 216. n. s . 8pec. Int! i . p.
27z . n. z. IVIam
. i . p. 17b. n. Z.
8. K . P. 659. n. i . iVIut: I.u6. L7Ir. x . 85.
O/er-. Int: II. zr . p. 8- n. Z. rsb. I . 6§. I. g. b.
Goleopr. rab. 48. 5. 1.
§re/2. Kennzeichen rgb. 6. 6§. Z8.
8urin. rab. 50.
Ssö . Klu5. rom. 4. rab. 84. 6§. 12.
^/oan . ) sm. 2. p. 2io . rsb. 2g6. f. rz.
§co/s. snn. 5. Kilt. nar. p. 104. n. 84. IVlarciclls
AlAsnres.
Or-srr-. IVIut
: p. 165. rsb. iz.
Int: 4. p. Zr. n. i.
Unter den bekannten Arten dieser Gattung ist

der Größte. Seine Gestalt ist etwas stach.
Der Kopf hat einen grünen Goldglanz, auf der
Mitte eine Furche, die Stirn ist gedrückt
. Der
Brustschild ist glatt , goldgrün, zwei große kupfer,
rothe etwas gewölbte Flecken stehen auf beiden
Seiten , in der Mitte ist eine stäche vertiefte Linie;
der Seitenrand ist ein wenig in die Höhe gebogen;
die Hinteren Ecken sind abgerundet und stumpf zudieser

ge-

Kaferartige Insekten.
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gespitzt.

Die Deck¬

ist sehr klein.

DaS Schildlein

schilde sind groß , breit , goldgrün , auf der Mitte
schimmern sie mit Purpurroth ; sie sind sehr runzlich , indem drei bis vier Striche

der Länge nach

gehen , zwischen welchen der Raum mit vielen ver¬
wirrten Zügen dicht angefüllt ist. Der Seitenrand
jsi nach hinten zu etwas in die Höhe gebogen , und
an der Spitze ist er zweimal gezahnt . Unten spielt
hie Farbe mit grün und roch ; die Bauchringe
an der Wurzel punktirt

sind

Haaren

und^/nit braunen

besetzt. Die Spitze des Leibes ist rund ausgeschnit¬
ten , woraus zwei abgerundete Zähne entsichern
Die Füße spielen mit roch und grün / die Tarsen
sind blau.
Das Vaterland

isi Surinam

.

Die

Larve

lebt von den Wurzeln der Batatten , die sie benagt;
sie hält sich also in der Erde auf , wo sie sich auch
zur Verwandlung in einander wickelt. Nach Olivier soll der Käfer zu Cayenne häufig seyn ; und
ich stimme seiner Bemerkung
auch

in Ostindien

Schriftsteller

bei, daß er schwerlich

gefunden

werde ,

es behaupten , denn niemals

wie viele
habe ich

ihn von daher erhalten . Ueberhaupt aber gehört
er unter die weniger seltenen , denn er wird fast in
jeder Sammlung

gefunden .

In

seinem Vaterlande

sich
muß er sehr häufig seyn , weil die Indianer
von den Flügeldecken einen Schmuck verfertigen.

Ich

Prachtkäfer.

r i»

Ich selbst besitze einen selchen Schmuck , ohne
daraus wahrnehmen zu können, ob er auf dem
Kopfe oder anderswo -getrogen wird ; es isi ein
Viereck, über einen Zoll ins Gevierte , von feinem
Zwirn vermittelst zweier ins Kreuz liegender klei¬
nen Stäbe dicht zusammengeflochten; an diesem
hangen einige zwanzig Dcckschilde herunter ; jedes,
hängt an einem Fäden , aus welchem noch erst vor¬
her drei blaue und drei weiße Glasperlen wechsel¬
weise aufgereihet sind. Durch ihr Aneinderschlagen
machen sie ein starkes Geräusch.
Ehemals nannte man diesen Käfer die Aegpptische Laus ; er muß also auch in Aegyplen zu
Hause seyn. Die Abbildung ist nach der Natur»

Lupreüis marians.

62 .

i 4iste Tafel, Lig. 6.

8r>r»emenci. 1 L, p. 19z. n. 47. L.elMis
lerrsris lon^ituckinLlirer ru^osis, MLLuIls äuabus imstrellis, rsioracs stulcaro.

HUZmi

'

L . L . st . 219 . n » 21 » 8stea . Ink . 7 . st. 276 . n . 22.
iVkanr. 1. st. 178 - n

27.

8. K p . bbo . n . 60 » kaun . 8u . 754 . ^ IuL

- I.u6. ^ >r. 89.
O/rv . !nsi II . Z2. st» Z4. n . 47 . tnb . 7. s. 4.
Herbst im Archiv rsb>. 28 . 6§ . 4>

i l2
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Icon. p. 6z. 0 . 8- lab. O . k. 8. Lupr.
biulcg.

§e/r«/ . icon lab. 49. 5. I. Mb. 128. 5. 2.
Le/r,vr/ ?/c LllUM . N. Z§ 2.

. 8u. 2. p. 220. 0. 7.
F' sx/ctt// k'gUN
Dieser Käfer ist oft mit ähnlichen, vorzüglich
mit dein L. beroünensti. verwechselt worden. Er
ist der Größte unter den europäischen von dieser
Gattung . Seine Gestalt ist etwas breit und stach.

Er ist oberwärtS sehr runzlich, schwarz, mit einem
sehr schwachen Erzglanz, die Vertiefungen sind
goldig. Der Kopf ist durch längliche Vertiefun¬
gen runzlig, in der Mitte ausgehöhlt. Die Augen
sind hellbraun, die Fühlhörner schwarz, und fast
gar nicht sägeförmig zu nennen. Der Brustfchild
ist breit, stach, runzlich, auf der Mitte stehen drei
. erhöhete Längslinien, die durch zwei Furchen ge¬
theilt sind; am Hinterrande steht an jeder Seite
ein stark erhöheter glänzend glatter Fleck; die Sei¬
ten sind ziemlich bogig, und die Hinteren Ecken
verlängern sich nicht, sondern schließen dicht an die
Schultern an. Das Schildlein ist ganz klein, rund,
die Deckschilde sind stach gewölbt, und sie haben
« Längafurchen; nur die an
breite flache abgebrochn
der Nach geht bis an die Spitze herunter; auf der
Mitte eines jeden sind zwei rundliche Eindrücke,
die

Prachtkäfer.

uz

der eine über, der andre deutlichere unter die Mitte.
Die

Spitze

ist stumpf , abgerundet ,

und

glatt.

Unten ist der Käfer kupferglänzend , durch Punkte
und andre Vertiefungen
hat eine breite platte
der erste Bauchring
förmig

ist.

Oft

schimmelähnlichen
der Spitze

runzlich .

Der

stachaufliegcnde

Brustschild
Spitze , und

eine ähnliche , welche rinnenist der Käfer
Staube

ist wegen

mit einem greifen

überzogen .

Der

einiger vorstehender

Rand
Körner

nicht ganz glatt , und weiter nach der Seite
fast unmerklich sägeförmig gekerbt.
Das

Vaterland

ist Europa .

hin

Einige Meilen

von hier bei einer Sägemühle

fand

häufig , daß ich in einer Stunde

ein Paar Dutzend

zusammen brachte ;

ist sehr ungleich;

ihre Große

ste scheinen im Kiehnenholze

ich ihn

so

stch aufzuhalten , da

in sener Gegend nur dieses zu finden ist , gcfället
und geschnitten wird .

In

stch nur , sonnen stch auf
an hölzernen Zäunen
leicht mit der Hand

heißer Sonne

zeigen ste

gefälleten Bäumen

oder

sitzend, und lassen stch sehr
wegnehmen.

62 . Lupreüis oriclialceA.
iZvste Tafel, Fig. 5.

Icon. Ins. Libir. p. 75 . rab. O. 17. 8.
crsssiulöulL
ssneo varisns , el^rris
N . d. I . v.R . lX . TH.

H

lüb
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I !4
lublerrsris

laevidus , rkorgcs

sbäomilns

si)Ienäi6e

lübrrilobo , aorlö

cosruleo.

Es giebt von diesem Käfer zwei Varietäten;
die eine isk größer , und hat den Umriß vorn 6.

nwrisna , aber er ist dicker, oben und unten sehr
Der Bcuskschild isk fast breiter , als die
Deckschilde, gewölbt , sehr glatt , am Hinterrande
gewölbt .

Die

dreilappig .

Punktreihen,

Deckschilde haben

und sind an der Spitze sägeförmig gekerbt.

Unten

ist der Käfer goldgrün , oben dunkler grünglänzend,
an der Wurzel der Deckschilde bisweilen stahlblau
und sehr glänzend . Die kleinere Art ist kupfrig,
und spielt mit grün und erzfarbe , bisweilen ist der
Käfer überall rein kupfrig ; die Deckschilde sind am
nicht

Ende

deutlich

sägeförmig , .bisweilen

wie

auSgefressen.
Im

Schlamm

des Jnderiensischen

Sees

fand

man ihn häufig , übrigens in der Tartarischen Wüste
nur selten. Die kleine Art fand man in ganz
Siberien

häufig .

Die

Abbildung

ist nach den

Pallas.

6Z.

6upreü !§ vir§m!enÜ8.
iq8ste Tafel,

Inll i . rab. Zo. 5. z .

Fig. r.
8 . elycrls ierrsris
senea.

Prachtkäfer.

, iz

genes , cspire ckorgcequs lulcgns el^rris maeulälis imprellis lonZicuüingHbus ru^osis.
Die

Aehnlichkeit dieses Käfers mit dem 6.
ist so groß , daß man ihn fast nur für
eine Spielart halten könnte . Das einzige Exem¬

mgrigng

plar , welches ich vor mir habe , unterscheidet sich
von jenem fast nur dadurch , daß er bei gleicher
Lange beträchtlich schmaler ist.
Auch die Farbe
ist eben dieselbe, schwarz erßfarbig , und die Ver«
tiefungen haben einen etwas starkem Kupferglanz.
Der Kopfschild ist runzlich , in der Mitte der
Lange nach

vertieft , im Nacken

etwas

gewölbt,
glatter und punktirt .
Die Augen sind bräunlich
gelb , die Fühlhörner schwarz, das erste Glied metallglanzend .
Der Brustschild ist aus der Mitte
etwas flach ,
zwei

ziemlich glatt ; auf der Mitte stehen
eingedrückte furchenähnliche
Vertiefungen,

welche punktirt

sind ; der Saum

zwischen beiden

ist eine schmale erhöhete Linie die schmaler ist, so
wie die Furchen tiefer und deutlicher , als beim
L . msrisna ; die Seiten sind runzlich , und haben
eingedrückte punktirte Flecken. Das Schildlein ist
ein kleiner crhöheter runder Punkt .
Die Deck¬
schilde haben , wie der 8 . marigns der Lange nach
eingedrückte Vertiefungen , sie unterscheiden sich aber
von jenen dadurch , daß

die Erhöhungen

H 2

glatter

und

Kaferanige Infekten.

,i6

der

dies

ist

ist weit

abgerundeten

die

Nach

tritt
hat

lebhaften

gefurcht ,

Bauchs

die

Seitenrandes
der

Brust

sind rinnenförmig

Rand

Kupferglanz

und
; die

der
Füße

nur
Die

vor .

Spitze

des Brustschildeg

stach aufliegende ^ Spitze
mal

kleine

eine

einen

und

selbst aber ist glatt ,

Spitze
in

des

gekerbt ,

sägeförmig

deutlicher

der

Unterseite

Hintere Hälfte

Die

vollständig .

bekommen;

so deutlich

nicht

6 . marisna

beim

die

wodurch

Ansehen

faltiges

ein

Zwischenräume

der

An

verschoben .

Eindrücke ,

tiefe

einige

sind

und

verstellt

durch Runzeln

gleicher

zwei von

nicht so undeutlich , sondern

Größe , aber bei weiten

Basis

hat

ö . mariana

der

sich hat ;

neben

der Außenseite

an

kleinen

ganz

einen

Ueber
Eindruck,

ovaler

ein eben solcher

steht

der Mitte

dicht

sind

sie

Ertzfarbe .

blaue

eine

haben

punktirt , und

da

einander ,

neben
hat ;

einen

nur

L . rnarisna

der

Flecke

vertiefte

zwei eyrunde

stehen

Mitte

der

unter

sind ;

runzlich

weniger

und

punktirt

feiner

Vertiefungen

und ebener , die

die

;

ist zwei¬

Anfang

des

sind kupfcr-

glänzend.
Das
nach
des

Vaterland

der Natur
Freiherrn

aus

ist Virginien

, die Abbildung

der vortrestichen

v . Hagen.

Sammlung

Prachtkäfer.
64 . Lu^reüis
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bimaculat ^.

I48ste Tafel, Fig. 2.

Lmr. emenck. i . 2. p. 209 . n. 95 . L.
el^trls iriteANS Itrlaris, mscula rubrn, corpore
kulco virl6i . 8.
p. 222 . n. Zi . 8pec . Inll

i . p. 280. n. 45. IVlam
. r p, 182. n. 68^r>r. 8. 1^. p.662. n. l6 . IVlulll -uä. Lllr. P.92.
o/r'-r). Inll II. Z2. P. 88- lad. 12. 6^. 140.
Die Gestalt dieses Käfers

ist im Verhältniß

seiner Länge , die über einen Zoll beträgt , etwas
schmal. Der Kopf ist eben , punktirt , blau mit
Metallglanz ; die Stirn

ist mit schmutzig bräun¬

lichen Haaren besetzt, die Augen sind bräunlich gelb,
die Fühlhörner
zahnt .

blauschwarz , fadenförmig , nicht ge¬

Der Brustschild

ist sehr kurz, in der Mitte

so breit, wie die Deckschilde, die Seiten sind sehr stark

dogig , gewölbt , doch auf der Mitte
nig eingedrückt, qm Vorderrande
über dem Schildlcin

platt , ein we¬

ein wenig buklig,

ein tiefer eingestochner Punkt,

hinter demselben in einen Zahn

verlängert ; auch

die Hinteren Ecken

scharf zugespitzte

Zähne vor .
blau

stehen wie

Die ganze Oberfläche ist punktirt und

metallglänzend .

dreieckig.

Das

Schildlein

ist

klein,

Die Deckschildc stnd überall gleich breit,

blaugrün , auf der Mitte
de ein großer rother

steht nahe am Aussenran-

etwas

in Purpur

übergehen¬
der

n8

Kaferartige Insekten.

der Fleck .

Sie

crhöhete

glatte

punktirt

, und

niger

erhöhete

Nach

und

und

haben
Linien ;
haben

punktirte

ihre

Linie ;
glatten

der vorderen

ist nach der Spitze

fen , die Füße
Das
nach

wieder
nur

der Natur

sind

eine we¬

glatten

der

Linie

Hälfte ; der Seitenrand
hökrig sägeförmig
Spitze
Unten

sind blau

ge¬

selbst durch vor¬
ist

und grün

schwarz mit einem blauen

Vaterland

stark

zwischen

zweiten

gezahnt .

kupfrig , die Ränder

sehr

Linie ist diese nicht,

zu etwas

kerbt , an der abgerundeten
Spitzen

nach

Zwischenräume

der ersten und

ist sie nur auf

tretende

Länge

in der Mitte

der ersten

zwischen

der

ist Ostindien

die

Farbe

angelau¬
Schein.

, die Abbildung

aus der Sammlung

des Freiherr»

von Hagen.

65. Lupreüis terlat».
I48ste

Tafel, Fig. 4.

k!nr. emenä . I. 2. p. 208 . n. 9 z. 6.
el^rris inre^ris viriäis rftorsce punerslo , pe6ikun spiee cysneis.
S/rv . In5. H. Zr. p. 6Z. n. 84 . rsb. 8- k. 91.
8 . unicolor.
Die

Gestalt

ähnlich , denn
etwas

breit

dieses Käfers

ist dem 6 . luAubris

er ist nach Verhältniß

und

flach .

Die

ganze

seiner

Länge

Oberfläche

des

Käfers

Prachtkäfer

.

H9

Käfers ist ein sehr schönes reines Goldgrün , mehr
seidenartig als poliert . Der Kopf ist durch zusam¬
mengeflossene Punkte runzlich ; im Nacken ist ein
tieferer etwas bläulicher Eindruck . Die Augen sind
braun , die Fühlhörner schwarzblau , das Wurzelglied grün . Der Brustschild ist flach gewölbt , voll
eingestochner nicht zusammengeflossener Punkte , so
breit , als die Flügeldecken , an welche er dicht an¬
schließt. Das Schildlein ist klein , rund . Die
Deckschilde sind flach , dicht punktirt , die Punkte
von verschiedener Größe stehen in dichten undeut¬
lichen Reihen ; auf den Schultern geht die grüne
Farbe hie mnd da in blau über ; hinter dem Aussenrande ist eine breite flache Furche , welche durch
kleine eingestochne zusammengelaufene Punkte runz¬
lich ist , und bisweilen mit einem wolligten Wesen
überzogen seyn soll ; auch die Nach ist etwas blau,
und nach dem Ende zu ein wenig erhöhet . Die
Spitze ist stumpf abgerundet , der Rand glatt . Die
Unterseite ist goldgrän , und durch eingestochne Ver¬
tiefungen runzlich , auf dem Hinterleibs fast wie
schuppig.
Das

Die Füße sind grün , die Tarsen blau.
die Abbildung
Vaterland ist Marokko,

ist nach der Natur aus der vortreflichen Käfer¬
sammlung des Freihern von Hagen . Wenn gleich
nicht die schöne grüne
die Abbildung im Olivier
Farbe hat , als die Natur

sie darstellt , so halte ich
ihn

rro

Käferartige Insekten.

ihn doch für eben denselben, da die Gestalt , Be¬
schreibung und das Vaterland vollkommen übereinstimmig sind.

66 . 8us)reki8 c^uercus.
i 4iste Tafel , Aig. 8-

Herbst im 7lrchiv Z. p . 119 . rad. 28 - 6 iz.
L . capics rsiorace ^ue viri6s aureg , el^ rrls purpurslcenribus lirisro puncrarrs ints ^ ris , siabrus
cüpres sno bi6emaro . Schriften der Berl.
Nat . Gesellsch. I . p . 90.
äcon. 8ib . p . 69 . rab. O . 9 . Lupr . surara.
Ich hatte diesen Käfer obige Benennung ge¬
geben, weil ich ihn eben beschäftigt fand , sich aus
einem eichenen Kloben heraus zu arbeiten, welches
mir zu der Entdeckung Anlaß gab , daß sich die
Larven dieser Käfer im Holze aufhalten , und sich
daselbst verwandeln. Nachher ist dieser Käfer nicht
selten von Wien in hiesige Sammlungen gekom¬
men. Er ist fast etwas größer, als der 6 . bsrolmenlis , aber feine Gestalt ist anders, weil er hin¬
ten nicht so zugespitzt ist. Der Kopf und Brustschild spielen mit dem schönsten Goldgrün . Der
Kopf ist dicht punktirt , a^er nicht runzlich; die
Augen sind braun mit helleren Punkten ; die Fühl¬
hörner

»21

Prachtkäfer.

Hörner sind wie gewöhnlich , und haben einen Kupfer¬
glanz mit grün
etwas

untermischt .

Der Brustschild

stark gewölbt , dicht punktirt , ohne dadurch

runzlich zu werden ; über dein Schildlein
tiefer eingestochner Punkt ; bisweilen
Mitte

ist

ein purpurfarbiger

an den Seiten

steht ein

steht auf der

Goldstrich der Länge nach;

hat der Brustschild

einen erhöhcten

Rand , und ist nur ganz flach bogigt .

Das Schild¬

lein ist ziemlich groß , breit , flach abgerundet , platt,
kupferglänzend .
glänzend ,

Die

Deckschilde sind violet gold-

nach der Nach

zu geht die Farbe in

goldgrün über , auch sind die punktirten
chen grün ; die Spitze

Löngssur-

ist etwas rund abgestumpft,

die innre Ecke ist zwar etwas zugespitzt, kann aber
doch nicht wohl ein Zahn genannt werden . Unten
ist die Farbe sehr lebhaft kupferglänzend ; der Vorderrand

der Bauchringe , so wie die Ränder

Schilder

an der Brust

Spitze

des Bauchs

sind grünglänzend .

sind einige Zähne ;

der

An der
aber an

allen Exemplaren , die ich vor mir habe , läßt sich
der Undeutlichkeit

wegen die Anzahl

meNi

sind ziemlich lang , grün und

Die Füße

nicht bestim-

kupfrig glänzend , die runden Schienbeine

sind mit

Haaren besitzt.
Das Vaterland
dung nach der Natur .

ist Deutschland,
Nach Brahms

die Abbil¬
Versicherung
hält

122
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halt er sich am liebsten an den Stammen der
Eichbäume auf , und saugt den hervorquellenden
Saft ein.

67. Lupreki« carniolicn.
i44ste Tafel , Fig. 4.

ZalmZer. Lupr . viriär nirens , elyrris ttrisco xiunccaris biZenracid', ano simpüci.
Die Gestalt dieses Käfers ist dem vorigen 6.
c>uercv8 vollkommen gleich, nur ist er etwas klei¬
ner ; er unterscheidet sich von jenem, mit dem er
oft verwechselt wird , hinreichend durch die ganz
grünen Deckschilde, die an der Spitze zweimal ge¬
zahnt sind. Kopf und Brustschild eben so grün.
und eben so punktirt, wie bei jenem 4 auf der Mitte
des Kopfs ist eine kleine undeutliche Furche ; die
Augen sind blau , die Fühlhörner unterhalb grün,
an der Spitze blau. Der Brustschild hat eben die
Wölbung und Gestalt, wie beim vorigen ; der Punkt
über dem Schildlein ist geräumiger, glatter,, narbenahnlich. Das Schildlein ist ziemlich groß,, stach,
in der Mitte etwas vertieft , grün > der Rand in
blau spielend. Die Deckschilde sind glänzend grün,
an der Nach blau, gestricht, in den Strichen punk¬
tirt, an der Spitze abgestutzt und zweimal gezahnt.
Unten

Prachtkäfer .

irz

Unten ist der Käfer gleichfalls grünglänzend , die
mittelsten

Bauchringe

spielen etwas mit Kupfer¬

glanz ; die Spitze des Bauchs
det , ohne Zähne .
Schienbeine

Die Füße sind blaugrün , die

sind dünne , rund, die vordem Schien¬

beine am Ende

etwas platt gedrückt , die äußere

Ecke zugespitzt.
Das Vaterland
dung

ist Cärnthen.

nach der Natur

Sammlung

ist stumpf abgerun¬

Die

Abbil¬

aus der Salingerschen

; bisweilen spielt die Farbe mit Messing-

glanz ; auch geht die Farbe bisweilen an den Seiten
der Deckfchilde in Kupferwth über.

68- Lupreüis kaüuola.
i44ste Tafel, Aig. Z.

Tnr. emend. I. 2. p. 187. n. 6. 6 . elyrris
bidenraris puncraro ktrisris viridibus , dorlo
sureo . 8. L. p. 216 . n. 4. 8pec. Inss 1. x,. 274.
n. 5. iVIanr
. I. p. 176. n.
Eai . Inl^ II. Z2. x . 4. n. 7. rab. 8. t. 8 t. rab.
4. 5 Z2.
Omt .
Es

n. 8.
hat dieser Käser ganz genau die Größe

und Gestalt des 6 . czuercus ; letzteren vergleicht zwar
Olivier
mit der Gestalt des L . virrsra , dies kann
ich

124

'

Kaferartige

Insekten.

ich aber ganz und gar nicht finden , weder am Ori¬
ginal , noch au der Abbildung im Oliv

i

er

selbst.

Es muß dieser Käfer in Ansehung der Größe
abweichen ; deshalb

hat Olvier

ihn

sehr

zweimal

in

ganz verschiedener Größe dargestellt ; meine Exem¬
plare haben nur die Größe der kleineren Abbildung.
Der Kops ifi durch grobe zusammengelaufene Punkte
sehr runzlich , goldgrün mit Kupferglanz ; über den
Fühlhörnern

ifi der Schild

etwas erhöhet , wie eine

platt zusammengedrückte Falte .

Die

find goldgrün .

ifi goldgrün

Der

Brufischild

Fühlhörner
mit

Kupferglanz , durch grobe cingestochne Punkte punk¬
tier , aber doch nicht eigentlich runzlich , etwas ge¬
wölbt , die Seiten

find ganz flach bogigt ,

erweitert ; über dem Schildlcin
Punkte .

Das

Schildlein

nicht

zwei cingestochne

ifi klein , kuglich .

Die

Dcckschilde find aus den Rücken gefurcht und in
den Furchen grob punrtirt , an den Seiten
Furchen sehr undeutlich und größtenthcils

sind die
nur grobe

Punktreihcn ; die Farbe ifi ein lebhaftes goldgrün,
auf dem Rücken aber ifi ein breiter kupferglänzendcr Streif ; am Ende find sie abgestutzt und zwei¬
mal gezahnt .

Unten ifi die Farbe ein helleres sehr

glänzendes Goldgrün , mit einigen Kupferglanz
der Brust ; der After ifi stumpf
nicht gezahnt .
punktirt.

Die

Füße

find

auf

abgerundet , und
goldgrün

und

Prachtkäfer
FabriciuS
zum Vaterlande

und Olivier

der Natur
Ich
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geben Südamerika

an , ich aber habe meine Exem¬

plare aus Ostindien
nah

.

erhalten .

Die

Abbildung

ist

aus meiner Sammlung.

besitze von diesen Käfer

die ich wenigstens

nur

eine Varietät,

für eine Varietät

weil sie fast nur durch die Farbe

halte,

verschieden ist,

denn Gestalt und Größe sind sich völlig gleich;
Kopf und Brustschild haben einen dunkeln Metall¬
glanz , wie angelaufenes Kupfer ; eben so ist auch
die Mitte der Deckschilde der Länge nach gefärbt,
weiter nach den Seiten zu geht diese Farbe in ei¬
nen rothen Kupferglanz
letzt am Rande

über , und diese Farbe zu¬

wieder in goldgrün ; eine wesent¬

liche Verschiedenheit

könnte etwa

seyn ,

daß die

Deckschilde fast gar nicht gefurcht sind , sondern nur
innerhalb
Punkte
bilden .

Punktreihen
unordentlich

haben, -ausserhalb laufen die
in einander , ohne Reihen

zu

Unten ist die Farbe roth kupferglanzend.

Ich habe diesen Käfer
indien erhalten.

69.

gleichfalls

aus Ost¬

Lupreüls spricans.
I45ste Tafel, Fig . y.

Äck
'tt/'. / -ke/'S/L. 8 . oblcurs cuprsa, ' caxirs tlio
rscec^ue

»26

Käferamge

Insekten.

raceque puncraro, el^cns inre^ns lukrlilicer
puncraris

Uriis puncrorum

mchorum

novem.

Auch dieser Käfer ist dem vorigen an Gestalt
und Größe völlig gleich ; die Farbe ist überall wie
Bronze ,

auf

den Deckschildcn blicken verloschne

Spuren

eines grünen und rothen Glanzes durch.
Kopf nnd Brustschild sind durch ziemlich große,
zum Theil zusammengelaufene Punkte punktirt ; die
Fühlhörner

haben

an

der Wurzel

einen Metall¬

glanz , am Ende sind sie schwarz. Die Augen sind
braun mit helleren Flecken. Ueber dem Schildlein
hat der Brustschild eine einzige eingedrückte Ver¬
tiefung .

Das

Schildlein

ist klein , rund , kupfer-

glänzend , inwendig vertieft .
ganz eben , ohne eine Spur

Die

Deckschilde sind

von Furche oder erhö¬

hten

Linien ; auf jedem stehen 9 Reihen eingestochner Punkte mit sehr scharfen Rändern , als
wären sie mit einer Nadel gesteckt; die Zwischenräume sind weitläufig fein punktirt , die Spitzen
sind abgerundet , ungezähnt .

Unten ist die Farbe
kupferglänzeud , fein punktirt , und so wie die Füße
mit kurzen greisen Haaren besetzt.
Das

Vaterland

nach det Natur

ist Amerika;

die Abbildung

aus meiner Sammlung.

7 ». Lu-

Prachtkäfer .

7O.

Lupreüis

127

preciotL.

I44sie Tafel, Fig. 6.

A/u/. / /e--L/c. 8 . viriäi insurara, lurura xur^>ure3, el^triZ liliLiZ l^nätuor Llevatis.
Dieser Käfer , welcher sich in mehreren Samm¬
lungen befindet , wurde mir vom Hrn . Salinger
unter den Namen 8 . äecora zugeschickt; er stimmt
auch mit der Beschreibung

dieses Käfers

ziemlich

überein , noch genauer mit der Beschreibung
8 . anrulenra

des

im Olivier , so daß man ihn noth¬

wendig für denselben halten müßte , wenn nicht fol¬
gende Umstände es verhinderten ; vom 6 . gurulenta
und äecora wird Amerika zum Vaterlande an¬
gegeben ; mein Käfer aber ist ein Deutscher ; wel¬
ches noch wichtiger ist , beide Käfer haben zweimal
gezahnte Deckschilde , da sie bei meinem Käfer ganz
ungezähnt sind.
Es

ist dieser Käfer

dem 8 . rukica
fiach ; Kopf

an Größe

und

Gestalt

ähnlich ; die Deckschilde sind etwas

und Brustschild

sind ganz , wie bet

den vorigen gestaltet , fein punktirt

goldgrän , auf

der Mitte mit Kupferglanz spielend.

Auf der Mitte

des Kopfs ist eine feine erhöhete Linie , die bis¬
weilen unterbrochen ist , bisweilen auch wohl ganz
fehlt . Die Fühlhörner sind grün , an der Spitze
schwarz. Der Brustschild hat ^bisweilen eine ein¬
zelne

Kaftrartige Insekten.
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an ;

8 . äeLora

Fabric . seyn ,
hinten

Brusischild

einen

nes jeden
in

in ein gelberes

Gold

purgoldglänzend

; auf

Linien , und

erhöhete

punktirt ; die Spitze

einen

helleren

Das
land,

die

und

kaum

Seiten

beiden

isi pursind

Deckschilde

abgerundet

isi siumpf
so wie

die

vier

sind fein

die Zwischenraume

goldgrünen

einem greisen Staube
abgesiutzt

jedem

ei¬

der etwas

die Nach

über , und

Unterseite ,

Die

zähnt .

an

geht

spielt ; diese Farbe

blau

,

Streif

grünen

breiten

, in der Mitte

auf der Mitte

haben

Deckschilde

Die

Vertieft .

der
Das

soll .

seyn

abgerundet

isi klein , rund , goldgrän

Schildlein

demselben

bei

weil

nicht

Käfer

dieser

daher

es kann

Deckschilde

die

an

dicht

schließen

und

zugespitzt ,

sind

Ecken

; die Hinteren

Schildlein

über dem

zclne Vertiefung

Füße

, unge¬
haben

Glanz , auch sind sie mit

bepudert .
merklich
das

Der After isi grade
ausgeschnitten.
südliche

Vaterland

isi

Abbildung

nach der Natur

Deutsch¬
aus

meiner

Sammlung.

71. Lupreüis äecora.
I49ste Tafel, Fig. 8.

F^ /-. 8m . emenä. I. 2. p. »89 . n. rz . 8 . elzr.
tri3 rrulicacis kiäemsüs viriöibus , vicca coeru-

Islcsme

Prachtkäfer.
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lelceme marAimbus gureis. 8. L. p. 217 . n. 6.
8xse . Inü I . p. 174 . n. 7.
i.
176.
n. 9.

Inll II. Z2. p. iz . n. r?. rab. 8. 5. 82.
D/at . LnL^clop. n. 18.
Dieser Käfer hat die Gestalt und Größe des
IZ. rulircg . Der Kopf ist runzlich punktirt ; die
Fühlhörner sind schwarz ; der Brustfchild ist auch
punktirt , und hat gleich dein Kopfe einen goldgrünen Glanz , doch wenig glänzend und fast bronzirt . *
Das Schildlcin hat einen Kupferglanz . Die Deck¬
schilde sind gestricht , auf der Mitte eines jeden ist
ein blauer

Streif ,

der auf den Seiten in grün
übergeht , der Aussenrand und die Nach haben ei¬
nen rochen Kupferglanz ; am Ende sind sie abge¬
stutzt und zweimal gezahnt . Die Unterseite und
die Fuße haben einen lebhaften Kupferglanz ; der
Brustknochen

ist vorne und hinten ausgeschnitten.
Das Vaterland ist Amerika , die Abbildung
nach Olivier.

7Z .

Lupreüis

aurulenta.

i4yste Tafel, Fig. 9.
s/r 'v . Inil II . Z2. p . . 8- n. 18. rat). 9 . 5. 98.
L . el^ rris bläenraris viri ^ibus, Martins corporsczue Luracir , rkoracs stubpuncrülo.
N . V. I . V. R . IX. TH.

I

rzo

Kaferartige Insekten.

O/er. k^nc^clop. n. 19.
L/n. 5.
p. 66 l . n. io.
Es muß dieser Käfer nicht mit dem 6 . iwrulenrs Fabr. verwechselt werden; Olivier hatte sich
schon eher als FabriciuS des Namens aurulenra
bedient, und also muß dieser Name auch dem Käfer
bleiben, den er damit benannt hat , um so mehr,
da auch schon Linne diesem Käfer den erwähnten
Namen gegeben hat. Er hat völlig die Größe
und Gestalt des L. rüttle ». Die sägeförmigen
Fühlhörner sind blauschwarz; Kopf und Brustschild
sind punktirt, lebhaft goldgrün in Kupfer spielend.
Die Dcckschilde sind etwas chagrinirt, jedes hat
vier erhöhete Längslinien; sie sind grün, und schil¬
lern in blau und Kupferglanz; der Ausienrand und
die Nach sind sehr lebhaft kupferglanzend
, am
Ende zweimal gezahnt. Die Unterseite und die
Füße sind sehr lebhaft goldgrün glänzend.
Das Vaterland ist Carolina,
dung nach Olivier.

die

Abbil¬

74- Luprekls mar^inata.
i44ste Tafel, Fig. 5.

Inll II. Z2. p. 67. n. 89. tgb. 5. f. gi.
L. mai'Aingra, el^rris inleZris lübbiöenraris
ttriatis

Prachtkäfer.
Kriaris virickibiig, marine
ricki Insuraco.

sureo , coPors

, z,
vi-

8nc ^clop . n. ioZ . Lupr . msr ^ inarg.
Oliviec citiert bei diesem Käfer den L. gurulenrg des Fabriz. , der es aber nicht seyn kann,
weil er weder gestrichte Deckschilde noch die Größe
des 8 . rullica hat , auch sein ganzer Habitus nicht
diesem, sondern dein 8 . lalieig ähnlich ist.
Die Gestalt dieses Käfers ist ganz dem 8.
yuercu8 gleich, nur ist er kleiner, und hat die
Größe des 8 . rulkirs. Der Kopf ist grün , punktirt, die L'ippe mit greisen Haaren besetzt, die Fühl¬
hörner sind schwarz, der Brustschild ist etwas kurz,
nach vorne zu stark gewölbt, grün , leicht punktirt,
über dem Schildlein ein eingedrückter Punkt ; die
Seiten sind sehr flach bogigt, die Hintere Ecke ist
stumpf zugespitzt. Das Schildlein ist breit, flach,
abgerundet, kupferroch. Die Deckschilde sind grün,
nach den Seiten zu kupferroch, gestricht, in den
Strichen punktirt ; nach den Seiten zu sind zwei
Punktstriche , die nicht bis an die Spitze reichen,
sondern in einiger Entfernung von derselben sich
mit ihren Enden berühren. Die Spitze ist stumpf
abgerundet , nicht gezahnt. Unten ist die Brust
purpurglänzend , der Bauch hell kupfrig mit grünen
Rändern der Bauchringe . Auch die Hüften haben
I 2
einen

Kaferartige Insekten.

izr

einen Kupferglanz , der sich an den Schienbeinen
und Tarsen nach und nach in schwarz verliert.
Der After isi zugespitzt und nicht gezahnt . Der
rothe Rand

an den Seiten

der Deckschilde isi nicht

scharf abgesetzt, sondern besieht blos in einem schil,
lernden Glanz ; auch die grüne Farbe innerhalb
isi oft kupferglänzend.
Das Vaterland

isi Deutschland,

man findet

Frankreich ; die Abbildung
isi nach der Natur aus meiner Sammlung . Die
Abbildung des 8 . gursra , kall . Ic . rsl >. O . 5. 9.
scheint mir entweder zu diesem Käfer oder zum 8.
ihn auch im mittägigen

huercus

zu gehören.

75 .

Lusrreliis MomarZinata.
i44ste Tafel , Lig- 2.

8aIinAsr. Lupr. mZra, punckars, e1^lri5
Ibpisrib siudbläenrsris albomarZIygris.
Die Gesialt dieses Käfers

isi völlig der vori¬

gen gleich , so wie die Größe ; die Farbe isi über¬
all schwarz , ohne Glanz . Der Kopf isi durch
eingesiochne Vertiefungen nneben ; die Augen sind
braun mit helleren Punkten . Die Fühlhörner sind
schwarz , und gar nicht sägeförmig . Der Brusischild isi flach , durch längliche eingesiochne Vertie¬
fungen,

izz

.
Prachtkäfer

fungen , die zum Theil zusammenfließen , uneben;
sind flachbogigt , und die Ecken schlies--

die Seiten

an den Deckschilden

als

am Kopfe

sen sowohl

dichte an ; die Hinteren Ecken sind sehr wenig Verlän¬
ist gar nicht

Schildlein

gert und zugespitzt.

Ein

sichtbar ; die zwei

eingeflochne Punkte über dem
aber der Bruflschild

fehlen ,

Schildlein

hat

auf

dem Rücken

eine flache undeutliche rinnenförmige

Vertiefung .

Die Deckschilde sind gefurcht , in den

Furchen punktirt , die Zwischenräume scheinen etwas
erhöhet zu seyn ; neben der Nach fleht eine Reihe
kleiner Punkte ; hinter dem Aussenrande fleht eine
rinnenförmige
wvlligten
Deckschilde

Wesen

angefüllt

Die

ifl.

Unten hat

vor .

einigen Kupferglanz , und
uneben .

flochne Vertiefungen

Spitzen der

die Ecken flehen

sind abgestutzt , und

kaum merklich als Zähnchen
Käfer

einem weißen

Vertiefung , die mit

der

ifl durch ringe,

Der

Bruflknochen

ifl ein flacher Streif , der hinten sich zuspitzt , und
dessen Seitenränder

erhöhet sind ; am Vorderrande

hat der Bruflschild

zwey Zähne ; ein ähnlicher fla¬

cher Streif

ifl auf dem erflen Bauchringe , der

vorne zugespitzt ifl , weil er sich zwischen die Ge¬
lenke des letzten Fußpaares einschiebt ; hinten ist er
abgestutzt , alle Ränder

sind erhöhet .

Die Bauch-

spitze ifl abgerundet , ohne Zähne . Die Füße ha¬
ben auch einigen Kupferglanz , und sind punktirt.

Das

r^4

Kaferartige

Insekten.

Das Vaterland ist unbekannt
; die Abbildung
nach einem Exemplare aus der Salingerschen
Sammlung.

76 . Lupreki8
I44ste

^r >r. 8.

roüica.

Tafel, Lig 8.

2. p. 660. n. F. 6 . eh'tris emarZi-

nacis lirjari8 obscure seneis. k'aun. 5u. 756.

FerL,'. 8. L . p. 22 !. n. 28. 8pec. Ins. I. p. 279.
n. 40. ^ lan8. I. x. iZl. n . 57. Lnc. emen6. 1.
2. p. 205. n. ArO/ri-. Ins II. Z2. p. 67. n. 90. rad. Z. 6§. 22.
L. el^'tris inceAri8 IkrisuL viriäi aeneis, rkorace puncraro.
6soF >-. Ins I . p. 126. n. Z. rab. 2. 6§ . 2. I-s
Hlckarä 6ore s Iirie8.
Ins 4. rab. 4. 6§. iv . Luprelkss^urs.
p. 79. n. 4.
^
Unr. carn. n. 188- ^ Ior6sIIs rulkics.
Leders/ . IL. rab. 2. siZ'. I . Harrer
67. n.
Z9. ( die Occav-Ausgabe.)
Unr. psris I. p. ZZ. n, z. Lucu)u8
rulbiLU8.
Unr. I. p. Z29. n. 4.
IHun. Lcrula. p. 2»s . n. 458.
I^aun. 8u. 2. p. 2l6 . n. Z.
Daß

rzz

Prachtkäfer .

ein

wirklich

aber alle
vor Augen

gehabt

Abbildung

noch

haben , ist zweifelhaft , da weder
eine

Abbildung

im Schäfer

vorzustellen

;

auch

scheint eher den L . plebesa

die

im 8ckir3njv

Beschreibung

er von schwarzen

indem

Fliegendreck

wie

den . Deckschilden

auf

Die

zu unterscheiden .

Lnum . will nicht passen ,
Punkten

ver¬

so nahe

seinen

von

hinreichend

Arten

hinrei¬

Beschreibung

kurze

Käfer

chend find , diesen
wandten

Käserart

eben dieselbe

und

ob

;

Schriftsteller

obgenannter

Menge

weiset die

seyn müsse , be¬

sehr häufig

dieser Käfer

Daß

spricht.

beschriebenen

oben

dem

chem er sich doch
scheidet , daß

aber

seine breitere

durch

des gelben

Mangel
zwei

der
Vom

am
am

und

Brustschilde

Bauchringe.

letzten

Allen

Größe

grün

Augen

Arten

diesen

ähnlich .

find bald kupferglänzend

Die

er sich

unterscheidet

Randes

außerordentlich

let schillernd , bald
punktirt .

sehr klein

flachere Gestalt , und durch den

Gestalt .

platte

übrigens

Brustschild

Schild¬

durch seine weit geringere

6 . <zuercu3

und mehr
er

bei diesem nur

Flecken

gelben

unter¬

dadurch

hinreichend

6 . tigemorichoiägljs

Vorn

, Von wel¬

sener ein breites abgerundetes

lein hat , da es hingegen
ist .

6 . mgrAinars

mit

Käser

hat dieser

Ähnlichkeit

meiste

Die

oder blauglänzend
sind braun

mit

und

Kopf

, bald

ist

in vio,

dicht

goldgelben
Punk-

-z6

Kaferartige

Punkten

; die Fühlhörner

glanz .

Der

Insekten.
haben auch einen Kupfer¬

Brustschild

hat

tiefen

Eindruck , und auf

glatte

nicht

abgerundet
und

punktirte
,

die

schließen

Deckschilde
hie und
Farbe

Hintern

einen

dunkelblau

Die

überall

als

lein

ist klein und rund .

starken

punktirt ,

Die

Glanz ,
aber

der

ist die
in

ersten

spitze ist etwas
sind

kupfrig ,

Dieser

Käfer

ist , auch

Ende

wohl

Schild¬
ist kupfer-

schimmelähnlichen
ist

stach,

aus , die dicht am
zwischen den Ge¬

ruhet .

Die

Bauch¬
Die

punktirt.

sehr , sowohl

in Ansehung

er oft auf den Deckschilden
auf

doch,

, und nicht gezahnt .

die Hüften

der Farbe , indem

Das

Unterseite

mit

FußpaarcS

variirt

man

Brustknochen

das

abgerundet

angegeben , aber
findet

in eine Spitze

so daß

ver¬

sind schief abgestutzt;

Die

Der

sind

faltig , wie

vorstehen .

auch

bestreuet .

Leibe anliegt ,

blau

zugespitzt,

den Seiten

etwas

Vergrößerung

ein wenig

hinten

An

ungezähnt

die Ecken

Füße

stach

an .

bisweilen

Spitzen

daß

des

stumpf

Schultern

Punkte .

einer

geht

sind

; sie sind gesurcht , aber

bei

Punkten

sehr oft eine

blaugrünen

gemeiniglich

Blätter .

glänzend ,

einen

nicht punktirt , aber die Zwischenräume

undeutliche

sie werden

lenken

die

da mit roth . spielt ,

die Dcckschilde

und

Ecken

dicht an

den Furchen

welkte

dem Rücken

Linie ; die Seiten

haben

mehr

haben

an jeder Seite

dem Rücken

sehr

ganz
lebhaft

ins

Prachtkäfer
.

, z?

ins violette schimmert, als auch in Ansehung der
Größe ; man findet ihn bisweilen etwas größer,
als unsre Abbildung ist, bisweilen aber auch fast
ein Drittel kleiner; bisweilen sind die Striche auf
den Dcckschilden nicht punktirt , bisweilen haben
sie feine Punkte.
Das Vaterland isi Europa . Brahm fand
ihn ohnweit Mannheim auf Eichen; die Abbildung
isi nach der Natur ; in hiesiger Gegend isi dieser
Käfer , so viel ich weiß , nie gefangen. Harrer
hält die Schäfersche Abbildung nur für eine Va¬
rietät des 6 . rutkica , die , wie Schrank es an«
zeigt, schwarze Flecken auf den Deckschilden hat.
Diese Varietät habe ich nie gesehen.

77. Lupreüis liLemorrlioiäali
's.'
i44ste Tafel,

F-g. 9.

Herbsi in den Schriften d. Berl . Gesellsch. Nat.
Freunde rom . I. pa^ . 97 . 8upr . rtiorace ei^ rrisczus asneis , mar ^ ins ckoracis maculisyus
äuabus am knlvis.
Dieser Käfer , der in hiesiger Gegend nicht
selten isi , finde ich nirgends beschrieben. Er muß
nicht mit dem 8 . kasmorrkoiöalis im Olivier ver¬
wechselt werden.

Er hat durchaus die Größe wie
der

rz8

Käftrartige

Insekten.

der 8 . rultiLg , seine Gestalt
und

weniger

breit .

bald

kupfrig ,

Kops

bald

aber ist nicht so flach
und

Bmstschild

blaugrünglanzend ,

sind

punktirt;

die Augen sind braun mit gelben Punkten ; inner¬
halb

sind die Augen mit einem rothgelben Nande

, eingefaßt , der bisweilen
der Vorderrand
che Farbe

sich in drei Spitzen

Die

Fühlhörner
Der

Seiten

ist;

in die Höhe zieht,

eine kronenahnliche

Lippe ist gleichfalls

Zeichnung

rothgelb .

Die

sind schwarz , mit einigem Kupferglanz.

Brustschild

eine glatte

unterbrochen

des Kopsschildes ist rothgelb , wel¬

welches zusammen
bildet .

etwas

ist punktirt , auf

der Mitte

steht

Linie , und neben derselben an beiden

nach vorne zu eine glatte nicht punktirte

Stelle ; weiter nach hinten und nach aussen zu ist
an jeder Seite
aber

ein runder eingedruckter Punkt , der

bei weiten nicht so groß ist , als

druck bei der vorigen .Art .

Ein

der Ein¬

dritter eingedrück¬

ter Punkt

ist über dem Schildlein .

Der

rand hat

oben bis zur Hälfte herunter

Seiten-

eine ziem¬

lich breite rothgelbe Einfassung ; die Hintern Ecken
sind stumpf gespitzt, und schließen an die Schultern
an . Das Schildlein ist klein , rund , kupferglanzend.

Die

Kupferglanz

Deckschilde haben

einen

röthlichen

mit grünen Schimmer ; sie sind glatt

gestricht , die Zwischenraume ungleich punktirt ; das
Ende

ist

abgestutzt , und die Ecken stehen kaum
merk-

Prachtkäfer.
merklich

vor .

grünen

Unten

und

ist die

rothen
ist

Bauchringes

ist ein breiter

großer

blau ;

der

gen ,

er

einen

hat

haben

eine

habe

gefunden ; in
an hölzernen

des ersten
, Streif.
steht

fast

einen

dreieckigen

runden

Die

vori¬
Füße

Schinnbeine

innerhalb

der

einen nach

scharf zugespitzten

variirt

Aus-

ist wie beim

Die

Endc

ein

Haken,

findet .

dieser Käfer

In

An¬

sehr.

diesen Käfer nur in hiesiger Gegend
heissen

Sominertagen

Wänden

oder auf

nahe

auf , hat

Mitte

beim Männchen

der Größe

stämmen

der

tiefe Furche .
.

am

der sich aber nur

Ich

Vordcrrand

nnnenformiger

Vrustknocken

dem Leibe Hingerichteten

sehung

mit

von einer

Kupferglanz

Vorderfüße

der

Hinterrarde

Der

aber

haben

Fleck

am

schnitt hat .

auf

glänzend

des letzten Bauchringes

gelbrother

Gestalt ,

.Farbe

Schein ; der

Bauchringe

Am Seitenrande

izy

bei Sägemühlen

einen

sonnet
gefalteten

;

schnurrenden

er sich
Baum¬

er stiegt

schnellen

Flug ,

aber

doch nicht

wohl

an das Kleid dessen , der ihm nachstellt .
ist nach der Natur.

eigentlich

scheu , denn

schnell
ist

er setzt sich
Die

Abbildung

Degecr

erklärt

Veränderung
<Z)3§ . 6l .
theile

bei .

des
der
Ich

diesen

Käfer

Lup >rsssi8 ruliica

8vo Ausgabe )
habe

für

eine bloße

; auch Harrer

stimmt

diesem

indessen doch folgende

Denklrchkeittn : die Gestalt

ist nicht

Ur¬
Be-

so stach ; nach«
rere

14»
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rcre Unterschiede wird man durch Begleichung bei
der Beschreibung finden; und dann so habe ich
den L . Ngemorrtiolänli-i hier häufig, aber den L.
rutticL niemals gefunden.

78. Lupreüis mienns.
i4; ste Tafel, Lig. 8.
^2 ^,-. ^mom. emenösc. II. I. p. 109. n. 14.
k . el^rris biäenrnris Ikriaris geneis coerulecr
micamibus, mgrZine sureo.
Dieser Käfer ist dem vorigen sehr ähnlich,
aber etwas kleiner, und seine Gestalt ist nach hin¬
. Der Kopf ist, punktirt,
ten zu mehr zugespitzt
goldgrün, in der Mitte etwas punktirt und pur¬
purfarbig. Die Augen find dunkelbraun und die
Fühlhörner blau. Der Brustschild ist kurz, ziem¬
lich gewölbt, fast überall gleich breit, die Hintern
, die Farbe ist goldgrün
Ecken sind stumpf zugespitzt
mit einem röthlichen Glanz, die Oberfläche punk¬
tirt, über dem Schildlein ein runder eingedrückter
Punkt. Das Schildlein ist ziemlich breit, abge¬
. Die Deckfchilde sind gold¬
rundet, kupferglänzend
grün, ins blaue spielend, nach den Seiten und
nach hinten zu geht die Farbe in Goldgelb und
Kupferplanz über; sie sind gestricht, in den Stri¬
chen

Prachtkäfer.
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cheti punktirt , am Ende ausgeschnitten und zwei¬

mal gezähnt. Unten ist die Farbe sehr glänzendgoldgrün mit kupfrigen Schein , zumal auf der
Mitte des Hinterleibes . Der Bauch ist am Ende
grade abgestutzt, und die Ecken verlängern sich in
einen Zahn . Der erste Bauchring hat eine flach¬
liegende/glatte Spitze , die sich zwischen die ersten
Gelenke! der Hinterfüsse legt. Der Brustknochen
geht gleichfalls hinten in eine flachliegende stum¬
pfere Spitze aus , die sich zwischen die Wurzel der
Vorderfüße legt. Die Füße sind gränglänzend.
Das Vaterland ist Italien,
die Abbildung
nach der Natmr aus meiner Sammlung.

79 - Luxreüis rutilans.
i44ste Tafel, Fig. 7.

Tnr . emenll . I. 2. p . 192. n. 27. 6.
el^-cns rriäenrgri8 lerrsris ^ue viriäilrug m§ ro
msculalls , msr §ins aureo . lVlam. I. p. 177.
n . 16.
Herbst in den Schr . d. Berl . Ges. N . Fr. rom. I.
p. 91 . n. 2. L. geruZinolg.

In5. II. Z2. p. 4z. n. 54. rab. Z. 6§. 45.
3. b.
Lnc ^cl. n. 65 . L. elzstris kerrsris viriäibuz
ni§ ro xuncrgcis mgr§ ins surso.
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kmum . n. Z6Z.

Naturf . 24 . P . 83 - n . Zi.
kaun . ^ erman.
icon . p . 71 . rab . O . 6 ^ . 12.
IVlila. sustr . 2 . lab . 2Z . ÜA. 2.
^c >/ ^r k'aun . Lir . IVlanr. p . 406 . n . 148.
Bei diesem Käfer fährt Olivier

auch den 8.

rutiica

des Schrank an , und ich glaube , mit Recht,
denn dessen Beschreibung stimmt sehr genau mit

diesem Käfer
nicht Recht

überein .

Dann

kann aber Harrer

haben , der den Schrankschen

für eine Varietät

des 8 . ruliica

Käfer

halt ; und noch

weniger , wenn . er sagt , die Schäfersche Abbildung
des 8 . rulticv rab . 2. k. 2. komme genau mit der
Schrankschen Beschreibung

überein ; denn diese Ab¬

bildung ist ganz schwarz , und auch viel größer , als
der 8 . run !an8 jemals gefunden wird , der überhaupt
in seiner Größe wenig variirt.
Es ist dieser Käfer etwas kleiner, als 8 . rustica,
aber in der Gestalt ihm sehr ähnlich .
schild ist schwarzkupsrig , und
Vertiefungen

uneben .

und die Fühlhörner
förmig .

Der
uneben ,

durch eingestochne

Augen sind hellbraun,

schwarz , etwas dick und säge-

Brustschild

eine sich in die Breite
Seite

Die

Der Kopf¬

durch

ist flach gewölbt , durch

ziehende Vertiefung
eingestochne

an jeder

Punkte

dicht
punk-

Prachtkäfer.
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punktirt , auf der Mitte

steht eine glatte Linke; die

Farbe ist auf der Mitte

goldgrün , an den Seiten

goldig mit Kupferglanz ; der Vorderrand
förmig erhöhet , der Seirenrand

ist Wulst-

bogig , nach hinten

zu ein wenig ausgeschnitten , die Hintere Ecke stumpf
zugespitzt. Das Schildlcin ist etwas in die Breite
gezogen , stach , abgerundet .

Die

Deckfchilde find

stach , glatt gestricht , die Zwifchenräume stark punk¬
tirt , die Spitzen
kleine Spitzen
etwas

abgestumpft , die Ecken treten als
vor , der Raum

abgerundet

und

zwischen beiden ist

der Rand

uneben .

Die

Farbe der Deckfchilde ist in der Mitte goldgrün,
an den Seilten goldig , mit einem etwas dunkeln
Kupferglanz .

Hie und da stehen einige länglichviereckige bald schwarze , bald dunkelblaue Flecken.
Unten ist der Käfer punktirt , lebhaft goldgrün , der
Vorderrand

der Bauchringe

spielt inS Blaue ; die

Spitze des Leibes ist rund ausgeschnitten , daher die
Seiten

wie stumpfe Spitzen

vortreten .

Die

Füße

sind grün , ziemlich schlank , die Schienbeine

be¬

haart , die vorderen etwas gekrümmt.
Das
Gegend
Die

Vaterland
ist er selten ,

Abbildung

ist Europa.

In

hiesiger

im Oesterreichschen häufig.

ist nach der Natur .

jetzt eben , daß Schrank

Ich

finde

selbst seinen L. rulisca

kmum . z6z . im Naturforscher
rurilsns erklärt.

24 . p . 8Z > für den
79 . Lu
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8O. Kupreüi8 amMIis.
I47sie

Tafel, Lig. 5 u. b. -

Gerbst. 8upr. rkorgce puncrmo cupreo,
el>rr!8 ni^ro 3ensl8, bsü puriLtis
^ue äuobus
impreüis viriäibus.
Es ist dieser Käfer nicht größer, als der 8.
lmiäula, seine Gestalt aber kommt sehr mit dem
8 . ckr)?lotiiAML überein. Die Augen sind braun,
sehr groß, und nehmen fast den ganzen Kopf ein;
der Nacken ist goldgrün, die Stirn ist ganz platt,
goldig, mit greisem Puder bestreuet, die Fühlhörner
haben einen Metallglanz. Der Brustschild ist stach
gewölbt, sehr eben, ohne alle Eindrücke
, fein punktirt, kupferroth, der Vorderrand ein wenig grünlich;
der Hinterrand ist zweimal ausgeschnitten
, daher
die Hinteren Ecken etwas zugespitzt vorstehen
. Die
Deckschilde sind schwarz, mit einigem Erzglanz;
an der Einlenkung sind sie goldgrün, welche Farbe
sich etwas an der Nach herunterzieht; auf der
Mitte stehen nach dem Auffenrande zu zwei grüne
eingedrückte Punkte unter einander; auch an der
Wurzel stehen zwei eingedrückte Punkte, daher der
Rand daselbst etwas in die Höhe gebogen erscheint;
sonst haben die Deckschilde weiter keine Eindrücke,
und sind fein punktirt. Der Seitenrand ist nach
der

Prachtkäfer.
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der Spitze zu sageförmig gekerbt , und die Spitze
selbst Hut einen grünen Anflug . Der Leib und
die

Füße

sind schwarz mit Metallglanz .

Vaterland
ist mir unbekannt , die Abbildung
nach der Natur.

8l .

DaS
ist

Lusrrekis inIculM.
i46ste Tafel, Fig. 12.

HZ«/

wardst . Luprelk . ni^ ro aenen, rkoracs
puncraro poltics rrilobc», el^ cris ruAolis maculis imprellis niZro cupreis , puncraris.
Es

wundert

Mich , daß dieses Käfers

noch

nirgend erwähnt

ist, da er doch nicht unter die sehr
seltenen gehört , und sich in vielen Sammlungen
befindet . Er hat die Größe und Gestalt des L.
ekryiostjAmrl , Kopf und Brustschild sind schwarz
mit einem Erzglanz , punktirt ; diese Farbe haben
die Fühlhörner ; die Augen sind braun . Der Brust¬
schild ist am Hinterrande zweimal ausgeschnitten;
hieraus

entstehen drei vorstehende Winkel ; die bei¬
den an den Seiten sind die stumpf zugespitzten
Hinteren Seiteneckcn ;
Schildlein .

Das

der mittelste

Schildlein

ist über dem

ist dreieckig; die Flü¬

geldecken sind schwarz mit einigem Metallglanz , sie
N . r>. I - d. L . tX. TH.
K
sind

i4 §
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sind durch erhöhete Linien ,

die innerhalb

linien sind , ausserhalb aber verworren

Langg-

fast netzför¬

mig durch einander laufen , runzlich ; es stehen auf
demselben große eyrunde eingedrückte Flecken , die
punktirt sind , und etwas mehr als die Grundfarbe
kupfrig glänzen , und zum Theil mit einer erhöheten
Linie umzogen sind ; über der Mitte stehen dersel- ^
ben drei in einer schiefen Richtung , und unter der
Mitte drei in einer bogigtcn Richtung ; von diesen
ist der innere größer . Der Seitenrand
bis über
die Mitte hinauf ist fein fageförmig gekerbt. Un¬
ten ist die Farbe
Hinterleibes

kupferglanzcnd ; die Seiten

erscheinen fageförmig , weil die Ecken

der Bauchringe

zugespitzt vorstehen .

sind nach Verhältniß
Schienbeine

des

dick,

Die

Hüften

stark aufgeblasen ,

die

etwas gekrümmt.

Er ist ein Deutscher , die Abbildung
Natur.

nach der

82 . Lupreüis
i48ste Tafel,

Fig. ro.

8.

2. st. 660 . n . 7. L. eifrig lerraris
lonAimäinglirer lülcgris, maculis äusbus üureis
imstrekis , lkröne purrcraro. ssaun. 8u . 755.
Lm . emeirck. I. L. st. 199. n. 57 . 8 . L.

xg§ -
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p . 219 . n . 18. Lxiec. Inl. 1. p . 277 . n . 26.
lVlanr. I . p . 129. n . Z9.
DsAse/ ' Inü 4 . p. 78 . n. Z.
Inü II. z2 . p . 46 . n §9. rgk>. 6. 6§ . 54.
k'aun . 8u . 2. p . 22i . n. 8.
Lr?//?// . Hlem . rab. Zi . ÜA. i . 2.
/to/ ;. k^aun . I^cr. p . 217 . n. 465.
Ins. zi. 125 . r>. 1.
Brahms Insektenkal . I. n. 714.
Icon . inl^ 8ck>. p . 7 ; . rsb . 0 . 16.
Die Farbe des Käfers ist schwarz, mit eini¬
gem Kupferglanz . Der Kopfschild ist mit einem
weißen wolligen Wesen überzogen. Die Augen
sind braun , die Fühlhörner goldgrün. Der Brust¬
schild ist überall gleich breit, die vordem Ecken
sind abgerundet , die Hinteren zugespitzt; er ist punktirt , durch einige Erhöhungen in der Mitte un¬
gleich; am Hintern Rande zweimal ausgeschnitten,
über dem Schildlein eckig erweitert. Das Schild¬
lein ist klein. Jedes Deckschild hat eigentlich vier
eingedrückte, kupferglänzende, etwas punktirte Fle>
cken; zwei nämlich stehen dicht neben einander an
der Wurzel ; einer etwas über der Mitte , und un¬
ter diesem weiter nach der Spitze zu ein andrer;
jedes Dcckschild hat vier stark crhöhete Linien; die
innerste läuft mit der Nach parallel von oben bis
K 2

unten;

i4S
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unten ; die zweite

und

gedrückte

unterbrochen

Flecken

dritte

werden
,

durch die ein¬

stoßen

unter

der

Mitte

zusammen , gehen als eine einzelne Linie noch

etwas

weiter

Spitze

herunter

nahe

in die erste Linie ; die vierte läuft

Austenrande

parallel .

der Zwischenräume
schenräume
ist der

selbst

goldgrän

erste

Spitze ,
des

punktirt .

die

Hüften

Nach

der

Spitze

am

ist

kupferglanzend;
Vorderrande

eine

die Wurzelglieder

legt .

Die

Endspitze

sind sehr

starken Zahn .

schimmert

zu

Unten

, die Ecken stehen zugespitzt

einen

Käfers

innerhalb

sägeförmig .

der Vordcrfüße

dem

gekerbt , die Zwi-

zwischen

Fußpaars

innerhalb

tät dieses

hat

sich stach

hintersten

haben

schwach

an der
mit

sind

, an den Seiten

Bauchring

stark ausgeschnitten
Die

Diese Linien

unordentlich

Aufscnrand

die Farbe
der

, und diese fällt

überall

vor.

dick ,
Eine

ins

ist

und

Varie¬
Purpur¬

farbige.
Er
gefunden
Die

ist

ein

werden .

Abbildung

fand

ihn

aber

auch

bei

Europäer
In
ist

, und

hiesiger
nach

Frankfurt

der
auf

soll in Wäldern

Gegend

ist er nicht.

Natur .
kopulus

Brahm
rremula,

selten.

83- ^

Prachtkäfer.

8z .

-49

Lupreüi8 con ^ener.
I48ste Tafel, Lig. n.

k'aun. 8u . 2. p. 222 . n. 9 . 8 . obicure ge¬
nes , tubrilissims xunclulars , el)'rris lineis
c>uaruor subelevacis, xuncris^ue äuobub sureis

imx>re8lis.
Schriften

der Berl . Gescllsch. Nat . f. I .
n . 6. 8 . cstr ^ loliiZma.

9Z.

Ich

hielt diesen Käfer ehemals mit mehreren
für den L. ctir ^ loltiAMg , weil sich die Linneische
Beschreibung von jenem sich auch ziemlich gut auf
diesen anwenden
lich sind.

laßt , da beide sich so sehr ähn¬
Pallas
halt
dafür , er sey vielleicht

daS andere Geschlecht von 8 . Ldr ^ lotiiAML . Dies
wird mir dadurch nicht recht glaublich , weil ich
diesen Käfer sehr oft hier gefunden habe , aber den
wahren L . ckr ^ lostiAmg niemals .
Es weicht
dieser Käfer blos darin vom 8 . cbr ^ loüiZmg ab,
daß er glätter ist , und einen lebhafteren Kupfer¬
glanz hat ; die Eindrücke auf dem Brusischilde sind
weit flacher ; am meisten unterscheiden sich die Deckschilde; sie sind nur ganz fein punktirt , die Nach
ist nur am Ende ein wenig erhöhet ; von den vier
crhöheten Linien ist nur die innerste deutlich sicht¬
bar , die übrigen sind nur ganz schwach ; auch sind
diese

ISO
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diese Linien

viel feiner , ganz

Der

Seitenrand

lich gekerbt .
jedem

ist nach

glatt , nicht

der Spitze

Die

beiden

eingedrückten

Deckschilde

haben

einen

; dicht an der Wurzel

eingedrückte

Punkte , aber

die Farbe
ben

lebhaft

Stellen

.

gleichfalls

einen

dem Männchen

Hüften

Unten

, mit einigen
Vorderfüße

Zahn .

eigen sey , muß

lebhafteren

Glanz .

der

stumpfen

auf

stehen noch zwei

ohne

kupferglänzcnd

Die

Punkte

etwas

Kupferglanz

gekerbt.

zu kaum merk¬

Ob

grü¬
haben

dies

wäre . es entschieden , daß

ser Käfer

Art sey.

Man
bildung
lung .

ist
Ich

manchen
ben

findet

ihn

an

nach

der

habe

gefunden , daß

Sammlungen

der

leh¬
die¬

^

Baumstämmen

Natur

blos

die Erfahrung

ren ; in diesem Fall
eine eigne

ist

aus

; die Ab¬

meiner

Samm¬

diesem Käfer

Name

laevis

in

gege¬

ist.

84- Lupreüis äecoüi§ML.
154 steTafel, Aig. 12.

Tm . emenä . I. 2. p. 20z . n. 71. L.
el^rris inkegris elevsro ttrisris kulms, xuncris
quinciue 6avis.
k'gun. ^srm . Mas. koemina. n. 18- 19.

X
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lull II. Z2. p . 89 - u . 126 .

rsb . 12 . 6 ^.

iz8 - L . 14. Aurrsra.
Im

Naturforscher

1 . 24 . p . 82 . n 49.

L . Illplioickes.

icon. Inst. 8ib. x>E . 72. rab. 0 . 15. 6.
pickn.
FabricinS
neuen

System

hat

zwar diesen Käfer in seinem

L . ckr ^ lolliAMN genannt ,

allein

daß dies ein bloßer Schreibfehler
sey, weil er kurz vorher diesen Namen schon beim
wahren ckir ^ lolbiAknu auch gebraucht hat . Seine
ich vermuthe ,

weicht auch in so fern von meinem
Käfer ab , daß er nur fünf gelbe Punkte auf fe¬
dern Dcckschilde angiebt , allein es ist bei diesen

Beschreibung

Käfern nicht selten , daß die Zeichnungen sehr ab¬
weichen ; im übrigen trift seine Beschreibung gut
ein , auch vorzüglich darin , daß die untersten acht
beider Deckschilde zusammen einen Kreis
formiren , Auch zweifle ich nicht , daß der Oliviersche Käfer hierher gehöre , obgleich in Ansehung

Punkte

auch eine kleine Verschiedenheit mit
dem mcinigen obwaltet . Ich habe obige Benen¬
nung beibehalten , weil dieser Käfer unter diesen

der

Punkte

Namen

überall

bekannt

ist.

Auch Lclirsnk

eir . merkt an , daß oft ein Punkt

loe.

fehle.
Er

-52
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Er hat völlig die Gestalt des L . cUr ^ loliiAms , nur ist er etwas kleiner , und auch fast noch
etwas flacher . Kopf und Brustschild haben einen
Kupferglanz

und sind puuklirt ; die Fühlhörner sind
schwarz , das unterste Glied ist kupftig . Der
Bruskfchild ist durch Eindrücke uneben ; bisweilen
ist nur einer an jeder Seite , und einer über dem
Schildlein . Die Seiten sind bogig , die Hintere
Ecke

ist stumpf

zugespitzt.
Das
Schildlein ist
klein , dreyeckig. Die Deckschilde sind schwarz mit
kaum merklichen Kupferglanz ; jedes hat vier ierhöhete Linien , die aber nur schwach , und zum
Theil nur an der Spitze deutlich sichtbar sind ;, bis¬
weilen sieht man aber zwei , und die Spur einer
dritten ;

auch sind die Dcckschilde fein punktirt.
Auf jedem stehen sieben gelbe runde Punkte ; der
erste nahe am Schildlein ist bisweilen hakenför¬

mig , ein kleiner etwas höher nach der Schulter
zu , unter diesem ein dritter ; die übrigen viere ste¬
hen so, daß sie mit denen auf dem andern Deckschilde einen Kreis
die Spitze

bilden .

sind ungezähnt .

Der

Seitenrand

Unten

und

ist der Käfer

schwarz , punktirt , mit einigem Kupferglanz.
Das Vaterland ist Deutschland;
die

Ab¬

bildung

nach der Natur aus meiner Sammlung.
Daß es auch bei dieser Art Varietäten gebe , ist
leicht zu vermuthen ; .so besitze ich eine , bei welcher
die

»5Z
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die beiden

ganz

klein ; bei

einer

an der Schulter.

der gelbe Punkt

nur

fehlt

Einkenkung

sind nur

fehlen , und die übrigen
andern

der

an

Punkte

gelben

85. Lupreüis plekeM.
i44ste Tafel , Zig- ro.
Inss II. Z2. p. 89 . n. 125. rab. 12^k. izz.

Lupr . niZra, capice rkorrwe^us cupreo ^uncräs!i>, eiyrrl8 ltrisris xuncris msculisgue melLiIicis.

Schwierigkeiten
ten einen
stem

er in seinem neuen Sy¬

IZ. plebezg , den

wegläßt ,

vom 6 . IuAub >rl8 erklärt ; und
Käfer

auf

so muß
denklich
für

einen

Indianer

ein Cmopäcr

er

ist .

be¬

es immer

den 6 . plebafz

mein L . plebeza

Daß

so nennet ,

, da Abbildung

zutreffen ; allein

hinweiset,

ehemals

erklärt , da doch der L . 1uZubri8

selbe sey , den Olivier
nesweges

Olivier

eö glauben , obgleich

bleibt , daß

verschieden

er bei diesem

weil

des

den L . IuAubri8
man

kaum

für

ihn

er

weil

große

seinen Schrif¬

hatte in

Fabricius

.

sich

finden

Käfer

diesem

bei

Auch

und

er citirt dabei

bezweifle ich kei,
genau

Beschreibung
den

Fabricii , der doch dem 1uoubri3
soll , und dessen Beschreibung

eben der¬

gar

L . plebefa
so ähnlich
nicht

mit

des
seyn
der
sei-
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ftinigen übereinstimmt ; auch giebt er von seinem
L . plebeja Ostindien zum Vaterlande an , da doch
der unsrige ein Europäer ist.
Genug ,
u.

mein

Käfer

ist allgemein für den

angenommen .

Kopf und Brustfchild
sind punktirt , kupfrig , die Erhöhungen schwarz ; so
sind auch die Fühlhörner . Auf der Mitte des
Brustschildes ist eine glatte etwa « ungleiche LängSlinie ; der Ceitenrand

ist stark bogig , die Hintern
Ecken sind etwas eingezogen , und schließen dicht an
den Leib an . Die Deckschilde sind schwarz , mit
Punkten
gcstricht ,

und Flecken von Messtngfarbe

bestreuet,

einige Striche

scheinen etwas gekerbt;
die Spitze ist abgestuzt , mit schwach vorstehenden
Ecken. Das Schildlein ist zwar kurz aber breit,
grade abgestuzt .

Unten ist die Farbe

metallglän-

zend , und spielt mit grün und roth ; der Leib ist so
wie die Füße punktirt ; die Endspitze des Bauchs
ist halbzirkelformig ausgeschnitten.
Das Vaterland ist Europa;
nach

die

Abbildung

der Namc

aus meiner Sammlung . Lange
Zeit hielt man diesen Käfer für den L . rutlica.
Eine Varietät dieses Käfers rab . 144 . 6^ . 10 . ist
etwas größer , scheint auch gewölbter , und ist auf
den Deckschilden anstatt

mit

punktirten

oder kleinen Flecken be¬

Kupferpunkten

Messingflecken mit

streuet.

86. Lu-

Prachtkäfer.
86 .
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Lu ^reÜi8 tarclä.

147sie Tafel ,

Fig. Z.

Tm . emenä . I. 2. p. 209 . 9Y. 6 . elvrris
oftkcure
wreAriä coerulelccluibus , corpore
seneoniAro.
L>/e?>. In 5 II . Z2. p . 82 . n . 114. rsd . n . 6§ . 126.
6 . cz.' srieg elvrris inreZerrimis c^ aoeis , cor¬
pore viriäi - aeneo.
Herbst im Archiv 5 , p . 120. rab. 28 . b. 6§ . 16.

8 . c; anea.
Schriften der Bert . Nat . Gesellsch. I . p . 9 ^. n . 7.

I

FabriciuS und Roßi haben auch einen 8 . c^ anea , der aber von dem meinigen ganz verschieden
ist, und mit zu denen gehört, die eine schmale fa¬
denförmige Gestalt haben. Den meinigen hat auch
Olivier c^ gnea genannt ; die Größe und Gestalt
ist die des 6 . manca , oder auch die des 8 . appenäiculsra . Er ist auf der Oberseite überall dun¬
kelblau; an den Seiten , des BrustschildeS spielt die
Farbe etwas ins Grüne . Der Kopfschild ist ganz
eben, fein punktirt ; die Augen sind dunkelbraun;
die Fühlhörner haben einen grünlichen Glanz . Der
Brustschild ist fein punktirt , an den Seiten nach
hinten zu etwas eingedrückt; der Hinterrand ist an
den Seiten ausgeschnitten/daher sowohl die zuge,

spitz-

156

Kaferattige Insekten.

spitzte» Ecken vorstehen, als auch die Mitte über
dem Schildlein , welche abgerundet ist , und eine
eingedrückte Vertiefung hat. Die Deckschilde sind
dicht punktirt , oben nach aussen zu etwas faltig,
neben der Nach blickt eine ganz schwache crhöhete
Linie vor. Die Spitzen sind abgerundet, und ganz
fein gezahnclt, welches aber nur durch eine sehr
starke Vergrößerung sichtbar ist , daher der Aus¬
druck im Olivker: el^ cris inteZerrimis nicht in sei¬
ner strengen Bedeutung zu nehmen ist. Unten,
schielet die blaue Farbe etwas mehr ins grüne.
Der Brustknochen ist stach, eben, dicht punktirt,
an den Seiten rund ausgeschnitten. Die Bauch¬
spitze ist etwas abgestumpft.
Das Vaterland ist Deutschland . Ich fand
ihn bei Sägemühlen aufgefülleten Baumstämmen;
auch nahe bei Holzplätzen an den Stämmen der
Weiden. Die Abbildung ist nach der Natur.

87. Luprekis manca.
I47ste Tafel, Fig. r.

Lr'n . 8. K 2. p. 1067 . Hpp . n . rv . 8 . eifrig
inreZris oblcuriS) rkorsLS aureo , strüs äuabus
ni^ ris.
8. T . p . 222 . n. Z7. 8peo . Inl . i . p . 281.

n . 52.

Prachtkäfer .

iz7

n. 52 . Mnt . I. p. r8Z. n- 77 - ^ nt. emenö.
I. 2 . p. 2H . n. 109.
Inll I. p. 127. n. 4. le kictigrä rubis.
Lucchus 3LNLUS
, et^kris kulcis, rtrorsce rubrc»
fallciis knicis.
^nr . parill I . p. ZZ. n . 4.
Iris. II. Z2. p. 72 . n. 97 . rgb. 2.
k' gun. Oermsn.

12.

Herbst im Archiv lab. 28 . 5. 13.
k'aun . Lrr . p . 218 - n. 4H6.
>5eo/,o/ . ^ IM. tritt. Z. 104 . 85 - ^toräeila QUli^arica?
Olivier führt bei diesem Käfer auch Schranks.
L. eleAgmula Lnum InL n. z6z . an , der aber
gewiß nicht hierher , sondern zum L. rrocdilus ge¬
hört. Der Kopf ist schwarz, punktirt, mit einigem
Kupferglanz ; die Fühlhörner sind schwarz. Der
Brustfchild ist fast viereckig, die oberen Ecken ste¬
hen stark vor, die Hinteren aber gar nicht; er ist
flach, kupfergoldgläuzend, mit zwei breiten schwar¬
zen parallelen Streifen auf der Mitte ; die ganze
Flache ist sehr fein punktirt) das Schildlein ist
dreieckig, schwarz. Die Deckfchilde sind schwarz,
-hne Glanz , flach, dicht punktirt , an den Seiten
ist ein schwacher Anflug von Kupfer ; bei sehr star¬
ker Vergrößerung findet man die Spitzen etwas
gezäh-
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gezähnelt. Unten ist der Käfer kupfergoldglänzend,
dicht punktirt ; der Brustknochcn ist flach, eben,
dicht punktirt , an den Seiten ausgeschnitten. Die
Hüften sitH> etwas mehr hochroch, mit greisen
Hauren besetzt. Die Spitze des Bauchs ist abge¬
rundet , glatt.
Man findet ihn in Europa auf mancherlei
Gesträuchen. Die Abbildung ist nach der Natur.

88 - Lupreüis auricolor.
i47ste Tafel, Zig. 4. u. sLnr. emench I. 2. p. 208 . n. 92 . 8 . er^el^ rris inre^ng marZine aureo, lupra
oblcure viriäis , lubms cuprea.
/LoA' kaun . 8rr . p . 215 . n . 462 . L. aurulema.
Ich habe den Namen L. aurulenra in Fabelei!
System ändern müssen, weil schon Linne diesen
Namen bei einem andern gebraucht hat . Auch
die Nachweisung vom FabrieiuS auf den L. aurulema deS Olivier ist nicht richtig, weil der 6 . gurulema des Olivier eben der Linneische und ein
Ausländer ist.
Der 8 . aurulenra Fabr . oder unser auricolor
hat ganz die Gestalt und Größe des 8 . manca.
Der

159

Prachtkäfer .

Der Kopf ist punktirt , goldig , mit einigem grünen
Schein .

Die Augen sind braun , die Fühlhörner

^schwarz .

Der Brusischtld isi dicht punktirt , in der

Mitte

goldgrän , an den Seiten

geht diese Farbe

in Kupferglanz über ; auf der Mitte sieht ein schwa- '
isi nicht
cher vertiefter Strich . DaS Schildlein
ganz klein , dreieckig , punktirt , kupfrig .

Die Deck¬

schilde sind flach , eben , dicht punktirt , grün , etwas
mit Gold spielend , an den Seiten isi ein breiter
purpurglänzender

Rand ; von der Mitte

Spitze isi der Rand

fein sägcförmig gekerbt. Unten

hat der Käfer einen sehr lebhaften
glanz ; der Bauch

an big zur

hellen Kupfer¬

isi fast ganz glatt ,

und der Brustknochen

die Bcusi

sind dichter punktirt , und so

wie die Füße mit greifen Haaren besetzt.
die
Das Vaterland isi Deutschland,
bildung

Ab¬

nach der Natur.

besitze eine Varietät , dieses Käfers , bei
welcher der Brusifchild und die Flügeldecken ansiatt
der grünen eine matte dunkle Kupferfarbe mit we¬
Ich

nigem Glänze haben.

89. kuprekis lineare.
i46ste Tafel , Aig. 5. u. 6.

Tm. emenck. I. 2. p. 192 . n. 29. 6 . cl^tris
rruncaris iubrri6enraris niAro aeneis , virris äuabus
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bus fulvis. 8 . L . p. 217 . n. IO. 8pec . Int. I.
p. 275 . n. iz . I^Ignr. I. p. 177 . n. 18.
L)/in . In § II . Z2 . p . 28 . n . ZZ. cab. 8. I. 80.
Dieser Käfer hat die Gestalt

des L . rulkicg,

und ist nur ein wenig kleiner . Die Farbe oberhalb
ist schwarz mit einem gelblichen Metallglanz , der
hie und da ins

grünliche

spielt.

Der

Kopf

punktirt , und hat in der Mitte eine Spur
ner Furche .

Die

den Fühlhörnern

Augen

von ei¬

sind blaßgelb ; zwischen

steht eine rostfarbige

Binde ; die

Lippe ist rostfarbig , und der unten das Maul
schließende
Rand .

Kopfschild

Die Fühlhörner

Der Brustschild

ist

hat

einen

breiten

um¬

gelben

haben einen Metallglanz.

ist kegelförmig , vorne so breit als

der Kopf , die Hinteren Ecken verlängern sich in eine
Spitze , die an die Schultern

der Flügeldecken an¬

schließt ; er ist punktirt , über dem Schildlein ist
ein eingedrückter Punkt ; auf der vorderen Ecke steht
ein rother Flecken, und unter demselben am Rande
ein zweiter .

Das Schildlein

ist klein, rund , flach.

Die Deckschilde sich gestricht , die Striche
der Nach

zu glatt , nach den Seiten

sind nach

zu punktirt,

auch sind die Zwischenräume

nach den Seiten

punktirt

Nicht weit von der

und etwas

runzlich .

Wurzel an geht nach der Nach
farbiger Streif

zu

zu ein breiter rost¬

bis über die Hälfte herunter ; er ist

aber

Prachtkäfer.

»6,

aber sehr ungleich , und wird am Ende schmaler;
ein andrer geht von der Schulter aus bis meist
ans Ende ; er ist gleichfalls sehr ungleich , und hie
und da fast ganz unterbrochen . Am Ende sind die
Deckschilde abgestutzt , die Ecken stehen als kleine
Spitzen vor , und der Zwischenraum ist etwas hökrig .

Unten hat

der Käfer

einen gelben Metall¬

glanz ; die Spitze

am Brustschilde , die sich stach
zwischen das erste Fußpaar legt , ist platt , poliert,
rinnenförmig , und so ist auch die Spitze am ersten
Bauchringe ,

die sich stach zwischen die Hinter¬

füße legt.
Das

Vaterland

ist Nordamerika,

die

Ab¬

bildung nach der Natur aus meiner Sammlung.
Bei einem Exemplar aus der Salingerschen Samm¬
lung ist die Farbe der rostfarbigen Linien weit leb¬
hafter . Auch giebt es eine Varietät , die bei lrA.
6 abgebildet ist ; bei dieser ist die innre Linie viel
breiter , die äußere bricht auf der Mitte ab , und
zeigt sich nur erst an der Spitze wieder wie ein
Winkel.

N .d. I . d. R . IX. Th.

L

90.

l6s
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Insekten.

Lupreüis fasciaca.
145ste

Tafel, Lig. 12.

Lnr. emenö. I. 2. p. 191. f. 22. 8. el^kris
biöenrsris viriäi seneis spiee cz-sneis, kslcüs
. l^gnr. I. p. 177. n. iz.
äusbus ferruAineis
O/w . Infl. II. Z2. p. ^2i . n. 22. rsb. 9. 5. 92.
Die Gestalt und Größe dieses Käfers ist völ¬
lig dem L. rustics gleich; die Farbe ist ein schö¬
nes einfarbiges grün, welches nach den Spitzen der
Deckschilde zu etwas ins Blaue übergeht. Der
Kopf ist punktirt, die Augen sind braun, die Fühl¬
hörner grün mit Kupferglanz; der Brustschild ist
, nemlich er ist an den Seiten
etwas kegelförmig
nicht bogig, sondern bildet fast eine grade Linie,
indem der Brustschild vorne so breit wie der Kopf,
hinten so breit als die Deckschilde ist; die Ober¬
fläche ist flach gewölbt und punktirt. Das Schild¬
lein ist klein und rund. Die Deckschilde sind ge¬
flucht, und in den Strichen punktirt. Hinter der
Mitte steht eine schmale rothgelbe etwas gefchlangelte Binde , welche dunkelviolet eingefaßt ist, und
die Ränder nicht berührt; nahe an der Spitze steht
ein rothgelber eben so eingefaßter runder Fleck; nach
Olivier ist derselbe bisweilen getheilt, bisweilen steht
auch noch über der Binde ein solcher Punkt.
Am

Prachtkäfer .

i §z

Am Ende sind die Deckschilde abgestutzt , und
die Ecken verlängern
tenrand

ist nicht

gleichfalls

sich in eine Spitze ; der Sei-

gezahnt .

Unten

grün ; die Bauchringe

ist der Käfer
haben

am An¬

fange eine schmale violette Binde ; die Spitze des
Leibes ist dreimal gezahnt.
Das
bildung

Vaterland

ist Nordamerika,

nach einem Exemplar

die Ab¬

aus der Salinger-

schen Sammlung.

91 . LupreKl8 6 maculata.
'

i48sie Tafel, Fig. 5.

8lb>. bar. iis I^sAen. 8 . coeruleg el^trls
Krimis bickammls maculis 6 iulvis.
Dieser Käfer ist dem vorigen 6 . kalcigra sehr
nahe verwandt , vielleicht gar nur als eine Spiel¬
art anzusehen ; er ist etwas

größer , und überall

lebhaft blau , doch spielt die Farbe
grünliche .

ein wenig ins

Der Kopf ist eben , dicht punktirt , grün,

im Nacken eine Furche , die Augen sind bräunlich
gelb ; die Fühlhörner

sind blau .

Der

Brustschild

ist etwas breiter und weniger kegelförmig , wie beim
8 . fgtcmrS ) auch hat

er in der Mitte der Lange

nach eine eingedrückte furchenähnliche
L 2 und

Vertiefung,
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,64
und

punktirt .

Das

demselben

auf

Strichen

punktirt .
unter

Flecken

einander ;

den

ist wellenför¬

der mittelste

um denselben

, und der Grund

die

bei diesen Käfern

unbeständig

Wie

in

Auf jedem stehen drei rochgelbe

mig , bindenähnlich
ist violet .

gestrickt ,

sind

Deckschilde

Die

über

eingedrückter

ein

dem Brustschilde

Punkt .

rund ;

ist klein ,

Schildlein

ist

Flache

nicht ; die ganze

beides ist beim vorigen

Punkt;

eingedrückten

einen

Seite

jeder

an

stnd , steht man auch hier , in¬
gelben Zeichnungen
dem auf dem linken Deckschilde über dem obersten

rechten

auf

dem

Am

Ende

stnd

Deckschilde

gar

Unten

ist.

keine Spur

abgestutzt , und

die Flügeldecken

gezahnt .

zweimal

stehen , von denen

gelbe Punkte

noch zwei

Flecken

grün ,

ist der Käfer

und

sehr fein punktirt.

Abbildung

ist

Vaterland

Das

der Natur

nach

des Freiherrn

Die

Nordamerika.
,

aus

der Sammlung

v . Hagen.

92. Lupreüis nobilis.
i ;4ste Tafel, Fig. n.
Lnr . emenZ . I . r . p . 202 . n . 66 . L . e !/.
tris
tulco

lerraris

viriäi

macularis

,

sensg ,
el ^ rris

capirs
arris ,

rkoracerzus
kalciis

rridus

lineo-

, 6z

Prachtkäfer .
Uneolsyue

IVlsm . r . p . iZo.

spics viriäibus .

N. 4Z.

0/r2i . In 5 II . Z2 . x . 44 . n. 55 . lab . Z. 6Z . 4Z.
Die

Gestalt

dieses Käfers

ist ganz dem 8.

ähnlich ; nur ist er etwas kleiner,
wenigstens das Exemplar , welches ich vor mir ha¬
ist beträcht¬
be ; denn die Abbildung im Olivier
ckr ^ loMbma

lich größer .

Der

Kopf ist goldgrün , die Stirn

sehr flach ; die Augen sind sehr groß , und nehmen
fast den ganzen Kopf ein . Der Brustschild ist
violet glänzend mit einem grünen LängSstrich auf
der Mitte ; er ist durch vertiefte in einander lau¬
fende Striche in die Äueere gerippt ; hinter dem
Vorderrande

steht eine tiefe

Queerfurche .

Die

sind wenig bogig , fast grade , nach vorne
zu ist die Spur eines hervortretenden Zahns ; der
Hinterrand ist an beiden Seiten stark ausgeschnit¬
Seiten

ten ; daher treten die Hinteren Ecken in scharfen
Spitzen vor , und so auch die Mitte des Hinter¬
landes , welche abgerundet ist.

Das

Schildlein

ist

klein , die Deckschilde sind schwarz , glatt , ohne
Punkte und Linien ; dicht an der Einlenkung steht
eine schmale grüne Binde , die durch zwei einge¬
drückte Vertiefungen unterbrochen wird ; fast auf
der Mitte

steht eine zweite schmale grüne Binde,

die sich nach der Nach zu in die Höhe zieht ; sie
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besteht

eigentlich

aus

drei

zusammengeflossenen

Punkten , von welchen der mittelste tief eingedrückt
ist.

Die dritte grüne Binde

steht hinter der Mitte,
und diese zieht sich an der Nach etwas herunter.

Am Ende

des SeitenrcrndeS

goldgrüner

Streif ; und der Rand selbst ist bis zur

Spiße

sägeformig

gekerbt.

goldgrün , die Spiße

steht nun noch ein
Unten

ist der Käfer

des Leibes ist blau , abgestutzt,

zweimal gezahnt , auch steht an jeder Seite
ein Zahn .

Die

Wurzelglied

ist goldgrün.

Das

Fühlhörner

Vaterland

sind schwarz ,

ist Cayenne,

noch
das

die Abbildung

nach der Natur , aus der Salingerschen Sammlung.

9Z. Luprekis 8 ZuttMa.
I46ste Tafel, Fig. 7.

Lnr. emenck. I. 2. p. 20z . n. 72 . L.
el^rris mleZriL, maculis czuawor albis, corpo¬
re coeruleo . 8 . L. p. 220 . n. 2 ^. 8pec . Inss
I. p. 178 - n. Z2. tVliwr. I. p. 180. n. 48.
Lr '/r . 8 . K . p . 659 . n . 2. I^aun . 8n . n . 7ZZ.
O/rv . Inl ^ II . Z2 . p . Zo . n . g6 . rsb . 4 . 6§ . Z6.

rab. n . 6§ . 126.
Inl. I. p . 126. n. 2.
Inss 4 . rab . 4 .
^

20 . p . 79 . n . 5.
Herbst

.
Prachtkäfer

!

Herbst

-

^

r §7

7.'
im Archiv , rskr. 28 .
k'sun . 8u . r . p . 215 . n . 2.

ic . tab». 204 . liA. 4.
Schriften der Bert . Nat . Gesellsch . I. p . 92 . n . z.
Inst. 8ibir . p . 72 . rsd . v . 6Z . 14.
^Är/, ?rn/r/r

nov . 8stec . P . 21 . N. 42.

Auch dieser Käfer zeigt sich sehr verschieden;
bald großer bald kleiner , bald ist die Grundfarbe
blau , bald schwarz. Die Fühlhörner sind schwarz;
der Kopf ist punktirt , vorne an der Stirn stehen
einige gelbe Punkte und Linien . Der Brustschild
hat
ist punktirt , fiach gewölbt , der Seitenrand
eine breite gelbe Einfassung , die sich bald mehr
bald weniger um den Vorderrand herumzieht ; die
Hinteren Ecken stehen nicht vor , und sind nur
ist an beiden
zugespitzt ; der Hinterrand
Seiten ein wenig ausgeschnitten . Das Schildlein
ist klein , rund . , Die Deckfchilde sind flach , ge-

stumpf

stricht , in den Strichen punktirt ; jedes hat der
Länge nach vier gelbe Flecke von sehr abwechseln¬
der Gestalt . Noch steht E gelber Fleck auf dem
nahe an der Schulter . Die Spitze
Seitenrande
der Deckfchilde ist abgestuzt , etwas ausgeschnitten,
und mit zwei Zähnchen bewafnet . Unten ist die
Farbe gleichfalls blau oder schwarz , auf der Brust
und dem Brustschilde findet man mehrere gelbe

Fle-

,5g

Kaferartige

Flecken ; der Bauch
hen

von

fünf

tenrandc
ganze

schen

der Mitte

Flecken ,

und

zwei Rei¬

an jedem

Außerdem

punktirt ; der Brustschild

eine flache stumpfe
die

erste

auf

derer noch vier .

Unterseite

terwärts

hat

gelben

flehen

Insekten.

Gelenke

Bauchring

eine

ist die
hat

hin¬

Spitze , die

sich zwi¬

Fußpaars

legt ; der

des ersten
hat

Sci-

ähnliche

platte

Spitze,

die sich zwischen

die EinlmkungSglieder

Fußpaarg

Die Füße sind blau ; auf den Hüf¬

legt .

ten der Schienbeine
ber Fleck.
Man
ropa ;
fand

in

findet

Gegend

ihn in sandigen

kleines

merkliche

Exemplar

wie Olivicr

mit

berichtet ,

Abbildung

am

Ende

ist

Veränderungen
mehreren
von

von

er selten ;

Fichtenwäldern

gelben

lezten

steht ein gel¬

ihn in vielen Gegenden

hiesiger

tisfluß , ohne

Die

nahe

des

und
.

Eu¬

Pallas
am

Jr-

Ein

sehr

Flecken

ist,

den mittägigen

Alpen.

ist nach der Natur.

94. Luf>rek>8 ÜÄVvmaculatL.
l46ste Tafel , Fig . 8.

simr. emenZ. I. 2. p. ,9Z . n. ZZ. 8 . el^rriL rruncaüs äeniarrs ltriaris ni^ris , msculis
yuamor Uavis.
Insi 4. p. 78 . n. 2.
Herbst

Prachtkäfer.

, 6-

Herbst

im Archiv rgb. 28.
8Icon . In 5. 8ib. x>. 72. rakr. v . iz . 6 . 8.
maculara.

b'gun. 8u. 2. p . 2IZ . n.
ka,r26, - IHw . 6 erman.
Man sollte fast glauben , daß dieser Käfer
aus der Vermischung des 6 . stasmorrstoicjalis mit
dem L . 8 Aurcurs entstanden sey; von jenem hat
er die Größe und die beiden rothgelben Flecken
aus dem letzten Bauchgelenke; und von diesem die
vier gelben Flecken auf den Deckschilden; von bei»
den die gelbe Einfassung des Brustschildes. Da
alle Käfer dieser Gattung , vorzüglich diejenigen,
welche gelbe Zeichnungen haben, so unbeständig
in ihrer Größe und Zeichnungen stnd , so könnte
es wohl seyn, daß der 6 . 8 ^ uttsra , üavomacuIgra und mgcuIatL nur Spielarten sind, von den
beiden letzten ist es mir fast gewiß, da vieles,
was Fabricius in der Beschreibung des L. macuIgra sagt , mehr auf meinen L. stavomaculsru paßt,
den ich jetzt genau beschreiben will. Er ist etwas
größer, als der L . 8 AUlrsrs zu seyn pflegt. Der
Kopf ist schwarz, bald mehr bald weniger blau
oder metallglänzend, durch Punkte uneben ; die
Stirn ist flach, gelb, mit zwei herzförmigen schwar¬
zen oder bläulichen Flecken, vor welchen nach der
Lippe

Kaferartige Insekten.

>7»
Lippe

zu noch

zwei

Lippe hat an jeder
alles

schwarze

Seite

sagt FabriciuS

aber , daß

dies

Punkte

einen

stehen ; die

gelben

Fleck ; dies

vom 8 . rngculsrg ; ich glaube

eben so was

unbestimmtes

ist , als

der gelbe Fleck , den der 6 . 8 AMtsra vor der Stirn
hat ,

und

der

auch

oft

braun , die Fühlhörner
Der

Brustschild

farbig , durch
tenrand

ist bald
eingestochne

bald

schenräume
te ; auf
hinter

Exemplare
auch

auf

zieht sich auch etwas
Die

eine Reihe

stehen

vier

eingestochner

, und

wohl

und

unbeständig

; die Spitze

der Käfer

erzfarbig , punktirt ,

Schimmel

bepudert ;

Flecke ; zwei

weiter

steht ein gelber

etwas

große

kleineren

am

Flecke
oft in

, der oberste

herunter

mit

an

Unten

ist

bläulichweissen

stehen zwei gelbe
den Seiten

; die zwei folgenden
rothgelben

auf

Fleck ; beide sind
ist abgestuzt , und

Halse

gelbrothe

20

ganz gleich;

zackig wie angefressen .

letzten BauchringcS
einen

abgesondert ,

keines ist dem andern

der Schulter

Punk¬

gelbe

ganz ; ich habe wohl

der Rand

den

Deckschilde ^sind

ungleiche

oft deutlich

fehlen

dem Seitenrande
gleichfalls

erz«

uneben ; der Sei-

geflossen , oft wie ausgewischt

unterste

sind

erzfarbig , tief gestricht , die Zwi-

einander ,

einander
und

Punkte

herum .

haben

jedem

Augen

blau , bald schwarz ,

ist gelb , diese Farbe

blau ,

Die

schwarz , mit einigen Glanz.

um den Vorderrand
bald

fehlt .

Ringe

Fleck am

des
ha»

Rande,
der

Prachtkäfer.
dcr Vorderrand

i ?r

ist blau und glatt ; an

der Ringe

der Brust sind zwei rothgelbe Flecken an der Seite,
und zwei über der Einlenkring der Hinterfüße , von
welchen einer oft fehlt ; bisweilen haben alle Bauch¬
ringe an den Seiten einen rothen Fleck , und auf
der Mitte

des

vor dem letzten stehen noch zwei

rothe Punkte ; bisweilen

stehen gar auf einer Seite

mehr als auf der andern .

Die Füße sind punktirt,

schwarz , mit einem grünen und blauen Schimmer.
fand diesen Käfer an eben dem Orte,
Ich
wo der 6 . marianL sich so häufig hielt , gleichfalls
in der
nicht selten auf gefälleten Baumstämmen
Sonne .

Die Abbildung

95 .

ist nach der Natur.

Luprelris maculatL.

izoste Tafel, Fig. 1 und 2.
Lnr. emenä . I. 2. p. 19z . n.' Z2. 8.
elyrris rriäenrarig cvaneis 6ävo mLaularis.
. I. p. 177.
8poc. Inl. I. p. 275 . n. 16. iVIanc
n . 21.

S/lr >. Inll II. Z2. p. 29. n. zz . rab. 6. 6§ . 6i.
s. b. rsb. 10. IiA. 6i . c.
kann mich noch nicht überreden , daß die¬
des vorigen
ser Käfer nicht eine bloße Spielart
Ich

i7 -

Käferarlige Insekten.

seyn sollte .

Da

hen habe ,
Kopf

ich ihn

so muß

indessen

ich dem

ist blau , das Maul

mit zwei schwarzen
Flecken .
Rande

Der

Punkten

Die

mit zwei großen

System

und

Reihe

folgen .

mit

Deckschilde

sind

mondförmigen

der Bauch

ist gelb

blau ,

am

gesiricht , blau

gelben

hat

Der

zwei blauen

ist punktirt ,

ren Hinterer oft in zwei getheilt
erzfarbig , und

selbst gese¬

gelb ; die Stirn

Brustschild

gelb .

nicht

ist .

Flecken , de¬
Der

an jeder

Leib ist
Seite

eine

gelber Punkte.
Das

Vaterland

nach Olivier,
Varietäten

und

im

el ^ rrib

ich habe

dieses Käfers

96 Schrank

ist Siberien,

die
aus

Abbildung

demselben

zwei

entlehnt.

Lupreüis 16 punctata.
Naturf . 24 . P - 8Z -

imeZris

ni » ro

violscsis

50 . 6 - ni § rg»
,

puriLlis

16

üavis.

Ob dieser Käfer
eine Spielart
nähere

eine

vorn L . äecoüi

§ ma

Bekanntschaft

Er ist durchaus
Sammet

wirklich

mit

tief schwarz

diesem
mit

eine sehr dunkle

oder

sey , mrch eine
Käfer

einem

bekleidet ; die Flügeldecken

streifen , und

eigne Art

lehren.

sehr kurzen

haben

Punkt-

veilchenblaue

Farbe
ohne

»7Z

Prachtkäfer.
ohne

allen

Glanz ;

auf

jedem

stehen

acht

gelbe

Punkte , erst oben einer , darauf

zwei , von welchen

der

dann

innere

Paar

etwas

hoher

, von welchen

steht , und dann

steht ,

der innere

unter

dem

wieder

ein wenig

äußeren

zwei

niedriger

noch ein ein¬

zelner.
Das

Vaterland

ist nicht angegeben , vermuth¬

lich ist er ein Oesterreicher.

97. Lupreüis cuprea.
I 48 sie Tafel , Lig . 6.

Lm . emenä . I. 2. p. 209 . n. 98 . L . eh ' rris mreZris , rlroracis lareribus lcabris , lcurello
ruderculari , corpore cupreo.
Lr,r . 8.
2. p . 662 . n. 20. ^ luf . Imä . I^Ir. 94.
In 5. II . Z2. p . 69. n. 92 . rsb. II . f. i2o.
L . merallics.
Er

hat die Größe

er ist überall
zend .

Der

des 6 . ckr )' löstjAmg , und

sehr eben , und
Kopf

einfarbig

ist runzlich ,

schild eingeschoben , die Stirn

kupfttglän-

tief in den Brust¬
platt ; die Augen sind

braun , die Fühlhörner

sägeförmig

zend .

ist kurz , so breit , als

Der

Brustschild

Deckschilde , auf der Mitte

etwas

und kupfergländie

platt , ganz glatt,

und nur durch einzelne sehr feine eingestochne Punkte
punk-

KäferarLige Insekten.
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punktirt .

Ueber dem

gesiochne Punkte .
sehr

Schildlein

größere

ein-

Die

Seiten

sind der Länge nach

tief in eine breite

Furche

eingedrückt , welche

sehr runzlich
gespitzt .

Das

ist ; die Hinteren
Schildlein

gedrückt ; auf jeden

nach

sind

zehn

siochner Punkte ; diese Punkte
einander ; die Spitzen

isi der Käfer
durch

eben

eingesiochene

Die

so wie die Tarscn
Das
bildung

Die Deckschilde

oben zu etwas
Reihen

feiner

sind ungezähnt .
,

zusammengeflossene

weit.
Unten

wie

oben,

Vertiefungen

des Bauchs

Schienbeine

ein¬
einge-

sichern ziemlich

so kupferglanzend

sehr runzlich , die Seiten
Haarflecke .

Ecken sind scharf zu¬

isi klein .

sind eben , auf der Mitte

aus

zwei

haben

sind an

der

gelbe
Spitze

bräunlich.

Vaterland

isi Nordamerika,

nach der Natur

, aus

der

die

Sammlung

Ab¬
des

Freiherr » v. Hagen.

98> Lusrreüis Lslisburenüs.
i48ste Tafel, Fig. 81^. Lgr . 6s
raris
bu8

blgZLn .

virickibus , virra
üureis , rlrorace

L . el ^ rris

mo6lo
cupreo

Dieses artige Käferchen

tübbiZen-

coerulea , msrAlnipunorsco.

isi von mittlerer

Der Kopf isi grün mit einem kupfrigen

Größe.

Wiederschein,
dicht

-75

Prachtkäfer.
dicht punktirt .
Wurzelglied

Die Fühlhörner

metallglänzend .

sind schwarz , das

Der

Brustschild

ist

kegelförmig , gewölbt , dicht punktirt , kupferrorh , ins
grüne spielend. Das Schildlein ist klein , rund,
grün , in der Mitte vertieft . Die Deckfchilde sind
grün , auf der Mitte ist der Lange nach ein blauer
Streif , die Ränder sind breit goldig , und diese
Farbe geht nach den Rändern zu immer mehr in
Außerdem haben sie Reihen
über.
purpurroth
großer

eingestochncr

Punkte ; die Zwischcnräume

sind nach der Nach zu etwas erhöhet und glatt,
nach aussen zu nicht erhöhet und fein punktirt.
Die Spitzen sind abgestutzt , und die Ecken stehen
kaum merklich vor . Unten ist der Käfer kupferglänzend , fein punktirt ; die Schienbeine
Das

Vaterland

nach der Natur
v . Hagen.

ist Amerika,

aus der Sammlung

sind grün.

die Abbildung
des Freiherr»

99« Lupreüis ele^ans.
i45ste Tafel , Aig. 7.

Tnr. emenci. I. 2. P. »98 . ri. 52. 8 . el^, kliorgcs lineis äuabus
rris lerrsris asnea niricka
el^rrorum^uL unics gureis. - 8pec . lull I. p.
179 . n. zz . IVIam. I. p. 179 . n- zz.

176
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OL2). Ink. II. Z2. p . Z7. n. 4Z. rsb. 8. s 89.

äisierr. z. p. 89.
Die Gestalt und Größe dieses Käfers ist dem

8 . ruliica gleich; der Kopf ist goldgrün, durch
Punkte

uneben ; die Augen sind braun , groß , so

daß vom Kopffchilde nur eine schmale Streife übrig
bleibt ; die Fühlhörner sind etwas breit , sägeförmig,
goldgrün , auch wohl am Ende bläulich . Der Brust¬
schild ist goldgrün , mit zwei kupferglänzenden Strei¬
fen auf dem Rücken , durch eingestochne Punkte un¬
eben, etwas stach , an jeder Seite ist ein runder
Eindruck , über dem Schildlein ein vertiefter Punkt,
vorne und hinten ist er fast grade abgestutzt . Das
Schildlein
ist klein , rund , goldgrün . Die Deck¬
schilde sind goldgrün , jedes hat in der Mitte einen
kupferglänzenden Streif ; auf jedem sind vier erhö¬
hte Linien ; die erste reicht nicht ganz bis an die
Spitze , die zweite erreicht sie, die dritte geht nicht
viel bis über die Mitte heraus , die vierte reicht
wieder bis ans Ende ; die Zwischenräume sind durch
grobe eingestochne Punkte runzlich. Nach der Spitze
zu ist der Rand
lebhaft

goldgrün ,

sageformig gekerbt.
und

Der Leib ist

spielt in der Mitte

Kupfer , auch ist er mit gelben Staube
Die Füße sind goldgrün.

mit

bepudert.

Das

Prachtkäfer
.
Das

Vaterland

ist Trankenbar;

giebt den Kap zum Vaterlande
ist nach der Natur
lung .

177,
Olivier

an ; die Abbildung

aus der Nie in er scheu Samm¬

Die Abbildung dieses Käfers

in Thunberg ' s

Dillörr . loc . cir . ist fast noch eimnal so groß , wie
die Unsrige , und es wird diesem Käfer auch daselbst
eine Größe

beigelegt , die der des L . i^ nica wenig

nachgiebt.

IOO.

Luxreüis 4
I48ste Tafel, Lig. y.

AA,/. 8c1aüppel. öup>r. ni^ro genes , ltiorgcs
punctsro , pnnccis k^ugruor imprelüs , el^rrir
ruAollä liriacis.
Er

hat

die Größe

und

Gestalt

des 8 . in-

lenchrs ; die Farbe ist schwarz mit einem verloschnen
Erzglanz , der hie und da mit einigen Farben spielt.
Der Kopfschild

ist punktirt , und

die Fühlhörner

sind schwarz , und

Wurzel

einigen Kupferglanz .

kupferglänzend;
haben

an der

Der Brustschild

ziemlich stach, punktirt , eben , auf der Mitte

ist

stehen

etwas nach vorne zu zwei eingedrückte Punkte , und
zwei andre stehen etwas
Die Seiten

niedriger an jeder Seite.

sind sehr wenig bogig und fast ganz

N . v.I . v. L . ix . Tl) .

M

grade.

Kaferartige Insekten.
grade. Das Schildlein ist ganz klein und rund.
Die Deckschilde sind durch Eindrücke runzlich; vor¬
züglich ist einer auf der Mitte nach dem Aussenrande zu, der einen tiefen Streif bildet; ausserdem
haben sie LangSstriche
, die nur innerhalb recht
deutlich sichtbar sind; die Spitzen sind abgestutzt,
und die Ecken stehen ein klein wenig vor. Unten
ist der Käfer punktirt, kupferglänzend
, der Rand
der Bauchringe ist blau; die Spitze ist glatt und
stumpf abgerundet.
Er ist in hiesiger Gegend gefunden, die Abbil¬
dung ist nach der Natur.

IOI. Luvreliiz üoremina.
iZ4ste

ere

Tafel, Fig. ro.

kleiner , kuprelt . virictinirens, eivtris posti¬
Lügners, kalciis 6uabu8 unckulsris arAencelL.

Dieser vortrefliche Käfer hat seiner schmalen
Gestalt wegen ganz das Ansehen eines Springkafers. Der Kopf ist goldgrän, etwas hell, glatt,
punktirt, die Augen sind braun und haben Gold¬
punkte. Die Fühlhörner sind sägeformig, die Glie¬
der etwas lang gezogen, goldgrän, die drei letzten
Glieder prangen mit einem lebhaften Purpurgold.
Der Brustfchild ist ziemlich gewölbt, goldgrän,
punk-

Prachtkäfer .
punktirt , eben ; die Seiten

179

sind sehr wenig bogigt,

fast kegelförmig , die Hintern Ecken nicht verlängert,
stumpf zugespitzt;
Seiten

der Hinttrrand

ausgeschnitten , die Mitte

und ist fast grade abgestutzt.
schmal , in die Breite
gespitzt.

Das

ist an

beiden

steht etwas vor,
Schildlein

gezogen, hinten

ist

scharf zu¬

Die Deckfchilde sind fast cylindrifch , doch

auf der Mitte

ein wenig plait , punktirt , goldgrän;

diese Farbe geht etwas

hinter der Mitte

über , und auf dem blauen Grunde
schlangelt - dicht punktirte

in blau

stehen zwei ge¬

silberne Binden

unter

einander ; da wo die blaue Farbe anfangt , ist noch
eine Spur von einer punktirten Silberbinde . Die
Spitze der Deckfchilde ist stumpf abgerundet , und
fast bis zur Hälfte hinauf fein gekerbt.

Unten ist

der Käfer blaugrün , punktirt ; der Brustschild
hinten

geht

in eine flache stumpfe Spitze aus , die ins

kupfrige spielt.
Das

Die Füße sind blaugrün.

Vaterland

ist Florenz,

die

Abbildung

nach der Natur aus der Riemerschen Sammlung.
Olivier hat unter den Namen 8 . lrikalLiars
einen Käfer abgebildet , der, was die Abbildung betrift , diesem so ähnlich ist , daß ich ihn für einer,
lei halten

würde ; allein in der Beschreibung

sagt

er , er habe am Ende der Deckfchilde zwei schwarze
Binden ; aber in der Abbildung sind sie silberweis.
M 2
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IO2. öupreüis

Icutellarls.

I5iste Tafel , Lig. 6. s, b.

O/rv . Ins II. zr . p . 86 . n. 120. 8 . elyrrrs bickenraris üriaris , viri6i sursa , lcurello coräaro
cuxreo.
Er

ist dem L . gustriaca

Größe als der Gestalt nach .

ähnlich sowohl der
Die Farbe ist überall

glänzend goldgrün ; die Fühlhörner stnd blauschwarz.
Das Schildlein ist herzförmig , kupferglänzend . Die
Deckschilde sind gestricht , zweizahnig ,
blaugrün.
Das

Vaterland

die

Füße

ist unbekannt , die Abbildung

nach Olivier.

IOZ.

Lupreüis multipunctata.
151

sie Tafel, Fig. 7.

o/rr -. Ins II. Z2. p . 86 . n. 12 l . rab. 12 . k. ! Z7.

L. el^rris dickenratis viricki aeneis punclls plurimis slbis, rkorsce puncrir rzusruor.
Er hat die Größe des L . unäatg .

Der Kopf

ist erzfarbig ohne Flecken. Der Brustschild hat
eben diese Farbe und vier weiße Punkte . Auch
die Deckschilde sind so gefärbt , zweizahnig mit
zwei

igr

Prachtkäfer .

zwei bis drei erhöheten Linier und mehreren weißen
ein wenig eingedrückten Punkten . Die Unterseite
und die Füße sind glänzend blau.
Vaterland

Das
Abbildung

soll Schweden

seyn .

Die

ist nach Olivier.

104 . Lupreüis

tricuhriäaw.

H54ste Tafel , Lig. i . a.b.

Zr- 6 . «e8nt . emenä . I. 2. 9. 193 nea el^rris rriäenrmis, corpore geneo immgcularo. 8peo. Inll I. p. 275 . n. iz . ö^anr. I.
p . 177 . n. 20.

O/w . Irrt. II. Z2. p. 29. n. Z4. rab. 8- 6§. 87.
8 . rriculpiäara.
Fabrkcius

hatte

diesen Käfer

6 . genea ge¬

nannt , Olivier gab ihm aber obigen andern Na¬
men , weil schon Linne den Namen genes einem
andern Käfer gegeben hatte . Dieser Käfer zeich¬
net

sich vor

allen

übrigen

durch

seine schmale,

glatte , cylindrische , nach hinten zu kegelförmige
Gestalt aus . Er hat oben einen einförmigen Me¬
tallglanz . Der Kopfschild ist punktirt , ziemlich
groß , nach dem Maule zu spielt er mit grün und
roth , über den Fühlhörnern ist er etwas in die
Höhe

>82
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Insekten.

Höhe gebogen . Die Fühlhörner sind metallglanzend. Der Bruüschild
isi eben , punktirt , fast
überall gleich breit , doch nimmt er hinten etwas
an Breite zu , die Ecken sind zugespitzt, und
schließen an die Deckschilde an . Das Schildlcin
isi etwas in die Breite gezogen , abgerundet , an
der Mitte

des Randes

sieht eine kleine Spitze;
bald i/i eS ganz stach , bald hat eS einen erhöheten Rand ; bisweilen sind die Seiten etwas wie
abgestutzt , und werden dadurch eckig; in
Hinsicht giebt Olivier diesem Schildlein drei
tzen. Die Deckschilde sind eben , reihenweise
tirt , die Zwischenraumc sind feiner punktirt

dieser
Spi¬
punk-

, die
Spitze hat drei kleine Zahne . Unten isi der Kä¬
fer kupferglänzend , punktirt , mit greisen Haaren
wie bepudert ; hauptsächlich sind die Seiten des
Hinterleibes

greishaarig ; am Ende ^ ist er abgesiuzt,
die Ecken stehen etwas höckrig vor . Die Schien¬
beine der Vorderfüße sind nach dem Ende zu stark
einwärts

gebogen ; die Schienbeine der Mittelfüße
werden nach der Mitte zu innerhalb etwas dicker,
und krümmen sich dann gleichfalls einwärts ; die
Schienbeine

der Hinterfüße
verdicken sich in der
Mitte gleichfalls
und gehen daselbst am innern
Rande in einen stumpfen Zahn aus . Da dies
von keinem Schriftsteller
erwähnt ist , so ist es
Vielleicht nur bei einem Geschlecht so, doch finde
ich

.
Prachtkäfer

izz

ich es so bei drei Stücken, die ich vor mir
habe.
Das Vaterland soll die Küste Koromavdel seyn. Die Abbildung ist nach der Natur aus
meiner Sammlung.

IvH .

öllpreliis

IsevlASts.

i ; oste Tafel. Lig. Z-

Inll II. Z2. p. 87. n. 122. rab. I 2. 6^.
1Z9. L. el^ rrib kriäemalis, cuprea mciäilUmL,

Iberno porrecro .'
Er ist etwas kleiner wie L. ffernieorms , übe«
; die Deckschilde
all glatt, grünlich kupferglänzend
haben drei Zahne, die Füße sind schwarzblau, der
Brustknochen steht vor.
Das Vaterland ist unbekannt, die Abbildung
nach Olivier. Diese Beschreibung würde auf mei¬
nen L. oriemalis wohl paffen, aber die Abbildung
gar nicht.

-84 Kaferartige
126 .
^

Insekten.
Lupreül8 e ^ues.

iZoste Tafel, § ig. 6.

OLn . Int . II . Z2. p. iZ . n. 9 . rab. 9.
ioz.
L. eczuelörig el^ rris biäsnrsris ürisrig tußco
viriäi MLLulsrls, corpore viriäi suraro.
Olivier nannte diesen Käfer L . ec>uestris,
da aber Fabrieiuö
diesen Namen schon einem
andcn Käfer gegeben hat , den Olivier L . Irgemorrsioickslis genannt , so habe ich den Namen
etwas Verändern müssen. Er ist etwas größer als
L , talluota ; der Kopf ist rrmzlich, und grün , die
sägesörmigen Fühlhörner sind erzfarbig schwarz.
Der Brustschild ist grün , runzlich; auf der Mitte
nach hinten zu ist eine große eingedrückte Vertie¬
fung , und eine kleinere nicht so deutliche an jeder
Seite . Das Schildlein ist seh: klein und rund.
Die Dcckschilde sind schön grün mit vielen kleinen
unregelmäßigen dunkler grünen Flecken; außerdem
sind sie gestricht, und an der Spitze zweimal ge¬
zahnt . Unten ist der Käfer runzlich, und hat
einen sehr lebhaften Kupferglanz ; die Füße sind
grün . Das Vaterland ist Cayenne, die Abbil¬
dung nach Olivier.

>85

Prachtkäfer.
Lupreüis

lO ? .

auriker.

i4oste Tafel, Fig. 7.

Tm . emeriä. I. 2. p. 191. n. 22 . L. e!^rris bi6emglis viri6ibu8 , rngculis imprelliZ
Lureis riumeroüs, peäilaus cvaners.
O/ev . Int. II. Z2. p. iz . n. ro. rsb. 9 . 6§ . 95.
Gestalt

Die

dieses Käfers

ist dem vorigen

ähnlich , nur daß er fast nur die halbe Größe hat.
Der Kopf ist runzlich , grün , etwas dunkel , die
Augen sind erdfarbig , die Fühlhörner
farbig , klein , und

grün ,

glänzend ,

eingedrückten

großen

mit

Fabricius

nur wenig sägeförmig .

ist runzlich ,

Brustschild

dunkel , erz,
Der
nach

Goldflecken,

nach Olivier in der Mitte gefurcht , an jeder Seite
ein schiefer Eindruck , grün , mit zwei schiefen glat¬
ten blaugrünen
abgerundet .

Flecken.

Das Schildlein

ist klein,

Die Deckschilde sind ein wenig runz¬

lich , punktirt , schwach gcstricht , schön grün , mit
ungleichen , vertieften schönen Goldflecken , die fast
Binden

bilden ; die Spitze

ist zweimal

gezahnt-

Unten ist der Käfer runzlich , kupferglanzend , fast
Violet ; die Füße sind nach Fabriciuö blau , > ach
Olivier violet.
Das

Vaterland

ist ,Caycnne

'
',obgleich

im
Pari-

>86
Pariser

Kaferartige Insekten.
Kabinet

gegeben ist.

Ostindien

Die Abbildung

zum

Vaterlande

an¬

ist nach Olivier.

IOZ. Lupreüis punctatiDma.
i4oste Tafel , Fig. 2.

k^nr. cmenä. I. 2. p. 188- n. ro. L. e!/rris bickenrsris cnpreis , puncrig numerosis violaceis. 8.
p. 217 . n. 5.
>5/i so . Inl^ p. 274 . n. 6 . iVlsnr. I. p. 176 . n. 6.
InL II. Z2. p. 14. n. n . rsb. 7. liA. 76.
Er hat die

Größe des vorigen und die Ge¬

stalt des L . kalbuolä .

Die Farbe der ganzen Ober¬

fläche ist sehr glänzend grün , mit violetten Punk¬
ten besäet. Kopf und Brustschild sind etwas runzlich , die Fühlhörner kupferglänzend und nur wenig
sägeförmiq .

Das Schildlein ist sehr klein , rund.
Die Deckfchilde sind gestricht , haben auch einge¬
drückte Punkte , und an der Spitze zwei Zähne.
Die

Unterseite

und die Füße sind sehr glänzend

kupserroth.
Das Vaterland
bildung nach Olivier.

ist Sierra

Leona;

diesAb-

Prachtkäfer.
109 .

Lupreüis
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mar^IriLÜs.

izoste Tafel,

Lig. 8.

O/e'v . Inl^ II. Z2. p. 15. n. 12. rsb. 6 . 6§ . 60.
8 . el^cris bläenraris Uriaris, marZine reücxo
laevi , vrriäi senes , rkorace canaliculaco.
Er hat die Gestalt
fast noch einmal so groß .

des 8 . rukica , ist aber
Der Kopf ist ein we¬

nig uneben , und so wie die ganze Oberfläche grün
erzfarbig ; die Fühlhörner
Brustschild

sind etwas dunkler ; der

ist punktirt , fast runzlich , in der Mit¬

te gefurcht , die Seitenrander
DaS

Schildlein

sind übergeschlagen.

ist klein , rund .

Die

Deckschilde

sind gestricht , nach dem Aussenrande zu fast ganz
glatt und mit einem breiten umgeschlagenen Ran¬
de ; die Spitze

ist zweimal gezahnt .

Die Unter¬

seite ist erzfarbig mit wenigem Glänze , und so sind
auch die Füße.
Das

Vaterland

ist Madagascar ; die Abbil¬

dung nach Olivicr.

HO .

Ruprekls üriaca.

i 4vste Tafel, Fig. 8.

8m . emenä. I. 2. p. 191. n. 26 .

8.

elvn i;

Kaferartige Insekten.

i86

el^rris rruncaris tubbläenraliI cupreis , Ilneis
elevuris cjuaruor. 8.
p. 27. n. iz . 8peL.
Int. i . p. 274 . n. in . tVlgnr
. I. p. 177. n. I Z.
Ev . Int. II . Z2. p. IZ. n. IZ. rab. 7 . b. 77.
Er hat die Gestalt des 6 . ruliica
wenig großer ; Kopf und Brustschild

und ist ein

sind erzfarbig,

punktirt , auch wohl dunkel kupfrig ; die Fühlhörner
sind schwarz, kurz, die drei untersten Glieder kupsrig.
Das Schildlcin

ist stach, rund , kupfrig .

Die Deck¬

schilde sind crzfarbig , stark punktirt , jedes hat vier
erhöhete Längölinien , die äußeren stoßen an der
Spitze zusammen , die inneren erreichen die Spitze
nicht . Die Spitze ist abgestutzt und kaum merk¬
lich zweimal gezahnt .

Unren ist der Leib nebst den

Füßen glänzend dunkel kupferroth.
Das Vaterland ist Pensylvanien,

die Ab¬

bildung nach Olivier.

III. Buprekis

aenea.

izoste Tafel, Fig. 9.
8.

p . 66r . n . 19 . L . aenea el ^ rriz emar-

punclis excavsris ciLsrritänrilrus
. sxics
ttriaris IHun. 8 u. n. 758.
Ainrrris

O//2?. In5 II . Z2. x . 16. n. 15. rab. 6. 6§ . 57.

Es

189

Prachtkäfer .

und

ist klein ,

geldecken
Punkte

sind an der Nach

abgestutzt
Das
ihn

zusammengeflossene
Die

und

zweimal

Vaterland

find
am

und Flü¬
ausgehöhlte

der Deckschilde

Spitzen

warzig .

sägeförmig,

Deckschilde

nach Linne sind Brustschild

durch

uneben,

sind gekörnt ; das

Die

gestricht , und diese Striche
deutlichsten ;

sind

Brustschild
rund .

Er ist von

Oberseite

der

Fühlhörner

Die

bronzirt , Kopf
Schildlein

auf

Größe ,

erzfarbig .

greis

ist .

beschrieben

8 . rricuchictsra

mittelmäßiger

unter den

werden , der oben

des Fabriz . verwechselt
Namen

nicht mit dem 8 . genes

muß dieser Käfer

Es

sind

gezahnt.
aber

ist Europa,

selten ; die Abbildung

man findet

ist nach Olivier.

112 . Lusireüis

corusca.

i4oste Tafel, Aig. 4.

0/5 'n . Inl. II. Z2. pg§ . 17. n. 16. rab. 9 . ÜA. 99.

8 . elvtrig

bLckemacis

ssnes nmäillims, el^cris

spiee sbäomine ^us aureis.
icon. In5. Libir. p. 7z . rsb. O. 5. 18»
ersllinleuls sursro viriäillims,
6.
polira, rtiorscs snrics c^Iinärseeo , el^cris Isevilsimis prsemorsis , spice sureo rurilis.
Die

I- O

Kaferartige Insekten.
Die Größe und Gestalt

6 . rnltlcg

dieses Käsers ist dem

ähnlich ; er ist überall

zend goldgrün ; die Fühlhörner
kelgrün ; der Kopf

sehr schön glän¬

stnd glänzend dun¬

ist punktirt , die Augen

braun ; der Brustschild

stnd

ist glatt ; durch Vergröße¬

rung erblickt man einige eingestochne Punkte .

Die

Deckschilde sind glatt ; ausserhalb nach der Spitze
zu hat jedes einen länglichen

goldrothen

Flecken;

am Ende stehen zwei gleiche Spitzen . Die Seiten
dcS Bauchs
Das

sind gleichfalls schön -goldroth.
Vaterland

ist Jamaika;

die Abbildung

nach Olivier.

HZ .

Luprekis MLML.

rzcste Tafel, Fig. io.

O/rn. Insi. H. Z2. p. 19. n. 19. rab. 5. f. 47 . 6.
el^cris biäemaris tirisris corpore nisro violaceo , rkorace tulcaro.
Er hat die Größe des 6 . aussrigca ; die ^anze
Oberseite des Käfers ist schwärzlich violet ; die Fühl¬
hörner

sind sägeförmig , schwarz ; der Brustschild

hat auf der Mitte eine LängSsurche .

Das Schild-

lein ist klein , rund ; die Deckschilde sind gestricht,
an der Spitze sind zwei Zähne.

Das

Pvaa -lkäjcr.
Das Vaterland
nach Olivier»

rZr

ist Amerika,

die

Abbildung

H4 . Lupreüis auünacL.
izoste Tafel , Fig- n.
^r/r . 8 . 1^ . 2. p . 66i . n . 9 . 6 . el ^ rris inreZris
lulLgris geneis , cspire rkoraceyue viriäibus.

Lnr. emeack. I. 2. p. 204 . n. 77 . 8.
p. 22l . a. 26 . 8pec . Inl. i . p. 27^. n. z6.
l^ anr. i . p. iZi . n. 5z.
O/rv . Ins II. zr . x>. 19. n. 20 . lab. io . s. uz.
icon . Inl. 8ib. p. 70. räb. O. k. n . 6.
ox^prera.

Obgleich dieser Käfer im Grunde

nicht selten

seyn kann , so habe ich ihn doch noch in keiner
Sammlung

unter diesen Namen

gefunden ; ich ver¬

muthe daher , daß er unter den L. ruHica , oder
meinen L . kgemorrkoicZalis
Varietät
Größe

des

einen oder des andern

und Gestalt
ist grünlich .

grün , fein punktirt .

ist.

Seine

ist der des L . rultiLL gleich;

die sägeförmigen Fühlhörner
Glied

versteckt ist , und eine

Kopf
Das

sind schwarz , das erste
und

Brustschild

Schildlein

sind

ist bronzirt.
Die

Käferartige Insekten.
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Die Deckschilde sind gesiricht , bronzirt , und haben
an der Spitze zwei kleine Zahne . Unten sind die
Brusi und der Brusischild grün , der Bauch ist glän¬
zend violct , so auch die Füße.
Das

Vaterland

isi Oesterreich,

die

Abbil¬

dung nach Olivier.

II5 .

Luxirekis coerulelcens.
i5Ostc Tafel , Fig- 12.

!ns. II. Z2. p. 2l . n. 2Z. 8. coerulea
el^rris biäenrgris llriaro puncrarib viriäi aureis,
rnarAine corporeczue cosru'eo.
Ich habe den Namen

etwas

ändern müssen,

den Olivier diesem Käfer gab , weil er schon vom
FabriciuS einem andern
Größe und Gestalt

gegeben isi.

Er hat die

des 8 . russica ;

der Kopf isi

blau und nur wenig runzlich , die Fühlhörner
schwarz ; der Brusischild
Schildlein

isi blau , punktirt .

isi klein , rund , blau .

Die

sind
Das

Deckschilde

sind goldgrün , an den Seiten blau , gesiricht ; nach
der Abbildung müßte auf der Nach ein rother Streif
seyn , wovon aber nichts in der Beschreibung sieht.
Die Unterseite so wie die Füße sind sehr glänzend
blau.

Das

j

Prachtkäfer .
Das

Vaterland

»sz

ist Ostindien,

die

Abbil¬

dung nach Olivier.

II6 . Lupreüls

punctatÄ.

I4vste Tafel , Lig. 5.

Um. emenä . I. L. p. 190 . n. 20. 6.
elyrris lubbiöemgris striaris aenea, capirs ab>äomine <gus reliaceo maculsris, iVlanr. I. p. 176.
n. 12.
O/lv . Inl^ II. Z2. p . 22 . n. 24 . rsd. iO. 6^. 114.
Auch dieser Käfer ist dem Lupr . rustica
ähnlich .

sehr

Der Kopf ist bronzirt , die Oberlippe gelb,

zwei gelbe Punkte

stehen auf dem Maule , zwei

andre zwischen den Fühlhörnern , auch ist der Um¬
kreis der Augen vorne gelb.

Der

punktirt , erzfarbig ; an jeder Seite
gelber Fleck.

Das

Schildlein

Brustfchild

ist

steht ein roth¬

ist klein , rund . Die

Deckschilde sind erzfarbig , gestricht , an der Spitze
zweimal gezahnt .
jeder Seite

Die

Unterseite ist erzfarbig , an

des Bauchs

vier gelbe Flecken^ biswei¬

len auch nur einer auf dem letzten Ringe.
Das

Vaterland

vante,

und

reichs;

die

ist die Barbarei

die mittägigen
Abbildung

N . V. I ..V. R . ix . Th.

Provinzen

, die Le¬
Frank¬

ist nach Olivier.
N

117.

»94
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117 . Lupreüis pa^Ana.
reiste Tafel , Aig. 1.

L)/rn . Inll II . Z2. P. 22 . N. 25 . tsb . 6. liA. 55.
8 . ei^ rris dläenraris xmncmris niAra , rstoracs
sngulato urrin ^ue puncro imprello kerruZinso.
Es hat dieser Käfer einige Ähnlichkeit mit
dem 8 . reriebrionis ; die ganze Oberfläche ist schwarz
mit wenigem Glänze ; die sägeförmigen Fühlhörner
sind schwarz; der Brusischild ist etwas eckig, punktirt, auf der Mitte etwas stach, fast eingedrückt, an
jeder Seite ist ein rostfarbiger eingedrückter Punkt.
Die Deckschilde sind punktirt , undeutlich gestricht,
an der Spitze zweimal gezahnt. Unten ist der Leib
erzfarbig , mit weißlichen Schuppen bedeckt, jeder
Bauchring hat an beiden Seiten einen rostfarbigen
Flecken. Die Füße sind erzfarbig, auf den Hüften
sind weiße schuppige Punkte.
Das Vaterland ist der Kap , die Abbildung
nach Olivier . Es muß dieser Käfer mit meinem
oben beschriebenen 8 . üoiorola viele Ähnlichkeit
haben , und mag vielleicht gar nur eine Varietät
desselben seyn.

i§5

Prachtkäfer .

H8 .

Lu ^ reüis xur ^ urea.
151

ste Tafel , Fig. 2.

o/ru . Inl. II . 22. p . 2g. n 26 . rsb . io . 5. 105.
L. elycris bläentaris viriäibus , viccis cluabus
xurpurei ? , rlrorace viricli.
Er
Kopf

ist ein wenig kleiner , als der 6 . rustica.

und

sind

Brustschild

goldgrün ,

sehr fein

punktirt ; die Fühlhörner metallglanzend ; dasSchild!ein ist rund . Die Deckschilde sind goldgrün , auf
jedem steht ein breiter Purpurstreif , der weder oben
noch untien den Rand berührt ; sie sind fein punktirt und an der Spiße zweizahnig . Unten ist der
Bauch

purpurglanzend , die Brust

sind goldgrün.
Das Vaterland
Abbildung

und die Füße

de France,

ist Igle

die

nach Olivier.

119. Lupreüis viriäula.
151

sie Tafel ,

Fig. z.

''O/rn . Inü II. Z2. p . 27. n . Z2. rgb. ro ..6§ . H2.
6 . elMis rriäencaris Urinris lcurello corögco,
corpore viricli innuraro.
Er ist etwas größer , als der 8 . rustica . Er ist
überall oberhalb glänzend goldgrün , die Augen allein

N 2

sind

196
sind

Kaferartige Insekten.
braun , der

Mitte

isi

schwach
groß

eine

Brusischild

isi punktirt , auf der

Furche , und

eingedrückter

an jeder

Punkt .

Das

und herzförmig ; die Deckschilde

an der Spitze
Das

dreimal

Vaterland

Seite

ein

Schildlcin

isi

sind gesiricht,

gezahnt.
isiCarolina,

die

Abbildung

nach Olivier.

120 .

Lupreüis

iri8.

rzyste Tafel , Fig . 6-

Inü II. Z2. p. zz . n. zy. rsb. 5. 6^. Z9.
L. el^rris kerraris itrjgtis viricki gurgris 6avo
maculails, rkoracL inlobo.
Er
Farbe

hat

die

Größe

oberwartö

Fühlhörner

sind schwarz

Schildlein

schilde haben
ben

Flecken

jeder Seite
förmig
eine

L . unielenmtg

ist schön glänzend

isi erhaben , vorne
Das

des

goldgrün

die
, die

erzfarbtg ; der Brusischild

enge , hinten breit und dreilappig.
isi herzförmig .

einen

großen

die grütte

Die

grünen

Deck¬

gemeinschaftlichen

gel¬

nach der Wurzel

zu ,

Grundfarbe

etwas

hinter

kurze gelbe

Binde

; außerdem

und

der Rand

in welchem

ein wenig

eintritt ;

schilde gesiricht

;

der

ist

Mitte

isi

an

bogen¬
noch

sind die Deck¬
von

der Spitze

an

»L?

Prachtkäfer .

hinauf sageförmkg gekerbt . Der
steht sehr vor , die Füße haben die

an bis zur Mitte
Brustknochen

Farbe des Leibes.
Das

Vaterland

ist Cayenne,

die Abbildung

nach Olivier.

121 .

Lupreüis Luram.

rxiste Tafel , Lig. 4.

Lnr. smsnrl . I. 2. p . 197 . n. 49 . L . elyrris
lerraris amrea rkorace seneo . Manr. i . p . 178.

n- 33O/Zv. Inü II. Z2. pa§ . ZZ. n. 40 . rab. 9.
6§ - 93Es soll dieser Käfer dem 8 . lAnira an Größe
und Gestalt ähnlich seyn ; der Kopf ist grün und
vorne breit gefurcht ; die Fühlhörner sind dpnkel
glänzend grün ,
schwarz.

Der

aber die Zähne daran sind tief
Brustschild ist grün , und weniger

glänzend , als die Deckschilde . Ein Schildlein ist
nicht sichtbar . Die Deckschilde sind glänzend goldgrün und mir roth spielend ; durch eingestochne
sind sie zwar gesiricht , aber nicht sehr re¬
gelmäßig ; am Ende ist der Rand sägeförmig ge¬

Punkte
kerbt.

Unten

ist

der

Brüstschild

sehr

glänzend
grün;

Kaferartige'Insekten.
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grün ; die Brust

und der Bauch sind sehr glänzend
kupferroth ; die Füße sind kupfergrün.
Das mittägige Amerika
die Abbildung nach Olivier.

122 .

Lus >reüi8

ist das Vaterland,

kLrinolL.

I5iste Tafel, § ig. 5.

8.
p. 219 . n. 16. 8 . el>cris tsrraris
virickibuz tulco abbreviaro tururali impretto.
äpLL. Int. I. p . 276 . n . 21 . Nanr . I . p . 178.

n. 28.

0 /H>. Inst
. II. g2. p. zz. n. 42. rab.7. 5.70.
Er ist von mittelmäßiger Größe ; der Kopf ist
erzfarbig und hat vorne eine Vertiefung ; die Fühl¬
hörner sind schwarz.

Der Brustschild ist erzfarbig,

fast viereckig, auf der Mitte

ist der Länge nach

eine Vertiefung , und zwei ungleiche goldige Ein¬
drücke sind an jeder Seite .
klein .

Das

Schildlcin

ist

Die Deckschilde sind dunkelgrün , mit vielen

eingestochnen Punkten

und einer goldigen vertieften

Furche von der Mitte bis an die Spitze Hebender
Nach ; der Auffenrand ist nach der Spitze zu etwas
sägeförmig . Die Unterseite so wie die Füße sind
kupferglänzend , und mit gelben Staube

bepudert.
Der

199

Prachtkäfer.
Der erste Baiichring

hat

eine glänzend glatte Er¬

höhung in der Mitte.
Das Vaterland ist Neu Holland,

die

Ab¬

bildung nach Olivier.

Lupreüis vemricosa.

I2Z .

izyste Tafel , § ig- 8-

Lnr.. emenä . I. 2. p. 196. n. 4Z. 6 . elytris
lerrarig virickibus, punccaris, lulco macuIisczuL
aureis impreüi3.
<9/^ . Ins. II. Z2. x>. Z§. n. 4z . räb. 6. k. 6z^
a, b.
Er hat die Gestalt
ist erzfarbig , vorne
sind schwarz.

des L . mariana ; der Kopf

breit vertieft ; die Fühlhörner
ist glänzend dunkel¬

Der Brustschild

grün , mit einer breiten goldigen Furche auf der
Mitte und drei eingedrückten goldigen ungleichen
Flecken an jeder Seite . Das Schildlein ist klein
und rund .
grün

Die

mit sehr

Punkten

Deckfchilde sind glänzend dunkel¬
glänzenden

goldigen

eingedrückten

und Flecken an der Wurzel ;

ausserdem

sind sie stark punktirt und am Ende sägeförmig.
Der Leib und die Füße sind sehr glänzendgrän,
und der Bauch ist am Anfange

etwas aufgeblasen.

Das

soo

Kaferartige Insekten.

Das Vaterland ist Madagaskar, die Abbil¬
dung nach Olivier.

124. LuxreKis 8marn§äu!a.
151 sie

Tafel, Fig. 8.

^ <7^/-. Um. emeruä
. I. 2. p. 196. n. 44. 6 . ei¬
trig kerrscis viriöi senea, rlrorsce urrini^ue
maculs imprelig gureg.
O//2-. Inll II. Z2. p. z6- n. 44 . rgb. l . kiA. s.
Er ist von mittlerer Größe. Die Oberfläche
ist etwas blau grün, goldig, sehr glänzend. Der
Kopf ist vorne vertieft und hat eine eingedruckte
Längslinie; die Fühlhörner sind schwarz, die beiden
ersten Glieder grün. Der Brustfchild ist etwas un¬
eben, und hat an jeder Seite einen eingedrückten
Goldfleck
. Das Schildlein ist klein und rund.
Die Deckfchilde sind etwas runzlich mit drei oder
vier Erhöhungen der Länge nach. Die Unterseite
ist glänzend blaugrün.
Das Vaterland ist Ostindien, die Abbil¬
dung nach Olivier.

»25-

LSl

Prachtkäfer.
cyanipes.

I2Z. kuprekis

Fig . 9.

iziste Tafel ,

binr. emcncl. I. 2. p. 196. n. 46 . 6.
el^rrls tcrralis viriäi aeneis lborace piano
. I . p. 173. n. go.
coeruleo . iVIanr
O/w . Inll II . Z2 . p . Z9 . n . 48 . rab . 9 . 6 ^ . 104.
ist

Der Kopf
die

blau , die Augen sind braun,

schwarzblau ,

Fühlhörner

fadenförmig ,

und

kaum etwas sägeförmig , kürzer als der Brusischjld.
ist in der Mitte

Der Brusifchild

an den
platt.

grün , stark punktirt , auf der Mitte

Seiten
Die

blau ,

Deckfchilde sind grün , an der Nach

am Auffenrande

kerbte Striche , der Rand
sörmig .

isi an der Spitze

ist der Leib glänzend grün .

Unten

Hüften sind grün , die Schienbeine
ter blau.
Das

bläulich,

kupfrig ; der Lange nach gehen ge¬

mittägige Amerika

isi

und

sägc-Die

Fußblät¬

das Vaterland,

die Abbildung nach Oliviec.

126 ,

Lupreüis

/

iZlste Tafel , Fig. io.

O/ra-. Inl. II. Z2. p. 40 . n. 50 . rab. 9. 6§ . 96.
L. nr-

2or

Kafer
- rtige Insekten.

8 . mArits, el^rris terrgris Uneis rrilius elevsll8, r^ orace poltice rrüobo, inrermeäio emgr^
glnsro.
Da Fabricius den Namen niZrlca schon ei¬
nem Käfer gegeben hat, so habe ich diesen OliVierschen Namen etwas andern müssen
. Die Far¬
be des Käfers ist oben schwärzlich erzfarbig, wenig
glänzend, unten glänzender erzfarbig. Die Fühl¬
hörner sind schwarz; der Brustschild ist glatt , hin¬
ten dreilappig; der mittelste Lappen ist etwas län¬
ger und am Ende ausgeschnitten
. Das Schild¬
lein ist verlängert, und scharf zugespitzt
, und paßt
genau in den Ausschnitt des mittelsten Lappen
des Brustschildes. Der Rand der Deckschilde ist
von der Mitte an bis zur Spitze sageförmig ge¬
kerbt, und jedes hat drei erhöhete Längölinken.
Das Vaterland ist Senegal,
dung nach Olivier.

die Abbil¬

127. Lupreüis moäeüa.
iziste Tafel, Fig. n.

HL, -. Tnr. emenä. I. 2. p. 197. n. 47. 8 . el/rris lerrscis corpore obtcurioribus, rnaculis
rribus

20z
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rribus imprelüs aureis. 8pec . Inll I. p. 276.

. I. p. 178. n. Zi.
n. 22. iVIanr
72.

Int. II. Z2. p. 41. n. Zi . rLb. 7.
Er
Der

Kopf

drückt.
Der

kleiner , als der 6 . mariang.

ist etwas
Die

ist goldgrün , die Stirn
sind

dunkel

blaugrün.

ist glänzend

goldig ,

sehr fein

Fühlhörner

Brustschild

fünf

punktirt , und hat

Eindrücke ,

zwei nach dem Hintern Winkel
Das

ist grün .

Schildlein

einge¬

etwas

Die

dunkel goldgrün , an der Wurzel

von

welchen

zu schwächer stnd.
Dcckschilde
und Nach

sind
glän¬

zender , schwach gestricht ; jedes hat drei goldne
Eindrücke , ein kleinerer über der Mitte und zwei
nach dem Ende zu ; das
Ende des AussenrandeS ist sägeförmig ; die Unter¬

größere unter der Mitte

seite und die Füße sind glänzend goldig.
, die AbbilDas Vaterland ist Brasilien
dug nach Olivier.

128 -

elonZata.

i5iste Tafel, Fig. 12. ',
Lnt. emen6 . I. 2 . p. 102 . n. 6z . 6.
el^rris lsrraris viriäidus , corpore eloriZaro
cupreo.

204
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Inll II. Z2. pg§. 47. n. 52. rsb. 9.
ÜA ro2.

Er ist etwas länglicher, wie die vorigen; der
Kopf ist crzfarbig, Vorne breit eingedrückt
; die
Fühlhörner sind schwarz
. Der Brustschild ist crz¬
farbig, glcttt, hinten fast dreilappig. Ein Schild¬
lein ist nicht sichtbar. Die Deckschilde sind metallgrün mit wiederscheinendem Kupferglanz; sie
sind gestricht, am Ende schwach sägeförmig. Die
Unterseite und die Füße sind kupferglänzend
, Kopf
und Brustschild sind unten grün.
Die Küste drr Barbarei ist das Vaterland,
die Abbildung nach Olivicr.

I2Y. Lupreüi« c^linärica.
I54ste Tafel, Fig. z. a. b.

Lnr. emenä. l. 2. p. 202. 67. ö . elvtris
lerraris llloracs villolo corpore c^Iinckrico
rr>^ ro.
Dieser Käfer ist nicht viel über drei Linien
lang, und überall schwarz; der Kopf und vorzüg¬
lich die Stirn sind mit langen greisen Haaren be¬
setzt; hie Fühlhörner sind kurz, etwas dick, und
haben

20 z
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ste durchbro¬

wären

als

Ansehen ,

fast das

haben

Brust¬

Der

.

Oiaperis

chen , wie bei der Gattung

schild ist stark gewölbt , punktirt , mit greisen Haa¬
verengert , die Hintern

am Kopse

ren beseht , nahe

; am

Ecken sind nicht zugespitzt , sondern abgerundet

dicht der Länge

lindrisch ,

besetzt ,

Haaren

ich zählte

;

eingeschnitten

Unten

punktirt , mit

greisen

die

FabriciuS

soll der
seyn .

Kupferglanz
ich vor Augen
Das
dung

nach

Sammlung.

Brustschild
Bei

habe ,

Vaterland
der

Natur

dem

braun

einigem

,

welches

der

nichts
.

Nach

mit

Exemplar

ist Ostindien

kurz,

sind

braun .

sind

ist hiervon

aus

glatt,

glänzend

Füße

Die

allein

Augen

schwarz ;

an

besetzt , «der Leib aitt

Haaren

zugespitzt .

stumpf

Zähne

zwanzig

über

ist der Käser

jeder Seite .

sägeförmig

Ende

am

ist

Seitenrand

kerbt ; der

ge¬

die Zwischenräume

gestricht ,

cy-

greisen

zugespitzt , mit

etwas

Ende

am

sind

Deckschilde

Die

sichtbar .

lein ist kaum

Ein Schild-

Punkt .

lein ist ein runder eingedrückter

Ende

über dem Schild¬

giebt ; etwas hoch hinauf

Ansehen

ein artiges

welches

nach gestricht ,

und

fein

äußerst

Brustschild

ist der

Hinterrande

zu sehen.

Die

Abbil¬

Hellwigschen

226
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IZO. Lu^reüis rubi.
i ; 4ste Tafel,

Fjg . 4. s. b.

^nt . emenc ^. I . 2 . p . 208 . n . 91 . 6 . el ^'rris ince ^ ris , kälcils cinereis
cvlinärico

un6ari5 , corpore

niZro . 8 . L . p . 221 . n . go . 8pec.

Inl ^ I . p . 280 . n . 44 . IVlam. I . p . 182 . n . 66.
Lr '/r. 8. >>l. P . 66i . n . 14.
Inl ^ II . Z2. p . 7z . n . 99 . rab . 4 .

29.

int^ Galskir
, p. 29. n. m.
Hnc^cl. n. 121. 8 . mgra,
cinereis uncZgris.

clz

tris falcüs

8auu . Lrrulc. p. 219 . n. 467.
k'gun. Oerman.
Es hat dieser Käfer in Ansehung der Gestalt
und

Größe

viele Ähnlichkeit

mit dem Vorigen.

Die Farbe ist überall schwarz ; Kopf
schild haben dabei

einigen

punktirt , und mit einigen
Die Stirn

ist etwas

und Brust¬

Kupferglanz ;

sie sind

greisen Härchen besetzt.

eingedrückt , die Fühlhörner

sind schwarz , die Augen dunkelbraun , und haben
oberhalb einen lichtbraunen Kreis . Der Brustschild
weicht in seiner Form ganz
bei dieser Gattung

von der gewöhnlichen

ab , und gleicht ganz der Form

des Brustschildes bei der Gattung

^ nobium

oder

auch

so?

Prachtkäfer.

auch des verwelk , murinus ; er ist stark gewölbt,
und auch am Hinteran den Seiten hinterwärts
die Ränder

eingedrückt , und

rande

selbst in die

Höhe gebogen ; die Hintern Ecken sind stumpf zu¬
gespitzt , der Hinterland
Das

ausgeschnitten .
Die

dreieckig.

ist an beiden Seiten
Schildlein

rund

ist nicht klein,

Deckschilde sind ziemlich cylindrisch,

stumpf zugespitzt , schwarz , punktirt , auf
der vordem Hälfte sind einige wellenförmige , ver¬

am Ende

worrene greise Zeichnungen , auf der Hintern Hälfte
drei stark wellenförmige greise schmale Queerbinden.
Der innere Rand der Deckschilde ist etwas in die
Höhe gebogen , die Spitze ist abgerundet ohne Zah¬
ne , an der Wurzel
tiefungen .

Unten

punktirt , die Füße

sind einige faltenähnliche
ist der Käfer
sind

Ver¬

glänzend schwarz,

ziemlich schlank.

Nach

soll der Käfer unten einen Kupferglanz ha¬
ben ; dieß muß also nicht allzeit der Fall seyn.

Olivier

Das

Vaterland

auf den Blättern
bildung
lung.

ist Europa,

man findet ihn

der Brombeerstauden ;

ist nach der Natur

die Ab¬

aus meiner Samm¬

Käfermige Insekten.
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IZl .

Lu^reüis unäam.

i ; 4sie Tafel,

Fig. 12.

IHnr
. emenä . I. 2. p. 207 . n. 83 - L. v!ricki aenea, el^cris mreZrig spiee oblcuris,
ttrin is unäsris albis.

Dieser Käfer ist dem vorigen so ähnlich , daß
ich fast zweifle ,

daß

er eine eigne Art sey; sein

Unterschied besteht theils darin , daß
mal so groß ist , theils daß
hat , theils
den
sind.

Der

schmaler und

Binden

auf

mehr nur Linien

Kopf ist punktirt , die .Stirn

eingedrückt , das Maul
die Augen

er mehr Kupferglanz

daß die wellenförmigen

Deckschilden

er noch ein¬

ist rund

mit greisen Haaren

besetzt;

sind schwärzlich mit goldgelben Punk¬

ten ; die Fühlhörner
Der Brustschild

haben

einigen

Kupferglanz.

ist so wie der Kopf

schwarzkupf-

rig , punktirt , eben so gestaltet , wie beim vorigen,,
der Hinterrand
in

die Höhe

zweimal ausgeschnitten , der Rand
gebogen ; die

Hinteren

Ecken sind

stumpfer , wie beim 6 . rubi , und hinter denselben
steht ein kurzer erhöheter Strich .

Das

lein ist nicht klein , dreieckig, kupfrig .

Schild¬

Die Deck¬

schilde sind schwarz mit einigem Kupferglanz , cylindrisch , hinten stumpf zugespitzt , punktirt , etwas

un-

Prachtkäfer.
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uneben , an der Wurzel gefallen , die Spitze glatt,
abgerundet ; auf der Hintern Hälfte stehen drei zakkige greise Querstriche .
Hintere Hälfte

soll die

dunkler seyn , so finde ich es aber

bei dem einzigen
nicht .

Nach Fabriciuö

Exemplar , welches

ich besitze,

Der Leib ist oberhalb unter den Deckschil-

den glänzend blau ; die ganze Unterseite hat einen
blaugrünen

Glanz

und ist fein punktirt ; das Ende

des Leibes ist glatt , abgerundet.
Das

Vaterland

ist Deutschland,

bildung nach der Natur

IZ2 .

die

Ab¬

aus meiner Sammlung.

LupreüiL ornLta.

i54ste Tafel , Fig. 5. s. b.
Lm . emenä . I. 2. p . 200 . n . 60 . L . el^ kris
lerratis

oblcuris

albo

maeularis . 8

p . 22a.

n . 20 . 8pec . Inll I . p . 277 . n . 28 . lVIsm. I.
p . rgo . n . 41.

v/ra '. In5 II . Z2. p. 60 . n. 64. rsb. 7 . 6<;. 67.
Die Gestalt dieses Käfers ist völlig cylindrisch,
die Farbe oberhalb
Schein .

schwarz , mit einem bläulichen

Der Kopsschild ist punktirt ,

richteten Haaren

besetzt.

schwarz , und wenig

N .d.J .d.ö . tX. TH.

Die

sageförmig .

mit aufge¬

Fühlhörner

find

Der Brustschild

O

ist

2io

Aaferarnge Insekten.

ist gleichfalls

punktirt , durch aufgerichtete

Haare

rauch ; er ist breiter als die Deckschilde , gewölbt,
doch auf der Mitte

eingedrückt ;

an jeder Seite

ist gleichfalls ein kleiner Eindruck ; die Seiten

sind

sehr bogig , die Hintern Ecken sind eingezogen , doch
nicht eigentlich abgerundet ; der Hinterland
was breit , und
nach

gestricht .

auf der Mitte
lich grober

äußerst fein und glatt
Die

Deckfchilde sind

ist et¬

der Länge
cylindrisch,

etwas gedrückt, voller Reihen

zieim

eingestochner Punkte , mit blaßgelben,

zum Theil zusammengelaufenen Punkten bestreuet,
die bei jedem Exemplar anders sind ; am Aussenrande steht nach der Schulter
und tiefer herunter
doch

aber

Punkte

auch

ein bindenähnlichec

Fleck , der

nur

durch

ist.

Der Seilcnrand

nach der

ist fein sägeförmig gekerbt.

Ueberdem

entstanden

Spitze zu

zu ein gelber Strich,
zusammengeflossene

sind die Deckfchilde noch mit aufgerichteten

Haa¬

ren

blau,

besetzt.

Unten

ist der Käfer

glänzend

weitläufig punktirt , und mit greifen Haaren
Das Vaterland
ist Pensilvanien;
Abbildung

ist nach der Natur

aus meiner Samm¬

lung , auch hat Herr Pros . Hellwig
seiner Sammlung

zugeschickt.

besitzt.
die

mir

ihn aus

2H

Prachtkäfer.

IZZ. Luprekis pulcliella.
i54ste Tafel, Fig. 6. s. b.

// <?/ - /x. 8 . oblcure genes , rkorsce m-^culr
lgterall, eigens vicra larergll kslei^ czus ckusbus
üavis , Ikrla fulvs.
Dieser Käfer ist dem vorigen an Gestalt und
Größe völlig gleich , doch aber möchte ich ihn nicht
gern für eine bloße Varietät

halten .

Die Farbe

oberhalb ist metallglänzend , auf dem Brustschilde
spielt

die Farbe

Brustschild

etwas inö Violette .

sind fein punktirt

und

Kops und

behaart ; die

Augen sind blaß , die Fühlhörner schwarz und kurz.
Der

Brustschild

hat nicht den Eindruck aus der

Mitte , wie jener , sondern nur einen kleinen an je¬
der Seite .

Am Rande

nach hinten zu steht ein

länglicher gelber Fleck; der Hinterrand
falls

so fein

Schildlein

gerippt ,

wie

ist nicht sichtbar.

ist gleich¬

beim vorigen .

Ein

Die Deckschilde ha¬

ben Punktreihen , die etwas feiner sind , als beim
vorigen ; nach der Spitze

zu stehen die Punkte

in

Strichen , die aber nicht bis oben hinauf reichen.
An der Wurzel

steht in der Mitte

Strich , an der Seite

ein rothgelber

oberhalb ein gelber sehr un¬

gleicher Streif , der aus Flecken zujammengeflossen

O 2

zu

Sir

Käferartige Insekten.

zu seyn scheint, und sich am Ende bindenähnlich
erweitert; unter demselben stehen noch zwei schief
hinauf sich ziehende gelbe Binden hinter einander,
die nicht bis an die Nach reichen, und überhaupt
sehr ungleich und wie aus Flecken zusammengelau¬
fen erscheinen
. Nach der Spitze zu ist der Rand
sageförmig gekerbt
. Unten ist der Käfer punktirt,
schwarz, mit einem grünlich gelben Metallglanz.
Das Vaterland ist Nordamerika,
die Ab¬
bildung nach der Natur aus meiner Sammlung.

IZ4 > Luxreüis

taeniacs.

I54ste Tafel, §ig. 2. s. b.

Tnr. emenä. I. 2. p. 221. n. 62. 8.
el^cris kerraris cinereo villola, el^rris niZris,
kalmis äusbus terruZineis
. lVlanr
. I. p. igo.
n. 42.
O/rai. Ink. H. zr . p. §!. n. 65. rsb. Z. 6§ 41.
s, b, L, 6, e, 5 6 §. 49. s, b.
/io/rr 8sun. 8tr. p. 222. n. 479.

er
VlI.
Es hat

Ir. p. Zb. 6t 84- tsd.
12. L. üavo kaLiars.
dieser Käfer

ganz die Gestalt

der

voris

21z
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vorigen , ist aber etwas kleiner. Die Farbe oberwärtS ist dunkelschwarz . Kopf und Brustschild
Haben einen schwachen Metallglanz . Der Kopf ist
punktirt , und mit greisen Haaren beseht ; die Au¬
gen sind braun mit durchscheinenden Goldpunkten;
die Fühlhörner

sind schwarz.

Der

Brustschild

ist

völlig so breit , als die Deckschilde , stark gewölbt,
über dem Schildlein und an den Seiten einge¬
drückt , punktirt , mit
Borsten

besetzt;

kurzen greisen , stachlichten

der Hinterrand

ist in die Höhe

geschlagen , und dahinter fein gestricht. Ein Schild¬
lein ist nicht sichtbar. Die Deckschilde sind cylindrisch , kgestricht, die Zwischenräume sind uneben,
und mit Reihen kurzer greiser , stachlichter Borsten
besetzt; etwas hinter der Mitte stehen zwei gelbe
Binden , die die Ränder nicht berühren ;
ungleich ,

und

scheinen aus

sie sind

zusammengeflossenen

zu bestehen ; höher hinauf steht noch ein
gelber Punkt , und nach der Spitze zu ein gelber
Strich . Diese Zeichnung variirt sehr ; Fabricius

Punkten

giebt die Farbe rostfarbig an ; Olivier sagt , diese
Binden wären oft nur Punkte , und fehlten auch
wohl gänzlich.

Die Hinterhälfte

deö SeitenrandeS

Unten ist die Farbe schwarz,
mit einigen Metallglanz , und mit weißen schuppi¬

hat feine Stacheln .

gen Härchen besetzt.
Man

ri4

Käftrartige

Insekten.

Man
von

findet ihn in den mittägigen Provinzen
Europa
auf
verschiedenen Pflanzen
und

Blumen ; die Abbildung
meiner Sammlung.

IZ5-

ist nach der Statur

Luprettis

aus

Fiddola.

i ; 4ste Tafel, Fig. y.

klm . emenä I . 2 . p . 201 . n. 65 . 6 . elvrris terrnris strisris ball ^ibbis viriZi genes,
rksrsce egnsliculsco.
0/r ^>. Inll II . Z2. p . 48 . n . 6i . rab . 6 . 6 » . 59.

g, I), e.
Herbst im Archiv 8- P. »74 - n. 27 . L. elateroir
ckeL
. rab. 46 . 6§ . Z.

Es hat dieser Käser eine den klareren
ähn¬
liche Gestalt ; der Kopf ist blaugrün , punkrirt / mit
greisen Härchen besetzt; die Augen stnd hellbraun
mit goldgelben Punkten ; die Fühlhörner sind kurz,
schwarz. Der Brustschild ist stark gewölbt , vorne
so breit wie der Kopf , nach hinten zu fast etwas
breiter , als die Deckschilde , die Hinteren Ecken ab¬
gerundet ; in der Mitte ist der Länge nach eine starke
eingedrückte Vertiefung , an jeder Seite

eine kleine
rund

215

.
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runde am Hinterrande; er ist punktirt, grün, auf
dem Rücken mit violet spielend; in den Punkten
stehen kurze gelbe Haare. Die Deckschilde sind
, nehmen hinter der Mitte etwas an
fast cylindrisch
Dicke zu; ste sind tief gefurcht, in den Furchen
punktirt, die Zwischenraume sind glatt gerundet,
wie erhöhete Linien; in den Punkten stehen greise
Härchen; der Seitenrand ist nach der Spitze zu
fein sageförmig. Unten ist der Käfer punktirt,
glänzend schwarz mit einem unbedeutenden blauen
Schein.
Das Vaterland ist der Kap ; die Abbildung
nach der Natur , aus meiner Sammlung.

IZ6. Lupreüis novem maculata.
, Sig. 5i56ste Tafel
Lnr. emenck. I. 2. p. 198- a. 54 . L . e!/rrig lerracis niZra kronre puncro unico rstorace
p. 22z . n.
ckuobus el^rris rridus üavis. 8.
282 . m 62 . ^lanr. I.
44 . 8pec . Ins I.

l>. 179. n. z6.

*

. d. Ins . lab. 6. 6^. 17.
Sulz er Gcsch
OLv. Ins II. zr . P. 49. n. 6z. rab. 4. 6§. zo.

Naturf. 24. p. zz. rab. ». 6Z. 48. b.
n. 48.

8r.
kecaZn

si6
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8pec . Inst Lal . p. 22 . n . 109.
Lc/r «/ . iaon . rrb . 204 .
4 . g.
k'n. Lrrulc. p. 216 . n. 46Z. Ivlsnr. 40z.
n . 145-

Herbst im Archiv 5. p. 120. n. 2z . rab. 28 . 6^.
2z . L . n maculsra.
Ich bin mit dem Hm. Pros . Hellwig (S.
seine Note bei kolst 9 . mscul . p. 217 ) der Mei¬
nung , daß der Linneische6 . 9 maculsra ein ganz
andrer Käfer sey; denn theils soll dessen Vaterland
die Barbarei seyn, theils nennet er die Gestalt
des
Käfers oblonAg , da ste bei diesem doch e^ llnäricn ist ; auch soll sein Käser an den
Segmenten
des Hinterleibes vier gelbe Flecken haben, die
unser
Käfer niemals hat. Kots und mit ihm Hellwig
sind der Meinung , daß mein Lupr . n müculgra
(Archiv 2. c .) mit vier gelben Flecken auf dem
Brustschilde eine eigne Art sey, weil ihnen dieser
Käfer nie zu Gesicht gekommen; ich kann aber
Versichern, daß dies nicht der Fall , sondern eine
blosse Spielart sey. Daß diejenigen, welche
ein
ungeflcckteS Brustschild haben , nur halb so groß

wären , wie Hellwig bemerkt , trift auch nicht ein,
denn ich besitze Stücke , die völlig so groß sind.
Die am Brustschild ungeflcckte Spielart will Pan¬
zer

» r?

.
Prachtkäfer
zer für

die Männchen

mehrerer

Bestätigung

bedarf.

etwas

bucklig .

Stirn

platt

ist punktirt , die

Kopfschild

Der

steht ein fast viereckiger gelber Fleck,

hinten , punktirt , in der

als

gewölbt

vorne

mehr

Mitte

gefurcht , diese Furche

Punkt ; bisweilen

zu steht ein

neben

derselben

nach dem Hinrerrande

gelber

eyrunder

Fleck , und ein kleinerer

denn

der Brustschild

teren

Ecken

stehen

klein , dreieckig .

Schimmer
auf federn

nicht vor .

Flecken hinter

nahe

einander

stalt ; insonderheit

der

am

Breite

beiden

, und werden

so wie der

sind

schwachen

blauen

drei gelbe

Auffcnrande

von ganz
oberste

Hinteren

ist

narbigt , punktirt , und

bald hacken - bald lappenförmig
ten ; die

Hin¬

Die

Schildlein

Das

Deckschilde

Die

; sie sind etwas
stehen

ist .

ganz ungefleckt

schwarz , n^it einem

ganze Käfer

Große , so daß

der

oft auch

sehr oft , und

neben dem-

Winkel ; dieser kleine Fleck

selben nahe am Hinteren
fehler

Seiten

an beiden

undeutlich ;

nur

dem

sich über

endigt

in einen eingedrückten

ist diese Furche

ist

Brustfchild

Der

fehlt .

auch bisweilen

Schildlein

besetzt,

Haaren

greisen

mit

gedrückt ,

auf der Mitte
der aber

vorne

gedrückt , der Brustschild

etwas

dem Rücken

ist cylindrisch , auf

dieses Käfers

Gestalt

Die

noch

aber

welches

halten ,

unbestimmter

variirt

Ge¬

sehr , und ist

, auch wohl gespal¬

ziehen

sich mehr

oft bindenähnlich

.

Die

in die
hintre
Hälfte

2 '8
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Insekten.

Hälfte deö Seitenrandeü ist fein gezahnt. Unten
ist der Käfer schwarz, so auch die Fühlhörner und
Füße . Es scheint mir , als wenn die Fühlhörner
derer, die einen ungeflcckten Brustschild haben , an
der Spitze etwas breiter und stärker wären , als bei
den andern.
Das Vaterland ist das südliche Europa;
Roß fand ihn nicht selten in Gärten ; Olivicr sehr
häufig in der Provence auf verschiedenen Pflan¬
zen. Die Abbildung ist nach der Natur . Hellwig
hat 6 Veränderungen dieses Käsers in Ansehung
der Flecken bemerkt, ( s. Ross. IHun . Ltr . p . 404 .)
und vielleicht giebt es noch mehrere.

I Z7- Luprekis c^anicornis.
i46ste Tafel, Fig. n.

FerS, -. Tnr . ernenö . I. 2. p. 203 . n. 94 . L . elzerri8 inre§ ri8 oblcure viviöibus , rftoraee lineis
äusbus olrlcuriorilrus , gnrerinis cosruIelL.
Inll II. Z2. p . 71 . n. 96 . lab. 2. ÜK. ii.
rab. Z. 6 § . 20.

8pecim . Int . Gs'.gbr. p . 2Z. n. HO . L.
Lnr .

p . ZZ8. n. Z4> rsb . r .

40.

L.
?üN2er

219
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siaun . (Form.
kaun . Lrr . IVIanr. x>. 405 . n . 146.

/io/rr

Die Gestalt dieses Käfers ist zwar auch wohl
etwas cylindrisch , aber doch oben flacher , wie bei
den vorigen , und hinten spitzt er sich etwas mehr
zu.

Die Farbe ist grasgrün , Kopf und Brustschild
etwas

schimmern

ist auf der Stirn

mehr ins Goldige .

Der Kopf

flach und etwas ausgehöhlt ; die

Augen sind groß , nierensörmig , und verengern sich
oben im Nacken etwas , ihre Farbe ist braun.
sind etwas dick, blau , an der
Wurzel grün . Der Brustschild ist , wie der Kopf,

Die

Fühlhörner

dicht punktirt , flach , breit , vorzüglich etwas über
sehr bogig sind ; auf

die Mitte , daher die Seiten

stehen zwei breite schwarze Längöstreifen.

der Mitte

Die Hinteren Ecken verlängern sich nicht ; der Hin¬
Das

ist fast grade .

terland

Die

blauschwarz .

eckig,
punktirt

Schildlein

ist drei¬

ohne Linien oder Striche ; die Spitzen sind

stumpf abgerundet , und sehr fein gezähnelt .
und auf dem Brustschilde
Die Hüften

Unten

etwas kupfrig,

ist die Farbe goldgrän , am Bauche
roth .

dicht

Deckschilde sind

dicht am Halse purpur¬

der Hinterfüße

sind dick aufge¬

blasen und glänzend grün.
Das

Vaterland

dung nach der Natur

ist Oesterreich,

die

Abbil¬

aus meiner Sammlung.

IZ8-

22O

Käferartige

Insekten.

IZ8- Lupreüi« rroclülus.
i46ste T«fel, Sig. 12.

Um. emenck. I. 2. p. 20z. n. 70. 6 . el^rris inre^ris suren nlüäiMma, rssoracib äorlo,
el^rris xeäibus^us virickibus.
^c/r/vr/r
^ UnuMLrn. Z§Z. L.
Dieser Käfer ist seht allgemein für das andre
Geschlecht des L.c^ Lmcomis angenommen
. FabriciuS selbst sagt bei Beschreibung des,letzteren, daß
das andere Geschlecht desselben einen goldigen
Brustschild und dünne Hütten der Hinterfüße habe;
nichts destoweniger stimm: seine Beschreibung des
6 . rrocknlus doch so genau mit diesem andern Ge¬
schlecht des 6 . c^ smcorms übcrein, daß daher
beide allgemein für ein und eben denselben Käfer
angenommen sind. Er ist kleiner, wie der Vorige,
aber in der Gestalt ihm völlig gleich. Die Stirn
hat einen schönen rothen Kupferglanz, und so sind
auch die Seiten des Brustschildes
. Die Deckschilde
haben ein etwas dunkleres blaugrün. Unten ist der
ganze Leib sehr lebhaft kupferroth glänzend; nur
die Füße sind grün, und die Hinteren Hüften nicht
dicker, als die übrigen. Alles übrige ist dem Vo¬
rigen gleich, und eine genauere Beschreibung würde
also nur eine Wiederhohlung sexn.

Das

22 »

Prachtkäfer.
Das

die Abbil-

ist Oesterreichs

Vaterland

aus meiner Sammlung.

düng nach der Natur

LuzrrMrr 8ü )!rica.

IZ9.

i4 ; ste Tafel Sig . n.

Lnr . emcnä . I. 2. p . 204 . n. 78 .

L.

el^ kris inre^ ris srris , virris äuabus imprelüs
279 . n«
cinerec» romenrolls . 8pec . Inst I .

Z7. ^ lanr. I. p. i 8i . r - 54o/rv . Inst II . Z2. p. 68- N. 9 ». kab. 8-

79.

Inst 8ibir . p . 64. rab. O . z. a. b. lün . I.
rgrarica.

464 . Z8Herbst

im

Archiv , rsb . 28 - 6§ - H.

Die Gestalt dieses Käfers ist nach Verhältniß
der Länge etwas breit , die Farbe schwarz mit ei«
nein violetten Schein , je nachdem das Licht darauf
fällt .
Haaren

Die Stirn
besetzt.

ist etwas runzlich , mit greisen
Die Augen find weiß , die Fühl¬

hörner schwarz.

Der

Brustschild

ist kurz , breit,

punktirt , vorne stark gewölbt , hinten über dem
Schildlein eingedrückt ; die Seiten sind bogigt er¬
Die
besetzt.
weitert , und mit greisen Haaren
Deckschilde haben

schwache Punktreihen , und am
Schild-

222
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Schildlein , welches klein und rund ist, eine rinnen»
förmige Vertiefung . Ein greiser haariger Streif
geht von der Schulter aus in schiefer Richtung
nach der Spitze hin ; ein zweiter steht dicht hinter
dem Auffcnrande ; die Spitze ist stumpf abgerundet
und ungezähnt . Die Unterseite hat einen Metall¬
glanz , ist aber an den Seiten mit greifen Haaren
dicht besetzt. Die Füße sind schwarz.
Das

Vaterland

ist Sibcrien,

am Anderien-

sifchen See , wo er häusig im Schlamm umkommt,
und zur Mündung
der See hingetricben wird;
lebendig findet man ihn hie und da im südlichsten
Theile am Jaic . Die Abbildung ist nach der Na¬
tur in meiner Sammlung.

14c). Luprekis crilotiL.
izyste Tafel , Sig. z.

Insi II. Z2. p. Z7- n. 46 . lab. I . 6§ . z
ec 7. 6 . e1) rri3 serraris sulcls , corpore viriäj,
rliorace rrilolro.
DrcL. Lnc^clop . n. 54.
Der Abbildung nach zu schließen gehört dieser
Käfer zu denen , die eine cylindrische Gestalt hm
bcn ; seine Größe soll sehr verschieden seyn; die
Fühl-

Prachtkäfer.

22Z

Fühlhörner sind schwarz init grünen Metallglanz;
der Kopf ist grün , die Augen sind groß und erd¬
farbig ; der Brusischild ist grün , punktirt , am
Hintcrrande dreilappig ; daS Schildlein ist dreieckig,
punktirt , grün. Die Deckschilde sind schwarzbraun,
der Seitenrand ist nach der Spihe zu sageförmig
gekerbt. Unten ist der Leib nebst den Füßen goldgrün ; die Seiten des Hinterleibes sind sageförmig.
Das Vaterland ist Cayenne, die Abbildung
nach Olivier.

141 .

Lu^ireüis tripunctaca.
rzrfte Tafel, Lig. r.

Lm . emenä . I. 2. p . 198 - n. zr . 6 . elzrrrls lerraris Uriaris cupreis , puncci8 mbus imprelüs aurei8 bckgm. I. p . 179 . n. Z4.
Inll II. Z2. p . 42 . n. ZZ. rsb . 2. 6§ . io.
s. ö>.
Er ist etwas größer als der L. rustiLg ; die
Farbe auf der Oberseite ist wie Erz , dst Fühlhör¬
ner sind nicht viel länger als der Kopf ; dieser ist
kupfrig , punktirt ; so ist auch der Brustschild ; das
Schildlein ist klein; die Deckschilde sind gestricht,
und jedes hat drei eingedrückte goldgrüne Punkte;
die

224
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die Enden
die Füße

Insekten.

sind sägeförmig .

Die

Unterseite und

sind sehr glänzend

goldgrün ; der After
isi zweimal gezahnt.
Er isi häufig in Surinam
und Cayenne.
Die Abbildung isi nach Olivier.

142 .

Lupreüis

krontulis.

r ; 2ste Tafel , Aig. 2.

emsnö . I. 2. p. 2ocr. n. 59 . 8 . el^'rris serraris niZris, mseulis lex vlriöibus , kronre impreüg.
InÜ II . Z2. p . 45 . n . 57 . rab . 5.

44.

Er hat die Gestalt und Größe des 6 . eftr )-'tolb 'iAma . Der Kops isi grün , punktirt , die Stirn
eingedrückt ; vorne hat er einen kleinen Vorsprang,
und oben eine vertiefte Längslinie . Die Fühlhör¬
ner sind dunkelgrün ; der Brusischild isi grün metallglänzend , punktirt , hinten lappig , etwas eckig
an den Seiten ; auf dem Rücken sind zwei große
schwarze Flecken. Das Schildlein isi klein , drei¬
eckig, schwärzlich , punktirt . Die Deckschilde sind
schwarz mit einigem Erzglanz ; zwei grüne Flecken
siehe» an der Wurzel , zwei in der Mitte , von
welchen der äußere größer isi , zwei kleine siehe»
hinter

Prachtkäfer.
hinter

der Mitte

terseite und

zcnd , die Hüften
Geschlecht
Das

dicht

neben

die Füße

sind

einen starken

lischen Inseln

einander .

Un¬

dunkelgrün , sehr glän,

der Vorderfüße

Vaterland

rrz

haben bei dem einen

zusammengedrückten

ist Cayenne

und

, auch Carolina ; Die

Zahn.

die antik-

Abbildung

ist

nach Olivier.

I4Z . Lupreüis bikascistL.
i ;2ste Tafel, Lig. z.

O/rv . ins. !l. Z2. p. 47. n. 58. tsb. 4. 6§ . 12z.
L. elyrris lerraris senea niciüiMms, elyrris
pokice cinereis , kalciis clusdus unäacis niAris.
Er
überall

ist

etwas

sehr

größer , wie L . unäulsra

glänzend

sind an der Spitze

etwas

zen wellenförmigen
schwarz

Gegend

von
Es

,

die Spitze

Grenoble ;

den Alpen
die

läßt die Entscheidung

N . d. I . S. R . IX. Th.

selbst

ist

mit dem

in der
ist nach
8 . 60-

zu haben , vielleicht

derselbe zu seyn ; die mangelhafte
Olivier

und

Abbildung

scheint dieser Käfer

viele Aehnlichkeit

Deckschilde

gezahnt.

findet ihn auf

Olivier .

Die

aschgrau mit zwei schwar¬

Binden

und sägeförmig

Man

renrins

erzfarbig .

und

Beschreibung

gar
im

zweifelhaft.

P

144.

rrS
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144. ^uprelkis kemorLta.
iZ2ste Tafel, Fig. 4.

O/rv. Int. II. Z2. P. 47. n. 60. kgl). 4. ÜA. i2l.
8 . el^rris lerrsris msculis ckusbus unägrig imprellls, corpore serieo, temoribus crsli'is.
Er ist dem 8 . ckr^lokiAms ähnlich. Die
Farbe ist auf der Oberseite wie Erz, unten mehr
glänzend kupfrig. Die Deckschilde haben zwei oder
drei erhohete Langslinien, und zwei kurze etwas
wellenförmige eingedrückte kupferfarbige Binden,
die an der Nach abgebrochen sind. Die Mitte
des Bauchs ist glänzend grün, und die Hüften
sind etwas aufgeblafen.
Man findet ihn in Nordamerika und
Georgien, die Abbildung ist nach Olivier.

145. Luprekis cruenta.
izaste Tafel, Fig. 5.
Inl^ II. Z2, p. 48- n- 6r. rgs>. z. tiA. 21.
8 . elMis lerraris lkrigris niAris sisvo mscularis, r.picelzue maculs rubrs.
Dieser Käfer hat eine seltsame Gestalt. Die

Fühl-

Prachtkäfer .
Fühlhörner
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sind sägeförmig , schwarz ; der Kopf isi

klein , schwarz , etwas erzfarbig ; der Brustschild

isi

vorne schmal , hinten breit ; er isi punktirt , schwarz,
an jeder Seite isi ein rother Fleckt Die Deck¬
schilde sind gesiricht ,

die Striche

sind punktirt;

sie sind am Anfange breit , am Ende zugespitzt,
schwarz , mit vielen kleinen gelblichen Flecken , und
am Ende jedes DeckschildcS isi ein größerer rother
Fleck.

Die

Unterseite ,

so wie die Füße , sind

schwarz.
Das

Vaterland

die Abbildung

isi das mittägige

Amerika,

nach Olivier.

146. kuprekis tripunctam.
izaste Tafel , Fig. 6. s. b.

Insi II. Z2. p. Z2. n. 66 . rsk. 6. f. §6. s.
b. 8 . elMis lerrgri8 siriacis niZri8, puncro
üavo , corpore ni^ro pubescents.
Er isi dem 8 . raenism ähnlich , aber zweimal
kleiner ; die Farbe isi überall schwarz , haarig , un¬
ten glänzend .

Der Brusischild

isi siark gewölbt,

so breit wie die Deckschilde ; ein Schildlein
nicht sichtbar .

Die

isi

Deckschilde sind gesiricht , eiy
P 2

gel-

Kaferartige

22Z

gelber Punkt

sieht unter

Insekten.
der Mitte ,

die Ende»

sind sägeförmia gekerbt , die Füße schwarz.
Man

findet ihn in der Provence

auf

ver¬

schiedenen Blumen , die Abbildung ist nach Olivier.

147. Lupreüis keüivn.
i §2ste Tafel, Aig. 7.
Lnr . emenö . I. 2. p . 214 . n. 122. 8.
el^ cris ime^ ris , macuüs 6 coeruleis , corpore
elonAsro viriäilstmo . 8. L . p . 22Z. n. 41.
'

8pec . Ins. I. p . 282 . n . 57 . ^ lsnr . 1. p . >84-

n. 8§.

Lr,r . 8. K . p . 66z . n . 27.
O/w . Inst. II. Z2. p. 52 . n. 67 . lud. 9 . st roo.
Er ist so groß , wie der 8 . viriclis ,

aber et¬

was breiter ; die Farbe auf der Oberflache ist glän¬
zend grün , und unten ist er noch glänzender .

Die

sageförmigen Fühlhörner sind glänzend schwarzgrün.
Der Brustschild
ist stark punkrirt , am Seitens
rande steht ein kleiner eingedrückter bläulicher Punkt.
Das

Schildlein

ist klein .

Die

Deckschilde sind

gestricht , ein wenig runzlich , jedes hat sechs blaue
Punkte , einer steht an der Wurzel , der andre ge¬
gen

22--

.
Prachtkäfer

gen der Mitte , zwei neben einander unter der
Mitte , darunter ein breiter , und der letzte am
Ende ; noch sieht man einen kleinen gemeinschaft¬
auf der Nath.

lichen unter dem Schildlein
Das Vaterland
bildung

die

ist die Barbarei,

Ab¬

nach Olivier.

148 - Lupreüis bloculata ..
i ; 2ste Tafel , Fig - 8O/r'a-. Inl . II . Z2. p . 65 . n. 86 . rgk). 8 . tr§ . 90 -

L . MAro senea , el^ rris lkriaris, rlaorscs
culls äusbus oceIIaribu8 arris.
Er ist überall schwarz erzfarbig .
schild ist leicht

runzlich ,

mi

Der Brust¬

und hat zwei schwarze

glatte glänzende Flecken , die mit einem kupferfar¬
bigen Kreis umzogen sind . Das Schildlein ist
klein und rund , die Deckschilde sind gestricht. Die
Unterseite und die Füße sind erzfarbig , etwas kupfrig und wenig glänzend . Eine Varietät ist unten
mit

greisem Staub

zen Punkten
Brustschild
der Seite

an

bedeckt, mit

den Seiten

einigen schwar¬

des Bauchs .

Der

hat vier äugige Flecken , indem an je¬
ein sehr kleiner steht ; auf den Deckschilden

szQ

Käferartige Insekten.

den stehen zwischen den Strichen einige längliche
glatte violette Punkte.
Das Vaterland ist Senegal,
nach Olivier.

149 . Lupreüis

die Abbildung

laticollis.

iZ2ste Tafel , Fig . 9.

Inll II. z2 . p. 69 . n. yz . rsb. 7. 6§ . 66.
L. el^rris inreAris cvprea rkoraee !aro
Er ist oberwärtS kupfrig erzfarbig , die Fühl¬
hörner stnd schwarz , an der Wurzel kupsrig ; der
Kopf ist tief in den Brustschild

eingeschoben ; die¬

ser ist breiter als die Deckschilde , punktirt . Das
Schildlein ist breiter als lang . Die Deckschilde
haben

undeutliche

Striche ,

die durch längliche

Punkte entstehen , die nicht tief sind ; die Spitze ist
ungezähnt .
Das

Unten ist der Käfer kupferglänzend.
Vaterland

ist die Barbarei.

Die

Abbildung ist nach Olivier.

x
150.

lZO .

Prachtkäfer

.

Luprekis

AUttaca.

2zr

I52ste Tafel, Aig. iv.

L>/ra-. Int. II. Z2. p. 70 . n. 94 . rab. 6. 6§ . 58g. b. 6 . vlriäi coerulalaens , chorace lrilobo,
MLculis äuabus sureis.
ist nur wenig größer , als der 8 . rubi;
der Kopf ist blaugrän ; die Fühlhörner sind schwarz.
Der Brustschtld ist glatt , blaugrän , hinten dreilappig und hat zwei Goldflecke . Das Schildleia
ist sehr klein, dreieckig. Die Deckschilde sind glatt,
Er

blaugrän , ungezähnt , und an der Wurzel steht
ein eingedrückter Punkt . Der Leib und die Füße
sind glänzend grün.
Das Vacerland

ist Madagaskar;

die

Ab¬

bildung nach Olivier.

IZl .

6upreü !8 futuralis.
lzasts Tafel, Fig. n.

Int^ II. Za. p. 70 . ri. 95 . rab. 6 . 6§ . 62.
g. t>. L. el^rris inreAerrimis , rtrorscs urrin»
czue impretto , virickis, turura surea.

Ms. Z. x>. 94. tiA. 106.

2Z2
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Er ist kaum größer , alsder k . rubi ; die Far¬
be oberhalb ist grün , der Kopf punktirt , die Fühl¬
hörner erzfarbig schwarz; der Brustschild punktirt,
an jeder Seite ein großer Eindruck . Das Schild¬
lein ist klein , glatt , dreieckig. Die Deckschilde
haben undeutliche Striche , die paarweise stehen,
und sind ungezähnt ; die Nach ist glänzend kupferroch. Der Leib und die Füße sind kupsrig.
Das Vaterland
nach Olivier.

ist der Kap,

die Abbildung

IS2. Lustreül
« blnnäa.
i §2ste Tafel, Fig. 12.
Unr. emenä. I. 2. p. »97 . n. 48 . 6 . el)rrris lerraris gcrenusris lulcaris viriäi serieis,
lülcis cu^reis. 8pec . Inli I . p. 276. n. 2g.
i . p. 178- N. Z2.
O/w . lull H. Z2. p. §Z. n. izz. rsb . 9 . 6^. 94.
Er ist von mittelmäßiger

Größe .

Der

Kopf

ist ^ rün , kupsrig , punktirt , mit einer vertieften
Läügölinie ; die Fühlhörner sind glänzend schwarz.
Der Brustschild ist kupsrig , auf der .Mitte der

Länge nach vertieft, eine längliche Erhöhung ist an
jeder

Prachtkäfer.
jeder Seite .
rig .

Das Schildlein

2zz

ist klein , rund , kupf-

Die Deckschilde sind hinten

verengert , säge-

förmig , die LängSstriche sind kupfrig , die Zwischenräume kupfergrün .

Der

Leib und die Füße

sind hellgrün mit Kupfer spielend.
Das

Vaterland

die Abbildung

ist das mittägige Amerika,

nach Olivier.

IZZ. Lupreüis

impreüa.

i5oste Tafel, Aig. 4.

FaL, '. Unr . emsnä . I. 2. p . 202 . n. z8 . L. el/rris lerrarjZ 1sevibu8 geneis, xnncris rridus imxreüis . 8. L . p. 222 . n. 19. 8pee . Ia 5. 1.
p . 277 . n. 27 . IVlanr. i . p . 179 . n . 42.
Inl. II. ZL. PSA. 44. n. z6 . lab. 5. 6Z. 42 .
3» !)»

Er hat die Größe des L. ruliicg .

ist grün ,
Fühlhörner

Der Kopf

die Augen sind groß , erdfarbig,
grün .

Der Brustschild

die

ist grün mit

einigem Kupferglanz , hinten dreilappig , auf jeder
Seite

ein eingedrückter Punkt .

dreieckig , zugespitzt.
big , jedes hat

Die

Das Schildlein

ist

Deckschilde sind erzfar*

drei eingedrückte glänzende Punkte;

-Z4
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eine erhöhete Linie wird man neben der Nach ge¬
wahr

von der - Mitte

an

Rand

der Spitze ist ungezähnt , von FabriciuS aber

wird er für sageförmig
Unterseite

nnd die

glanz ; der Rand

Spitze .

Der

gekerbt angegeben . ' Die

Füße
der

bis zur

sind grün mit Kupfer¬

Bauchringe

ist bisweilen

weißlich.
Das

mittägige Amerika

ist das Vaterland;

die Abbildung ist nach Olivier.

154. Lupreüis appenälculam.
I47ste Tafel,

Lig. 2.

Tm . emeriä. b. 2. p. 210 . n. I02 - kupr.
el/rris imeZerrimis tubscumingcis,
Isevi srro immacularo.
Es

hat

dieser Käfer

corpore

ganz die Größe

und

Gestalt des L . suricolor ; die Farbe auf der Ober¬
seite ist dunkel schwarz , ohne Glanz .
ist fein punktirt , die Stirn
sind schwarz.

Der

Der

Kopf

flach , die Fühlhörner

Brustfchild

ist fast

viereckig,

flach, punktirt , auf der Mitte steht eine ganz flache
Furche , und über dem Schildlein
drückte Vertiefung ; die Seiten

ist eine einge¬

sind etwas bogig,

und die oberen Ecken stehen etwas

vor .

Das
Schild-

II

2z 5

Prachtkäfer .

Die Deckschilde sind flach,
punktirt , an den Seiten etwas faltig , a^r Ende

Schildlein ist klein.
§
l
l

gehen sie in eine Spitze aus , die ein wenig herunter hängt. Unten ist der Käfer gleichfalls schwarz,
punktirt , der Vorderrand der Bauchringe ist glatt,
Die Brust hat einen schwachen Mekallglanz.

I
!

die Ab-Das Vaterland ist Deutschland,
bildung nach der Natur . Bei einem kleineren Ex¬
emplare ist die Furche auf der Mitte des Brust-

^

schildeS tiefer.

IZZ.

Lupreüis

morio.

I54ste Tafel, Fig. 7.

b.

Um . emcnö . 1. 2 . p. 210 . n. 105 . L . eFirris inreAns laevibus , corpore ni^ ro immaculmo.
k'aun. 8u . 2. p . 2ZO. n. 17.
Er ist dem Vorigen sehr ähnlich, aber kaum
halb so groß; auch überall schwarz; der Kopf ist
punktirt^ so auch der Brustschild , welcher übrigens
flach und eben ist, nur an jeder Seite ist ein klei¬
ner Eindruck; der Seitenrand ist bogigt, und hat
nach hinten zu eine kleine Hervorragung ; die vor¬
deren Ecken stehen weniger und die Hinteren mehr
vor,

sz6
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Insekten.

vor, als beim vorigen ; der Hinterrand ist glatt und
glänzend. Das Schildlein ist dreieckig. Die Deck¬
schilde sind flach, punktirt, nach der Schulter zu
etwas faltig ; hinter der Nach und dem Auffenrande
läuft eine vertiefte Linie ; das Ende ist stumpf zu¬
gespitzt, ohne verlängerte Spitze .

Unten ist der

Käfer grünglänzend , punktirt.
Das

Vaterland

findet ihn an

ist Deutschland.

Baumstämmen

Man

und in Blumen.

Die Abbildung ist nach der Natur.

156 .

Lupreüis

I54ste

4 xunctata.

Tafel, Fig. 8-

Lr'/r,r. 8 . 1^. 2 . p . 662 . L. el^ rrls inreAris puncraris, rlrorace puncrlb l^uaruor impreliis , cor¬
pore oblcuro . k'sun . 8n . 759.
Lnr . emenä . I. 2 . p . 2n . n . 106 . 8.
p . 222 . n. ZZ. 8pec . Ins l . p . 281 . n. 50.
IVlgnr. i . p. 18Z. n. 76.
LV/v . Inl . II . Zr. x . 82 . n. no . csb. 10 . s. H7.
2, b.
Ds § ss , Ins 4 . p . 8i . n. z.

§e/r/vr» /e ^NUM
, n. z66.
Herbst

Prachtkäfer .

2z 7

Herbst in den Schr. der Bert. N . G. I. x. 97.
n. 9.
He-rbst im Archiv 5. rsb. 28. 6§. 17.
ksun . 8u. 2. x. 2Zo. n. iZ.
Ich hielt ehemals diesen und den vorigen
Käfer für einerlei Art; sie sind aber verschieden
; er
ist nur halb so groß, wie der vorige, aber an Ge¬
stalt völlig gleich. Oberhalb ist die Farbe schwarz,
mit einem schwachen Erzglanz. Der Kopf ist flach,
punktirt. Der Brustschild ist punktirt, und hat
vier große runde eingedrückte Vertiefungen, die ne¬
ben einander stehen; der Hinterland ist glänzend
glatt. Das Schildlein ist dreieckig
. Die Deck¬
schilde sind flach, punktirt, nicht gefaltet, die Nach
und der Aussenrand erhöhet. Unten ist der Käfer
schwarz, mit einem grünlichen Glanz.
Man findet ihn hier häufig um I.eonroäon
tLrgxarum; die Abbildung ist nach der Natur.

157. Luxreüis nmäuls.
I47stc

Tafel, Aig. 8. «. u. Sig. 9. ?.

Tm . emenä . I. 2. p. 2 : 4. rr. 12z .
«1yrri8 rme^risz lkorsce

6.

rngrgmaro urrinczuc

äeprest:

2Z8
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äepreÜO , corpore viricki nitiäo . Oen . IVlanr.
p . 257 . 8pec . Ins. i . x . 282 . n. 58. Klsnr. I.
p . r 84 - n. 8i.
Lr,r,r . 8.

2. P. 662 . N. IA.

/io/ §r k'aun. ^ rr. p . 220 . n. 470.
kSUN . 8ll . 2 . P. 2ZI . n . l § .

Inl. II . Z2. p . 80. n. 109 . rgb. n . 6§ .
119 . g, b.
icon . rsb. 50.

7.

Lnum . n . Z6Z.
Fer ^-r-. Lnr . emenck. I. 2. p . 214 . n . 224 . 6upr.
/rrs ^er el)'lri8 inre^ ris viriöibus , cspire rlrorace^ue aureis.
O/r -r). Ins II. Z2. rab. 5. 6§ . 50 . L . Isers.
/io/st I' sun. Lrr . iVlanr. 406 . n. izo.
Es hat dieser Käfer die Gestalt der Vorigen,
ist aber noch etwas kleiner, als der 6 . 4 puncrsrg.
Er ist oben überall goldgrün , der Brustschild ein
weniger Heller und goldiger. Der Kopfschild ist
dicht punktirt , die Auge» sind braun , die Fühlhör¬
ner schwarz mit einem blauen Schein . Der Brust¬
schild ist flach, so breit, wie die Deckschilde, fast
viereckig, doch sind die Seiten etwas bogig, die
Hinteren Ecken stehen nicht vor ; an der Mitte des
Hin-

2zZ

Prachtkäfer.

furchenähnlicher

länglicher

ein

steht

Hinterrandcö

des Schil¬

Eindruck , der aber nur bis an die Mitte
muß

des reicht ; auf diesen Umstand

unterscheiden ;

Schildlein

zu

Brustschild

ist fein punktirt.

Fläche

etwas eingedrückt ; die ganze
Das

der

ist

Seiten

den

an

Arten

ähnlichen

von

nehmen , um diesen Käfer

man Rücksicht

ist klein , dreieckig .

Deckschil¬

Die

de sind flach , dicht punktirt , ungestricht , der Auf-

Verschiedenheit

einen

kupserglänzenden

hat

aufgeführt
L . mtiäula
daß

gleich ,

Vaterland

auf verschiedenen
der Natur.

auch

.

Dieser
L . Isera

abgerechnet , dem
versichert

Hellwig,

ausmachen.

ist Europa,

Pflanzen

grün , und der

den Namen

; er ist aber , die Farbe
völlig

Brustschild,

Kupferglanz

unter

beide nur eine Art

Das

dunkler

einen

in den Systemen

und

Kopf

sind etwas

gleichfalls

Fig . 9 u . k.

dieses Käfers

Eine

die Deckschilde

wird

gleichfalls

Käfer

und punktirt.

goldgrün

Bauch

gebogen , die Spitzen

ist der

Unten

ungezähnt .

sind

hat

in die Höhe

ist etwas

senrand

man

, die Abbildung

findet ihn
ist nach
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IZ8» Lupreüis Mllekolü.
I47ste

Tafel, Fig. n . d.

Tl/tt/.
erb st. Lupr. oblcure viridis, rstorser
acciuali, el^rris Martine inreriori coeruIsiL.
Es ist dieser Käfer dem vorigen an Gestalt
und Größe völlig gleich, nur der Brustschild ist
verschieden
, indem er weder über dem Schildlein
den furchenähnlichen Eindruck hat, noch an beiden
Seiten so tief eingedrückt
, sondern völlig eben ist,
und nur nahe an der Hinteren Ecke einen kleinen
vertieften Punkt hat. Kopf und Brustfchild sind
dunkel grün, punktirt; auch die Deckfchilde sind
dunkelgrün mit wenigem Glänze, und an der Nach
geht diese Farbe in blau über. Unten ist die Farbe
blaugrün mit lebhaftem Glänze.
Er ist bei Wien und auch in hiesiger Gegend
gefunden, die Abbildung ist nach der Natur.

159. Luprestis Lalicis.
iq?ste Tafel, Fig. 6. c. u. Fig. 7. <j.

Lnr. emenckI. 2. p. 215. n. 125. Lupr.
elvm's imeZrig virickis nirsns, colsoprris sureis
Kali viriäibus. Oen. Inll IVlank
. 2Z7.

O/w.

Prachtkäfer.
O/7-u. lull II. Z2.
r z. 3, b.
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79 - n. lc >8. rab. 2.

ic. rab. zr . 6». 12. Harr er I. p . 66.

Lnum. 195. Z65. 6 . elsAgmuIa.
I. p . 126.

Herbst

im Archiv rsb. 46 . 6§ .

/to// ". k'sun . Tcr. x>. 220 . n. 471.
k'äun . Ocrm.
Die Größe und Gestalt dieses Käfers .ist dem
L. niricZuIa völlig gleich. Der Kopf ist grün , oder
auch wohl ins blaue schimmernd, die Augen sind
braun , die Fühlhörner schwarzblau. Der Brust¬
schild ist flach, grün , schwach punktirt , an den
Seiten flach eingedrückt, auch steht an jeder Seite
ein blauer Streif . Die Seiten sind stark bogig,
die vorderen und Hinteren Ecken eingezogen und
stumpf zugespitzt. Das Schildlein ist dreieckig,
goldgrün. Die Deckschilde sind flach, punktirt,
nicht gestricht, purpurgoldig , nur um dem Schild¬
lein herum steht ein großer bogigter grüner Fleck.
Die Spitzen sind ungezähnt. Unten ist der Käfer
grün , doch neigt sich die Farbe mehr zum blauen,
am meisten am Hinterleibe und an den Füßen.
Das Vaterland ist Europa; man findet ihn
aus den Weiden ; Olivier fand ihn häufig in der
N .d.I . v. R . ix .TH.
Q
Pro-
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Provence

auf den Blumen

der Cichoricn ; die Ab¬

bildung ist nach der Natur.
Bei einer Varietät

dieses Käfers ist die goldgrüne Farbe völlig blau ; eine andre Varietät fand
Brahm ,
Basts

bei welcher der ganze

Mittelraum

der

grün ist.

l 6o .

Lupreüis

'47ste

ru'ciän.

Tafel, Fig. 12. Z.

/ ?<>/ §. kguu. Lrrulc. i . iVIam. p. 408 - n. 154.

6 . el^rris inreAerrimi
'8 viriöis nicens, ckoracs
koveola xolkics urrinc>ue prokunäs excavgro.
Es ist dieser Käfer dem vorigen sehr ähnlich,
aber kleiner ,

und unterscheidet sich hauptsächlich

durch zwei runde glatte tiefe Höhlen

in den Sei¬

ten des BrustschildeS nach hinten zu.

Rossi giebt

auch noch das als Unterscheidungszeichen

an , daß

die Deckschilde an der Wurzel nicht grün , sondern
überall

kupferroth wären ; dies bestätigt

stch aber

nicht ; denn meine Exemplare haben insgesammt an
der Wurzel ein lebhaftes grün , welches sich etwas
an der Nach herunter zieht.

Die Stirn

ist stach;

die Fühlhörner

sind schwarz ,

der Brustschild

ist glänzend grün , vorne sehr ge¬

die Augen

braun;
wölbt,

Prachtkäfer .
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wölbt , hinten niedergedrückt ; der Hinterrand

grade

abgestutzt , die Hintern Ecken zugespitzt , die Fläche
glatt , kaum merklich punktirt .
sind punktirt ,
Rande

Die

Deckschilde

flach , scharf gerandet , hinter

dem

steht eine Reihe eingestochner Punkte , die

nach hinten

zu immer größer

werden .

der Käfer schwarz mit einem blaugrünen
Das

Vaterland

in Blumen
Natur.

ist Italien,

Unten ist
Scheine.
wo

aufhält , die Abbildung

er

stch

ist nach der

l6l. Lupreltis k'oveolata.
I47ste Tafel, Fig. 12. L. b.

S/rH
Int. II. Z2. p. 8r . n. m . mb. n . 6§ .
nZ . s. b. 8 . bipuncmlarg.
Acki//. Illerbtk . 8 . elMis inre^ris viriäis niäen8,
UiorgLL ckovLoIa lacersli.
Dieser Käfer ist dem vorigen an Größe und
Gestalt

völlig gleich, und konnte vielleicht nur eine

Verschiedenheit
Höhlen

auf

desselben seyn.

dem Biustschilde ,

stch also blos dadurch ,

Er hat eben solche
und

unterscheidet

daß die Deckschilde nicht

kupferroth , sondern überall grün sind , am Rande
erscheinen ste etwas

goldig .
Auch
Q 2

scheinen die
Deck-
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Deckschilde etwas stärker punktirt , ja man nimmt
einige undeutliche Punktrmhen wahr . Die Unter¬
seite ist auch goldgrän.
Man findet ihn im südlichen Deutschland;
die Abbildung ist nach der Natur.
Dieser Käfer ist in den Sammlungen unter
den Namen L . koveolara bekannt , deshalb habe
ich diesen Namen beibehalten.

162 .

Lupreüis canllens.

I55ste

Tafel, Fig. 12.

I .. Lar . 62 HaZen . 8 . rkorace viriäi maculis äuabus coeruleis , el^ rri3 cuprc !8 virra
abbrevisra violscea , lucura viriäi.
b'gun. Oerman.
Er hat die Größe und Gestalt des L. lslicis.
Der Kopf ist grün , dicht punktirt ; die Fühlhörner
sind glänzend grün , an der Spitze blau. Der
Brustschild ist grün , dicht punktirt , auf der Mitte
ist eine glänzend grüne Furche; dicht an ihren Sei¬
ten ist ein breiter dunkelblauer Streif der Länge
nach. Der Seitenrand ist nach hinten zu ein we¬
nig in die Höhe gebogen; der Hinterland ist fast
grade. Das Schildlein ist dreieckig, dunkelblau.
Die
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Die Deckschilde sind kupferglänzend , dicht putzktirt,
die Ränder

Am Aus-

sind ein wenig übergebogen .

senrande sieht unter der Schulter ein blauer Fleck,
der sich in die Kupferfarbe verwischt . Der innere
Rand

Schildlein

der Deckschilde isi ums

eingefaßt , diese Einfassung

breit grün

herum

wird nach

hinten zu immer schmaler , und verliert sich unter
der Mitte fasi gänzlich . An diese grüne Einfas¬
sung schließt sich ein breiter violetblauer Streif an,
der oben bis an die Schulter reicht , sich bis hinter
herabzieht , und sich daselbsi mit einem

der Mitte

Die ganze Unterseite des Kä¬

siumpf abgerundet .
fers nebsi den Füßen

Natur

ist Deutschland;

er isi bei

gefangen ;

die Abbildung

isi nach der

aus

Freiherrn

isi goldgrün.

Vaterland

Das
Erlangen

Spitzen sind

Die

eben so gefärbten Fleck Vereinigt.

der vortrestichen

Käfersammlung

des

v. Hagen.

l6Z .

LupreÜis

ovata.

izsste Tafel, §ig. r. a, b.
I .. Lar. 6e t ^gZen. Lupr. rlrorscs smicc
arrenuaro poUice rrilobo; elytris oblcure cn>
preis maeulis cosruleis.
Dieser seltsam gestaltete Käfer hat einen ganz
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ins Brustschild

hineingezogenen

Kopf ; er ist braun,

mit Kupferflecken , in der Mitte
sind

braun , und

stehen

schild ist kegelförmig ,
als

etwas
vorne

der Kopf , hinten

er ist vorne

verlieft . Die
vor .

Der

schmal ,

nicht

Sei¬

tritt die Mitte

breit,

vor , und die Scitenecken

gleichfalls , welche dicht an die Dcckschilde
Farbe

verwischten

des BrustfchildeS
Kupfcrflecken .

klein , dreieckig .
drücke

uneben , matt

erhöhete

ander ,

von

der

Das

äussere

Von

ganz

ihnen

stehen

stehen

unter

mengeflossen , und bilden
lich

steht

Spitze

noch

ist stumpf

eine

Beule

den

Hinterleib .

Füße

einer

stnd glänzend

Die

oben

nahe

auch
ganze

, und

ein¬

einander,

höher ; drei bis

Mitte ,

der

neben

neben

etwas

an

blaue

der Schulter;

eine bogigte

abgerundet

gewölbt ;

denselben

auf

der

Ein»

; sedes hat drer

drei

diesen steht der Mittelste

ist

sind durch

zwischen

stehen

über der Mitte

Vißr größere

Schildlcin

kupferglänzend

zwei davon

anschlies-

ist dunkelbraun

Deckschilde

Längslinien , und

Flecken ;

etwas

Die

etwas

ist er an beiden

, daher

abgerundet , lappenförnrig

mit

breiter

glatt , gewölbt , in der Mitte

ten stark ausgeschnitten

Die

Brust¬

so breit , als die Dcckschildc;

eingedrückt ; am Hinterrande

sen .

Augen

sind zusam¬
Binde ;

Spitze .
ein wenig

bedeckt sie nicht
Unterseite

end¬
Die
wie
ganz

so wie die

schwarz.

Das

r

Prachtkäfer.

- 47

Das Vaterland ist unbekannt, wahrscheinlich
Nordamerika ; die Abbildung ist nach der Natur
aus der Sammlung des Herrn Bar . v. Hagen.

164. Lupreüis viriäi§.
I55ste Tafel, Fig. i - s, b.

Um. emenä. I. s. p. 2iz . n. 114. 6 . el^rris incebriI 1ineariI)U8 puncrsris , corpore viriäi elonAgro. 8. L. p . 66z . n. 25. 8pec. Inst.
i . p. 281. n. 54. lVlsm. i . p. 184. n. 8i.
^r 'w. 8.

2. p. 66z. n. 25. kaun. 8u. 162.

Inst II. Z2. xsZ. 8Z- n. n6 . rab. «i.
6Z. 107. s. b.
Herbst im Archiv rab. 28. 6Z. 21.
Inst. i . p. 127. n. Z.
Inst 4. rsb. 5.

i . 2. p. 80. n. 6.

Lc/rere/. ic. rgb. 76. 6§. 9. rsb. 8Z.
67. 6§. 8,9.

7. kgl).

§L/e/«?r/c k^num. Z67.
>560/
). Lm. carn. n. 190.
k'gun. Lrr. 9. 219. n. 49z.
8u. 2. p. 225. n. 12.
Die
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Die

Farbe

und Größe dieses Käsers ist sehr

Verschieden. Ich besitze drei Varietäten ; die erste
ist die größte , nicht gar viel kleiner , als der L.
b 'AUtra ; und

oben überall

violett ; die zweite ist

ein wenig kleiner , und überall grün ; die dritte ist
beträchtlich kleiner , der Brustschild blau , die Deck¬
schilde grün mit Meffingglanz . Der
hat auf der Mitte und an den Seiten
druck , und er ist so punktirt , daß
Queere gestricht erscheint.

Das

Brustschild
einen Ein¬

er wie in die

Schildlcin

ist breit

und kurz , bekommt aber hinten noch eine Spitze.
Die Deckschilde sind punktirt , und an der Spitze
fein jageförmig .

Die Unterseite hat einen lebhaf¬

teren Metallglanz.
Man

findet ihn in Europa

häufig auf Blur

men , vorzüglich Ranunkeln , auf Weiden und Ge¬
sträuchen ; die Abbildung ist nach der Natur.

165 .

Luprekis

cupreopunctata.

I55ste Tafel, Aig. 8- a,b.

Gerbst.
6 . a^aneus ei^rris gcummgtis
puncris cupreis er violgcels.
Er

hat die schmale Gestalt

und die Größe

des 8 . viriäi8 ; ein lebhaftes blau zier, die Oberseite.
Die
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Die

ist stach , und etwas

Stirn

eingedrückt ; der

ist violett und blau scheckig, fein punktirt ; über dem Schildlcin ist eine große runde ein¬
gedrückte Vertiefung ; die Seiten hangen etwas tief

Brustschild

herunter : das Schildlein

ist breit ; die Deckschilde

sind blau , mit violetten und mit etwas kupfrig
goldigen unregelmäßig gestellten Punkten ; die Enden
Unten ist
verlängern sich in eine starke Spitze .
des Bauchs

der Leib blau ; an den Seiten

sind

einige verloschene silberartige Flecke.
Das

Vaterland ist mir unbekannt ; die Abbil¬

dung ist nach der Natur

166.
i ; ; ste Tafel,

aus meiner Sammlung.

ruücvllis.
Lig. 9. s. b.

Lnr. emenä . II. i . p . 214. n. 121. 6.
el^rris imeArib Imsaribus ni^rg , lUorace
cu^ireo.
O/w . Inst. II. Z2. p. 78 - tt. 106 . rsd. I . 6§ . loi.
Die

Gestalt dieses Käfers

ist dem L . viriöis

gleich ; die Größe ist sehr unbestimmt , denn ich
habe Exemplare , die nur halb so groß sind , wie
andre . Der Kopf ist kupferglänzend , die Stirn ist
sehr

2Z0
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sehr tief eingedrückt ; die Fühlhörner
sägeförmig .
und
an

jeder

rund

Brnstschild

einen

Seite

in die Höhe

und

Der

isi durch

schwarz , fein

.

am

kiesen runden

Das
Die

Der

Hinterrand

isi

ziemlich

tief

isi dreieckig

Dcckschilde

sind seiden¬

kupfrig ;

Aussenrande

Eindruck

Schildlein

punktirt , der

eine ganz verloschene

derselben

kupfcrglänzend,

gebogen , an jeder Seite

vorne zu isi etwas

Ich

großen

scharf zugespitzt .

sieht

isi

sehr uneben .

ausgeschnitten

artig

sind schwarz,

Aussenrand

nahe

an

der

nach
Spitze

greise Binde , und über
noch

ein

greiser Fleck.
habe kleine Exemplare , bei welchen diese Bin¬

de und

dieser Fleck nicht allein

nicht gefunden

sondern

auch

hat

der Brusischild

Eindrücke , sondern isi ebener .

nicht

wird,

die tiefen

Ob diese die Männ¬

chen , oder eine eigne Art , oder nur Spielart
sind,
vermag ich nicht zu entscheiden . Die Spitze der
Deckschilde isi siumpf abgerundet . Unten isi der
Käfer

glänzend

schwarz , puncktirt , der Brusischild
hat einen schwachen Metallglanz.

Das
bildung

Vaterland

ist Nordamerika,

nach der Natur

aus

meiner

die
Sammlung.

Ab¬
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167 . Lupreüis coerulea.
izzste Tafel, Fig. 10. s. l,.

8 . elyrris imeZris lineariduS ) coeruiea ludrus oblcurior.

. p. 407 . n. 151.
Ko/s 83un. Hrr. IVIanr
Es ist dieser Käfer dem 8 . viriäis sehr ähn¬
lich ; aber schon dadurch hinreichend unterschieden,
daß die Spitzen der Dcckschilde nicht gczähnelt,
sondern glatt sind. Auf der Oberseite ist die Far¬
be

lebhaft

dunkelblau .

Die

Fühlhörner

sind

schwarz ; der Brustschild hat auf der Hintern Hälfte
drei runde Eindrücke neben einander , so daß der
mittclste über dem Schildlein steht ; die Hintern
Ecken sind zwar stumpf , aber scharf zugespitzt; die
Flache ist fein punktirt ; der Hinterrand ist drei¬
mal ausgeschnitten , und die dadurch verursachten
Ecken stehen wie kleine Zahne vor . Das Schildlein ist dreieckig , runzlich und matt schwarz. Die
Deckschilde sind blau , fein punktirt . Unten ist die
Farbe schwärzlich blau , oder bleifarbig.
Das Vaterland ist mir unbekannt , die Ab¬
bildung nach der Natur . Vom 8 . c^ anez unter¬
scheidet er sich durch die kaum halbe Größe ; die
Deckschilde sind nicht runzlich , der Brustschild ist
gewölbter , hinten breiter.
168-
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l6Z. Luxreüi8 Iiypenci.
i55ste Tafel, § ig. ii . g. b.

Gerbst. L . el^tris imeAris linesribus
cuxrea^ rkorsce transverlim puncrgra.

Es

ist

dieser

Käfer

dem

6 . elzrs

ähnlich,

aber länglicher , oben überall

kupferglanzend

Kopf

ein wenig eingedrückt,

ist punktirt , die Stirn

die Fühlhörner
mig .

Der

drücke ,
Queere

Brustschild

und

ist

hat

dick , schwarz ,
mehrere

so punktirt ,

etwas

in der Mitte
Ansehen

Schildlcin

vor , und

wieder
zweier

da

ausgeschnitten
vorstehender

ist dreieckig ;

daß

nen

, etwas

dieser

lebhaften
Das

nach

in die
er in

Vorsprung

ist , so hat
^Zahne .

dies
Das

stnd

fein

von dieser

Unterseite

hat

Kupferglanz.

Vaterland

der Natur.

Die

Ein¬

steht

die Deckschilde

eingedrückt .

fägeför-

er wie

punktirt , an der Wurzel , wie bei allen
Gestalt

Der

schwache

gestricht zu seyn scheint ; hinten

der Mitte

das

sind etwas

.

ist Europa;

die

Abbildung

ei¬

Prachtkäfer .
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169. Luxrekis smuats.
izzsie Tafel,

Fig. 1.

O/r'P . Inll II. Z2. p . 74 . n. iOo. rab. ro . 6§ . m.
L . el^ rri8 inrsAris puncrnris purpurglcentibus,
corpore linesri stubrus genes.
Die Gestalt und Größe ist wie L. blZncrgrg.
Die Farbe oberhalb ist dunkel Purpur . Der Kopf
ist schwach punktirt , mit einer vertieften Linie.
Der Brustschild ist punktirt. Das Schildlein ist
breit , viereckig, zuletzt zugespitzt, und hat eine ver¬
tiefte Queerlinie . Die Deckschilde find schwach
punktirt , und sind an der Spitze unmerklich ge¬
zahnt. Der Leib und die Füße sind glänzend erz«
farbig.
Er ist in der Provence auf verschiedenen
Fruchtbäumen im Julius gefunden. Die Abbil¬
dung nach Olivier.

170 . Lupreüls meäitukrunän.
>5Z

sie

Tafel , Aig. 2.

Lnr . emen 6. I. 2. p . 212 . n. H2 . L.
elytris ime^ ris kulco niriäis , cgpire tlrorgccl^ue

2Z4

Kaserartige

Insekten.

qus cupreis , corpore acneo . IVIam. I. p . I8Z.
n. 82.
o/iu . Ins II . Z2. p . 74 . n. III . rsb. ro . 6§ . 107.
Er ist dem 8 . viriäis ähnlich, aber viel grö¬
ßer. Kopf und Brustschild sind glänzend kupferroch, die Seiten des Brustschildes ein wenig nie¬
dergedrückt. Das Schildlein ist kurz, sehr breit,
hinten bogigt. Die Deckschilde sind erzfarbig,
punktirt , am Ende ungezähnt. Die Unterseite
nebst den Füßen sind sehr glänzend kupfergrün.
Das mittägige Amerika ist das Vaterland,
die Abbildung nach Olivier.

171 . Lupreüis

pectornüs.

i ; zste Tafel, Fig. z. 3. b.
o/ru . Inl. II . Z2. p . 75 . n . 102 . rgl). 9. f. 97.
g. b. L. el^ rriz imeArls ni§ ra , rlrorgcis rnar^
Zinibub puncroczuc 6avo , el^ rris bsli lestsLeis
ststLÜLlzuL rribus 6svis.
Er ist etwas kleiner, als L. y msculms , dem
er in der Gestalt ähnlich ist. Der Kopf ist schwarz,

auf der Stirn stehen zwei runde gelbe Punkte.
Die Fühlhörner sind schwarz, der Brustschild ist
schwarz,

-55
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schwarz , die Seitenrändcr
gelb , beide
Punkt
Das

sind

sieht

unterbrochen ;

nach

Schildlein

haben

der Mitte

sehr deutliche punktirte

an

Die

Striche

Binden

Theile .

mit einem großen

an

Die

gefähr auf der Mitte . Unten

Füße

runder

gelber
zu.

Decklchilde

, sind schwarz,
kleinen

gelben

Seite , und drei an der Nach

gelben

dem schwarzen

sind

des Aussenrandcs

erdfarbig , mit einem

jeder

terbrochenen

ein

isi nicht sichtbar .

an der Wurzel
Punkt

und der Vorderrand

jeder

ersie Binde

Seite

un¬
auf

isi ohn-

isi der Körper schwarz,

gelben Fleck auf der Brnsi . Die

sind schwarz.
Das

Vaterland

isi unbekannt

, die Abbildung

nach Olivier.

172. Lupreüis 4 maculaca.
rzzste Tafel,

Lig. 4.

Lchr
. emeu6 . 1. 2. p. 209 . n. 96 . 6 . el)^rrib inreAris viri6is rtiorgLL poltiaL el^rnsyus
maculis «äusbus sureis.
Insi msm . p. rz6 . 8pec . In^ I. p. 280.
n. 46 . IVIrrm
. i . p. i8g . n. 69.
Insi. II. Z2. si. 76 . n. roz . rab. io . 5. no.
Der

Kopf

dieses Käfers

isi dunkel blauviolet,
die
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die Fühlhörner

sind schwarz und wenig sägeförmig.

Der Brusischild isi violet , mit einer grünen Bin^
de ain Vorderrande , und einer kupferrothen Binde
am Hinterlands , der eckig isi ; die Deckschilde sind
violet ; am Rande ,
Wurzel

an der Nach , und an der

isi in der Mitte

eine grüne Binde ,

und

im Violetten sind zwei schöne kupferrothe Flecken.
Die

Unterseite nebsi den Füßen isi dunkelviolet.
Das Vaterland

isi Indien

, die Abbildung

nach Olivier.

17z .
15z

Luprekis cruciata.
sie Tafel, Fig. 5-

Lnr. emenä . I. 2. x>. 2n . n. 107. L. coleoprris inreberrimis sureis , punccis cluolius
cruLecjlls ^ollica ni§ ris. 8. L. p. 222. n. Z6.
Lpec. Ins I. p. 281 . n. 51. lVIznr
. i . p. i8ch
n. 76 .
!
L>/ru . Ins. II. Z2. x. 77 - n. 105. rab. 7 .
74.
Er hat die Größe

des 6 . rubi .

Der Kopf

isi goldroch , etwas uneben , in der Mitte vertieft;
die Fühlhörner

sind schwarz erzfarbig.

Der Brusi¬

schild isi goldroch , runzlich ; das dreieckige Schild¬
lein isi goldroch.

Diese

Farbe

haben

auch die
Deck-
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Deckschilde,

nebst

zwei

Punkten

dunkelvioletten

über der Mitte , und ein eben so gefärbtes Kreuz
unter der Mitte ; die Spitzen sind ungezähnt . Die
Unterseite nebst den Fußen sind glänzend goldgrän.
die Ab¬
Das Vaterland ist Neuholland,
bildung nach Olivier.

174. Lupreüis ulndellatorurri.
izzste Tafel, Fig. 6. s. b.
kmr. emenck. I. 2. p. 2IO. n. 104. L.
el^rris mreAris laevibus, corpore oblcure cupreo immsculaco.
Inll II. Z2. P. 3l . N. 112 . lab. Z.

2Z.

g. b.
Es ist dieser Käfer dem 8 . 4 punccata an
Gestalt und Größe gleich. Er ist oberhalb überall
dunkel kupfrig , mit nur wenigem
punktirt .

Glanz ,

leicht

Unten ist er schwarz erzfarbig , glänzend.

Die Spitzen der Deckschilde sind ungezähnt.
Er lebt in Afrika auf schirmtragenden Pflan¬
zen , auch ist er in der Provence

Häufig , haupt¬

sächlich auf der Cichorienpflanze .

Die

Abbildung

ist nach Olivier.

N .d.I .d.R. ix . TH.

R

175.
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175 . Luxreüis

cklcoiäea.

,5Zste Tafel, Fig. 7. s. b.

8nr . emenä . I. 2. p. 2lZ . n. 127. 8 . el^rris inle ^ ns senes villolg , elvrrorum älleo
restsceo . lVIsnr. 1. p . 184. n. 90.
O/rT). Inll II. Z2. p . 82. n. uz . rsb. 7. 6§ . 65.
a, b. rab. 10.
65. c.
Er ist klein; Kopf und Brustschild sind erz¬
farbig , leicht behaart. Der Brustschild ist so
breit als die Deckschilde, in der Mitte gefurcht.
Das Schildlein ist sehr klein. Die Deckschilde
sind erzfarbig, und haben ein erdfarbiges eckigteS
Mittelfeld ; sie sind außerdem gestricht, behaart , an
der Spitze schwach sägeformig gekerbt. Die Unter¬
seite ist glänzend erzfarbig , die Füße etwas
schwarzer.
Man findet ihn in der Provence an der
Küste der Barbarei auf fchirmtragenden Pflanzen,
die Abbildung ist nach Olivier.

Prachtkäfer.

176. Lupreüis ametli^üinL.
izzste Tafel, Lig. 8. 2. b.

O/rv . Inl^ II. Z2. p. 8Z- n. uz . rab. n.
128 - 2. b. 8 . violäceo purpurglaens , ancenlenni8 ps6ibuLl ^lie niANH.

Er ist etwas breiter als der 6 . viriäi 's , violet purpurfarbig ; die Fühlhörner

sind schwarz ; der

Kopf hat eine vertiefte Langslinie ; der Brustschild
hat an jeder Seite eine bogigte eingedrückte Linie.
Auf

den

Deckfchilden sind schuppige Goldpunkte

gestreutt , auch sind sie punktirt
Die Füße sind schwarz.

und ungezähnt.

Man findet ihn in Spanien
nen Pflanzen , die Abbildung

auf

verschiede¬

ist nach Olivier.

177. Lupreüis cincta.
15Zsie Tafel,

/

Lig. y.

0//2 -. Inst. II. Z2. p. 90 . n. 127 . rgb. 12
iZo . L. el^rris inreZris stulcaris aensa, rtioracis gbciomlnisczue msrAlnibus slbc» lomenroüs.
R r

Er

s6o

Käftrarttge
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Er ist etwas größer, als 8 . viri«üis, überall
erzfarbig, unten glänzend. Der Brustschild hat
auf der Mitte eine eingedrückte Linie, und eine an
jeder Seite , die mit weißlicher Wolle angefüllt ist.
Die Deckschilde sind ungezähnt, fein punktirt; nach
der Nach zu ist eine mit weißlichen Haaren ange¬
füllte Furche. Auch die Seiten der Brust und
des Hinterleibes sind weißhaarig.
Man findet ihn zu 8rivs 1a OaiUaräe; die
Abbildung ist nach Olivier.

178. Lupreüis Lemmata.
i ; zste Tafel, Lig. io.
O/r'r,. Inll II. Z2. P. 95 . N. 128. tgb. 12.
12Y.
8 . el^rrrs inreZris lineis äuabv8 rribmve vix

clevariS) corpore aeneo mMstimo.
Er ist etwas kleiner, als der 8 . manca, überall
glänzend erzfarbig, ohne Flecke
. Der Brustschild
ist gewölbt und glatt , die Deckschilde find unge¬

zähnt, und jedes hat zwei bis drei schwach erhö¬
hte LängSlinien.
Das Vaterland ist Corsika, die Abbildung
nach Olivier.
179.

Prachtkäfer .

179.
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Lupreüis ema.r§in3t3.
iZ5ste Tafel, § ig. 7. ». b.

Lnt . emenö . I. 2. p. 2iZ . n. 117 . L.
el^ rris inrs ^ ris Imeseribus grra , capire lulLäro.

O/w . In^ II. Z26§. n6.

84. n. H7 . rab. iv.

Die Gestalt dieses Käfers ist dem L . viriäl'3
ähnlich, nur ist er kleiner und überall schwarz.
Nur der Kopf hat einen schwachen grünlichen Metallglanz , und auf der Mitte eine Furche ; die
Augen sind blaß gelblich, die Fühlhörner schwarz,
sageförmig. Der Brustschild ist schwarz, fein
punktirt , auf der Mitte ist nach hinten zu ein
vertiefter Strich , so wie an beiden Seiten ein tie,
fer Eindruck; die Hinteren Ecken sind stark und
scharf zugespitzt; der Hinterrand ist bogigt ausge¬
schweift. Das Schildlein ist kaum sichtbar. Die
Deckschilde sind schwarz, sehr fein punktirt , ohne
Striche oder Linien; die Spitze ist stumpf abgerun¬
det , ungezähnt. Unten ist der Käfer schwarz.
und
Das Vaterland ist Deutschland
Frankreich; die Abbildung nach der Natur aus
der Riemerschen Sammlung.
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iZo . Lu^rekis Araminis.
i55ste Tafel, Zig. 5. s. b.

L. el^rris inceANZ linearibus nigro
cupres, rkorace tsriori punacsco.
Es unterscheidet sich dieser Käfer nur wenig
Von seinen vrrwandten Arten, und ist dem vorigen
an Gestalt und Größe gleich. Die Farbe ist
schwarz mit einigem Metallglanz; die Fühlhörner
sind schwarz; der Brustschild ist fein punktirt, und
unterscheidet sich noch am meisten von den übri¬
gen, weil er an den Seiten stärker bogigt ist, als
es bei denen, die eine fadenförmige Gestalt haben,
zu seyn pflegt;' daher wird er nach hinten zu be¬
trächtlich breit, und ist am Hinterrande zu beiden
Seiten etwas eingedrückt
, in der Mitte tritt er et¬
was vor. Die Deckschilde sind fein punktirt, und
haben weder Linien noch an der Spihe Zähnchen.
Unten" ist der Käfer glänzend schwarz mit einigem
Metallglanz.
Das Vaterland ist Oesterreich ; Herr Magerle, Aufseher des Kaiferl. KabinetS in Wien hat
ihn entdeckt
; die Abbildung ist nach der Natur.

Prachtkäfer .

r6z

Igl- Lupreüis pLviäa.
i55ste

Tafel, Fig. 4. s. b.

FaS/ -. Lnr. emenö. I. 2. p. 214. n. H9 . L. elz^ris ince^ris linesribus coeruleo kulLg, kubrus
senes .

^

Er hat die Gestalt und Größe des vorigen,
, mit einem grün¬
die Farbe ist dunkel schwarzbraun
lichen Glanz ; die Augen sind blaß; der Brustschild
ist flacher wie beim vorigen, punktirt, fast viereckig,
an >den Seiten grade, hinten sind drei längliche
Eindrücke, der Hinterland hat drei kleine Aus¬
schnitte, und die Ecken stehen etwas vor, und sind
. Die Deckschilde sind fein punk¬
stumpf zugespitzt
tirt , ungestricht, ungezähnt. Unten ist der Käfer
schwarz mit einigem Metallglanz.
Das Vaterland ist Deutschland, die Ab¬
bildung nach der Natur aus der Salingerschm
Sammlung.
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182. Lustreliis elats.
i ;; ste Tafel, Frg. 6. s. b.

Lnr. emenä. I. 2. p. 2iz . n. nF . 8.
elyrris inceAris linegridus, corpore elonZaro
sureo niriZo.
Ko//I kn . Lrrulc. ^ snr. p. 406. n. 149.
Er hat die Gestalt der vorigen, die Farbe ist
oben überall metallglavzend
. Der Brustschild ist
vorne stark gewölbt, fein punktirt, sehr glatt , hin¬
ter den Ecken und dem Hinterrande tief eingedrückt.
Der Hinterland ist etwas in die Höhe gebogen
und an beiden Seiten bogigt ausgeschnitten
. Die
Deckschilde sind punktirt, an der Wurzel einge¬
drückt, am Ende stumpf abgerundet
. Die Nach
steht etwa- in die Höhe. Die Unterseite ist gleich¬
falls metallglanzend.
Das Vaterland ist Deutschland, die Ab¬
bildung nach der Natur aus meiner Sammlung.

Prachtkäfer .

skz

zZZ. Lupreüis 6 AMtata.
izzste Tafel, Aig. z . s. b.

Gerbst.

8 . elvrns linearibus niZro se-

neis el^ rrin flnnulis puncris rribus albis , sxics
scumiliaro.
Die

Gestalt

ähnlich , nur
schwarz

förmig ,

indem

der

herunter

rer

Punkt

eingedrückter

Hinterrand

verursacht .

Daö

und

ist an

jeder

Schildlcin

drei weiße Punkte , der eine nahe
nach der

Schulter

auf der Mitte , der dritte
an der Nach ; am

,

etwas
Ende

Unten
an

Der

den

dreieckig.
jedem ste¬

an der Ein-

zu ; der andre

tiefer herunter
steht ein

gespitzter Zahn , und an dessen inneren

blaulichglänzend

ein tiefe¬

ist klein ,

sind dicht punktirt , auf

kleiner .

ist

, welches zwei kleine Ecken

hen

ein ganz

ist

und über dem Schild¬

Dcckschilde

nahe

hinten

Seite .

Die

lenkung , etwas

flach,

ausgeschweift

eingedrückt , und

ist an jeder Seite
ausgeschnitten

ist

ist flach , fast sattel¬

hangt ; vorne

etwas

lein rund

ist vor der Stirn

Seicenrand

er in die Äueere

8 . viriöls

kleiner ; die Farbe

; der Brustfchild

etwas

ist dem

ist er «in wenig

erzfarbig ; der Kopf

greiöhaarig

und

dieses Käfers

und

scharf zu¬
Basis

ist der

Käfer

Seiten

der

noch

schwarz-

Brust

sind
weiße
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weiße Zeichnungen, und an jeder Seite des Bauchs
drei weiße Punkte.
Das Vaterland ist Europa; die Abbildung
nachder Natur aus meiner Sammlung . Brahm
fand ihn auf der Schwarzpappel.

184. Lupreüis bi§ uttscr.
I55sie Tafel, Frg. 2. s. b.

/strö/ -. Lnt . emencl. I. 2. pgA. 2lz. n . 115.
L . el^rris inte^ ris linesribug viriäibus , puncco
albo , sböomins c^ anso, punctis urrinczuL rri2Z7. 8pec . Inl . l
bus albis. 6en . Inst.
p . 281 . n. 55. lVIam. l . 184. 82.
O//2,. Ins II. Z2. p. 76. n. 104. rab . 7. 6§ . 75.
I^aun. Llr . 191. 47z.
Herbst im Archiv, rab. 28- 6§ . 22.
Icon. rab. 296 .

6.

kaun . 8u . 2- p . 224 . n . 9.
Die Gestalt ist ganz dem vorigen ähnlich,
nur ist er noch einmal so groß; die Farbe ist bald
grün kupfrig, bald etwas mehr gelblich; die Stirn
ist eingedrückt, die Fühlhörner stnd schwarz mit
einigem Metallglanz . Der Brustschild ist punktirt,
stach

Prachtkäfer

.

§ 5?

flach gewölbt ^ über dem Schildlein
Eindruck ,
Punkt

,

und

der

über

aber

demselben

auch

ein

ifl an den

Seiten

über

Schildlein

abgestutzt .

ifl lang
nicht

zugespitzt .

weit

gerundet
Farbe

Die

ein weißer
, und

stahlblau

ausgeschnitten
Das

gekerbt .

Er
Natur

sind punktirt;

, an

Seite

jeder

; ein vierter

.

flnd ab¬

Unten

ifl

des Bauchs

der Brust

Die Füße haben

ifl ein Europäer
aus

nicht

jungen
Stämme

sie,

flnd
einen

Metallglanz.

meiner

; die Abbildung

Sammlung

.

In

nach der

hiesiger

gend ifl er gar nicht , oder doch selten ; Brahm
ihn

die

fleht höher dicht

an den Deckschilden ; an den Seiten
grünlichen

, und

Schildlein

; die Spitzen

sagcförmig

auch einige weiße Spuren

Der

steht auf federn dicht an

Punkt

h -n drei weiße Punkte

fehlt .

Deckschilde

von der Spitze

der Nach

eingedrückter

mannigmahl

Hinterrand
dem

fleht ein runder

selten auf Eichen , und
Schößlingen

, welche

frisch auStreiben.

besonders

an Blöcken

Ge¬
fand

an den
gefällter
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'igZ .

Luxreüls

Ockorii.

i57ste Tafel , Lig. 5. z. b.

S//V . Inll II. Z2. p . 91 . n. 129 . L . el^ rris in reZris Icsbris cupreis , corpore seneo.

j

Er ist dem L . Islicis sehr ähnlich ; die Fühl «
Hörner sind schwarz mit Metallglanz ; Kopf und
Brustschild sind grün erzfarbig und punktirt. Die
Deckschilde sind uneben, punktirt , kupfrig , am
Ende ungezähnt. Die Unterseite und Füsse sind
glänzend erzfarbig.
Olivier fand ihn in der Provence auf den

,>
!

Cichorienpflanzen.

^

186. Lu^reüis c^aneL.
15/ste Tafel , Fig. 6. a, b.

Lm. emenö . I. 2. p. 215 . n. 128el^rris inrsArls ruAolis corpore c^snea 8. T.
p. 22z . n. 4z . 8pec . Inll I. pa^. 282 . n. 6i.
^lam . i . p. 184. n. 91.

O/w . Inll II. g2. ps§ . 91
IZ2. 3. b.

n. izo . tgb. 12.

k'aun. Lcr. p. 200 . n. 469.

Prachtkäfer.
Er ist in der Gestalt
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und Größe dem 6 . Vl-

rickis ähnlich , überall glänzend blau ; die Deckschilde
sind leicht jpunktirt , am Ende ungezähnt .
Die
Augen allein sind erdfarbig.
Das

Vaterland

Deutschland;

die

ist Frankreich
Abbildung

Vielleicht ist dieser Käfer
L . viriäis.

und auch
nach

Olivier.

nur eine Spielart

vom

187. Lupreüis puülla.
l57ste Tafel, Fig. 7. s, b.

S/r'P. Inf II. Z2. P. § I . n. IZI . rab. 12.
IZZ.
g, b. 6 . ei^rris inre^ris puncraris, fronte lulcstS) corxore seneo.
Er hat nur die Größe einer Laus , und ist auf
der Oberseite überall kupfergrän , und unten schwarz
erzfarbig ; die Stirn
hat eine breite Furche , der
Brustschild

ist glatt , gerandet ; die Deckschilde sind

punktirt , am Ende ungezähnt.
Das

Vaterland

ist die Gegend von Paris;

die Abbildung nach Olivier.

»88.
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Luprelkis

juncea.

i ; 6ste Tafel, §ig. 6-

icon. Iril. 8ib. p. 65. rsb. O. 6^ 5. 6.
linearis aeneo niZra, kronris rkoracisyue kolla
excsvarg, el^rris Ilnesri acuminsris
, lonAiruckinalirer biconvexis, obrulis.
Dieser Käfer ist schwarz erzfarbig ohne allen
Glanz , unten ist er glänzend schwarz
. Der Kopf
ist zwischen den Augen ausgehöhlt, und vom
Munde steigt ein polirtes Dreieck in die Höhe.
Der Brustschild ist kurz, etwas dick, an den Sei¬

ten hat er einen bogigten Rand , und auf der
Mitte des Rückens steht eine längliche Höhle.
Die Deckschilde sind lang, am Ende fadenförmig
verengert, die Spiße ist stumpf, auf der Mitte
sind sie der Länge nach stumpf ausgehöhlt, daher
bekommt das Insekt das Ansehen
, als sey eö zwei¬
mal gewölbt. Die Füße sind kurz.
Das Vaterland ist Indien;
nach Pallas.

die Abbildung

Prachtkäfer.

189 .

r?r

Lupreüis p^ maea.

r; 6ste Tafel, Lig. 2. ->, b.

k^nr. emenö . I. 2. p. 2H . n. no . 6 , el^rris inreZris c^gneis, cspire ckoracs^ue geneis
mri6is. lVIanr
. r p. 183. n. 78.
O/ta -. Inl^ II. zr . x . 85- n . 119 . rab. 4 . 6§ . Z4.
3 , d.
I^sun. Lrr. iVIanr
. p. 407 . n. 152.
Dieser Käfer und seine verwandten Arten ha¬
ben eine etwas dreieckige Gestalt , indem sie nach
Verhältniß
der Breite nur kurz sind , und nach
hinten zu sich zuspitzen. Man hat unter den Wan,
zenarten einige, die grade eben diese Gestalt haben.
Kopf und Brustschild sind kupferroth ; der Kopf ist
ganz in den Brustschild hineingezogen , die Stirn
sehr flach , so daß voin Kopfe nicht viel sichtbar
ist. Der Brustschild ist groß , kegelförmig , indem
er nach hinten zu immer breiter wir ^ er ist glän¬
zend glatt , bisweilen fällt die Farbe in Purpur;
am Hinterrande ist er zweimal ausgeschnitten , und
er schließt überall sehr dicht an die Deckschilde an.
Ein Schildlein

ist kaum sichtbar. Die Dxckschilde
sind blau , weitläufig punkrirt , hinten etwas zuge¬
spitzt abgerundet . Unten ist der Käfer erzfarbig.
Man

Käferartige
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und auch
Man findet ihn in der Barbarei
in Frankreich auf schirmtragenden Pflanzen und
Blumen . Die Abbildung ist nach der Natur.

IHO. Lu^rekis rnmma.
i ; 6ste Tafel, Lig. z. s, b.
^nr . emenä . I. 2. p . 212 . n . m . L. el^ rr s
incegris rrgnsverle rugoüs , rlroracs lubcrüobo
p . 22z . n.
laevi , corpore ovaro nigro . 8.
z8 . 8pec . In6 I . p . 281 . n. gz . IVlsnr. i . p.
-8Z . n. 79p . 66z . n. 24 . k'aun . 8u . 760.
8.
OeoF >. Inli i . p . 128 - n . 6. ducusu8 kulco
cupreus trianguläre , fglciis unZularis viliolö
sibiäis.
Inl . n . Z2. p . 84 . n. Il8 . lab . 2. 6 14.
s , b.

Lnum. n. Z70.
Herbst im Archiv rab. 28 . 6g . 19.
IHun . Lcr. p . 22i . n. 472 . iVlanr. p . 408.
n. izz.
k'aun. 8u . 2. p . 2Z2. n . 20.
Er hat die Gestalt und Größe des vorigen.
Die Farbe ist eigentlich schwarz, nur schimmert ste
bald
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bald mehr bald weniger mit Erz : oder Kupferglanz.
Der Kopf ist am meisten glänzend, aber auch in
den Brustfchild eingeschoben. Der Brustfchild spielt
bisweilen in violet , ist kurz, aber breit , kegelför¬
mig , glatt , und schließt dicht an die Deckfchilde
an ; durch zwei Ausschnitte wird er am Hintcrrande
dreilappig. Das Schildlein ist sehr klein. Die
Deckfchilde sind kurz, stumpf zugespitzt, an der
Seite hinter der Schulter etwas eingedrückt, nicht
merklich punktirt , aber etwas in der Äueere runz,
lich; einige verloschene wellenförmige greife Quecrlinien sind bald mehr bald weniger sichtbar. Unten
ist der Käfer schwarz erzfarbig.
Das Vaterland ist Europa; in hiesiger Ge¬
gend fand ich ihn am häufigsten auf den Wollweiden.
Die Abbildung ist nach der Natur;
Brahm fand ihn auch häufig auf LratgeZus ox^ SLanrsta.

191 . Lupreüis nana.
I56sie Tafel, Aig. 4. a, b.

kUin . 8 u. 2. p . 2ZZ. n . 21 . 6 . ohlcure
stubaenoo niorz nirick», el^ rris lubrrign ^ ularikus puncrZris Zlabris.
N .v. I .v.R, ix . Th.

S
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Der
Stirn

Kopf

ist schwarz , metaöglänzend , die

eingedrückt .

Der Brustschild

ist schwarz erz-

farbig , glatt , gewölbt , an den Seiten
hinten

nach der Nach zu verlängert .

lein ist nur
Die

Das Schild-

ein kleiner schwarz erzfarbiger Punkt.

Deckschilde

etwas

eingedrückt,

sind

dreieckig , erzfarbig , glatt,

niedergedrückt , und mit feinen Punktreihen

gestricht .

Unten

ist

die Farbe

schwarz , metall-

glänzend.
Das

Vaterland

ihn im Julius

ist Schweden ;

auf Wiesen .

Die

man findet

Abbildung

ist

nach der Natur.

192 . LupreKis 4 Uentata.
ememü. I . 2. p . IZ6 . n . Z. 6.
rris gcuminsris obicuris , corpore geneo niriclo,
sno cjUg6ri6enrsro.
Er ist von mittlerer Größe ; der Kopf ist erz¬
farbig , glänzend , auf der Stirn
miger Fleck ; die Scheitel
schild ist etwas
grünen

weniger

steht ein herzför¬

ist dunkel ;

der Brust¬

dunkel , mit

unzähligen

glänzenden Punkten .

Die Deckschilde sind

dunkel , glatt , ohne Glanz , ungefleckt, an der Wur¬
zel ein eingedrückter Punkt ,

am

Ende

zugespitzt.
Der

Prachtkäfer .

r 7§

Der Leib ist erzfarbrg, glänzend , die Ränder der
Bauchringe sind blau ; der Brustknochen ist bucklig,
der After blau und viermal gezahnt.

19 z.

Lupreüis

re^alis.

Lnr. cmencl. I. 2. p. t87 - n. 7. 6.
eiycris biäenrsrig kulcis, katLÜs ckusiius 6exuolis lineolisczus ckusbug remoci8 viri6ibU8.
Er ist von mittler Größe ; der Kopf ist braun
mit erdfarbigen Augen. Der Brustschild ist braun
mit einem goldnen Rande und einer goldenen Mit¬
tellinie. Die Deckfchilde sind braun , die Nach
hat einen schwachen Goldglanz ; an der Wurzel ist
eine grüne Linie , darauf folgen zwei sehr gefchlängelte grüne Binden , und an der Spitze ist eine
grüne Linie; auch ist die Spitze zweimal gezahnt.
Das Vaterland ist Cape nur.

I 9 ch.

Luzrreüis kuneüa.

. Lnr . emenö . l . 2. p . 189 . n. 16. L . elyrri8
lückematis odlaure sensa , rlrorLLs puncrsro
cupreo niltäo , el^ rris lkriaris.
S 2

Er

2^6

' Kaferarlige Insekten.

Er ist groß ; die Fühlhörner sind kurz , sageförmig , schwarz. Der Kopf ist dunkel und punktirt.
Der Brustschild

ist punktirt , dunkel erzfarbig , mit
Kupferglanz . Die Deckschilde sind gestricht , und
dunkler ; der Bauch ist schwarz , an den Seiten
aschgrau haarig .
zwei Zahne.

Die

Spitze

der Deckschilde hat

Das Vaterland ist Guinea.

195.

Lupreüis umsrrola.

Lnr. emenö . I. 2. p. 189 . n. 17. Lupr.
el^rr>8 bläenracir liriaris niZro serieis, virrs
marZinali niriöiore.
Er ist etwas kleiner , wie der Vorige. Der
Kopf ist punktirt , schwarz , erzfarbig , dunkel . Der
Brustschild ist schwarz erzfarbig , und hat auf dein
Rücken zwei deutliche , glatte , schwarze erhabene
Punkte .

Die Deckschilde sind an der Spitze zweizahnig , gestricht , schwarz , erzfarbig am Rande.
Der Leib ist schwarz erzfarbig.

Das Vaterland ist Guinea.
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196. Lupreüis luciclula.
Fnö, -. Um . emcnä . k. 2. p. 191 . n. 24. 6upr.
el^cris diäemzris aenea niri^illrmg, vicra sbbreviaca sbäomine ^ue cknlvo seneis.
Er ist klein ; Kopf und Brustschild sind punk¬
tier, goldgrän , sehr glänzend .
punktirt ,
Streif

Die Deckschilde sind

goldgrän , mit einem breiten gelbrothen

aujf dem Rücken , der aber nicht bis an die

Spitze reicht , die zwei Zahne
goldgrän , der Bauch
Das

Vaterland

hat .

Der

Leib ist

rothgrlb und goldig.
ist Surinam.

197- Lupreüis rauca.
Unr. emenä . I. 2. p. 191. n. 25. Lupr.
elMis bickenraris lubstriaris, corpore obtcure
geneo immscularo.
Er ist klein , überall

dunkel

erzfarbig , sehe

glänzend , ungefleckt ; die Spitze der Deckschilde ist
zweimal gezahnt.

Das Vaterland ist die Barbarei»

-98»
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198. Lnpreüis violnoea.
Lnr. emencl I. 2. p. 195. n. z8. Lupr.
el^ rris rruncsco qugöri^enr-rriz violsceis, cor¬
pore clon^ gro c^sneo.
Er ist überall blau, die Deckschilde allein sind
violet; der Leib ist länglich, die Deckschilde sind
am Ende abgestutzt
, und viermal gezahnt.
Das Vaterland ist äierra lesne.

199. Luprekis liepreüa.
Lnr. emenö. I. 2. p. 19z . n. 40. 6 el^rris lerrscis üilcscis, corpore äepresto oblcuro.
Der Brustschild ist punktirt, rinnenförmig,
dunkel, an den Seiten eckig
. Die Deckschilde sind
sehr fein am Ende sageförmig gekerbt, und acht¬
mal gefurcht. Der Leib ist etwas mehr kupfrig.
Das Vaterland ist der Orient. Er muß nicht
mit dem L. clepresta des Linne und Olivier ver¬
wechselt werden, der oben unter den Namen poresrs beschrieben ist.

200.
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2OO.

Luf>reüi8 trikakciata.

FsS/ -. 6nr . emench I . 2. p. 198 . n . ZZ. Lupr.
el^ rris lerraris niZro aenes pubelcen8 , el^ cris
falcÜ8 lribus lisvis , anreriore msrZins ckilLrarn.
Die Gestalt des Käfers ist der des L. 9 msculara ähnlich , aber er ist noch einmal so groß.
Die Fühlhörner sind schwarz, der Kopf erzfarbig,
der Brustschild haarig , erzfarbig, der Rand am
Ende gelb. Die Deckschilde haben drei gelbe Bin¬
den ; die erste steht in der Mitte , erweitert sich am
Rande sehr, und hat einen schwarzen Punkt , nach
der Nach zu ist sie ein wenig abgekürzt; die zweite
ist auch abgekürzt; die dritte ist vollständig ; am
Schildlein steht noch eine abgekürzte fast verlosche¬
ne Linie. Der Leib ist haarig , und schwarz erz¬
farbig.
Das mittägige Amerika

2Ol .

Lupreüis

ist sein Vaterland.

äortata.

6m . emenä . I . 2. P. 199 . n . 56 . Lupr.
eifrig lerraris obtcure seriea , sbäommis 6orla
aureo , ano biäemaro.
Er ist überall dunkel erzfarbig, nur der Bauch
ist

-so
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ist auf dem Rücken goldig. Die Deckschilde sind
glatt , und haben nur an der Einlenkung einen klei¬
ner eingedrückten Punkt , am Ende stnd ste sägcförmig gekerbt.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika.

2O2 .

Lux>reül8 serr ^ts.

kml. emenä . I. 2. p. 2OO. n. 6r . Lupr.
ei^ rrlb lerrsrib senea fronte ruberculaco rrgnsverls elevaro , gbZomine lerraro.
Er ist nur klein; der Kopf erzfarbig, auf der
Stirn steht ein Hügclchen in der Queere. Der
Brnstschikd ist glatt , erzfarbig, glänzend. Die
Deckschilde sind kurz, erzfarbig, matt glänzend, der
Rand sägeförmig. Der Bauch ist glänzend erzfarbig , und der Rand gleichfalls sägeförmig. Die
Füße haben auch einen Metallglanz.

2OZ.

Lupreüis pulcra.

I^nt emenä . I . 2. p . 201 . n. 64 . 6upr.
elvcris lerrsris , fakciis rrlbus lsnZumeis sdbrevisris , corpore srro.
Er

Prachtkäfer.

26 l

Er ist von mittelmäßiger Größe ; die Fühl¬
hörner sind schwarz, so auch der Kopf . Der Brust¬
schild ist schwarz, ungefleckt, punktirt , in der Mit¬
te gefurcht. Die Deckschilde sind gekerbt gcstricht,
haben drei blutrothe Binden hinter der Mitte , die
weder den Rand noch die Nach berühren ; vsr den
Binden steht noch ein oder mehrere rothe Punkte.
Der Leib iß schwarz.
Das Vaterland ist Maroccs.

204 .

volvulus.

Lm . emenä . I . 2. p . 202 . n . 68 .

8.

elzttns terrgrls üsvo maculaus , rkorücs inssviüolo , corpore c^ Iinärico.
Er hat eine cylindrische Gestalt. Der Kopf
ist schwarz
, und mit einem aschgrauen wollichten
Wesen besetzt. Der Brustschild ist uneben , auf
dem Rücken rinnenformig , an den Seiten sehr ein¬
gedrückt, schwarz, aschgrau wolligt. So sind auch
die Deckschilde, die bald viele bald wenige gelbe
Flecken haben. Der Leib ist aschgrau wolligt , die
Füße sind schwarz.
Das

mittägige Amerika

ist

das Vaterland.

28r
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2QZ . Lupreüis

hrlenäenn.

Llnr. emenck. I. r . p. 205 . n. 79 . 8 . elvrrls inrsAris virickibus, Martine
lineis^us rribus elsvacis.
Der

omni sureo

Leib isi glänzend grün , der Rand

und

die Nach der Deckschilde sind goldig ; die Deck¬
schilde haben drei erhöhete Linien.
' Das

Vaterland

2v6 .

isi China.

Lupreül8 cnnLÜculsca.

F -rL,-. Lnt . emenä . I. 2. p . 205 . n . 82 . L . el^-

rris inreZris obleura sbäolTiins luk>M8 Lanalicularo , sno czugäriäenrgro.
Der

Kopf

isi braun ,

schwarz ; der Brusischild
den Seiten

haben

die

Fühlhörner

sind

isi punktirt , braun , an

sie einen dunklen Mctallglanz

und einen mondförmigen

Eindruck .

Die Deckfchil-

dc sind dunkel , punktirt , und haben erhöhete Li¬
nien , von denen die äußeren abgekürzt sind.
Bauch

isi oberhalb blau , in der Mitte

mig vertieft ,
und Hüften
Das

der After

viermal

Der

rinnenför-

gezahnt .

Brusi

sind metallglänzend.
mittägige

Afrika

isi das Vaterland.
207.

Prachtkäfer.
207 .

Lupreüis

23z

excLVLta.

^nr . cmenö . I. 2. p . 2O6 . n . 84 - 6upr.
el^ rris inregris

nigrs

odlaura , rsioraco macula

baseos urrin ^ ue imprella.
Der Brustschild
auf jeder Seite

steht vorne vor ;

hinten

ist

ein großer eingedrückter Fleck. Die

Deckschilde sind punktirt , jedes hat vier erhöhete
Striche , welche hinten zusammen stoßen.
Das

Vaterland

ist Trankenbar.

2O§. Lupreüis moeüa.
^nr . emenä . I. 2. p . 206 . n . 85.
el ^ tri8 inre § ri8 rruricsc >8 siupra obsicurs , tubru3 cuprea

rliorsce

ru § olo.

Er hat die Gestalt und Größe
br >8.

des R . Iu § u-

Die Oberfläche ist schwarz ohne Glanz , un¬

ten kupfrig .

Der

Brustschild

ist runzlich .

Die

Deckschilde sind abgestutzt , und haben einige grös¬
sere längliche Punkte.
Er ist bei Halle gefunden.
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2«9' ^ upreüiz metMca..
I^nr. emenä. l. 2. p. 210. n. 100. 6 .
elyrris inreZris lnbKristiz, corpore seneo immaculglo.
Er hat die Gestalt des 6 . genes, aber die
Dcckschilde sind glatt, und schwach gesiricht, die
Striche sind glatt. Der Leib isi erzfarbig und
schwach glänzend,
Das mittägige Frankreich isi das Vater¬
land.

2 ! 0 . Lusireüis Imeols.
Tnr. emenö. I. 2 p. 2n . n. ioF . 6 .
elvrris inte^ris kubliriscis oblcure
genes, rlrorace lirÜ8 imprelsib glbi^is.
Er isi klein; der Kopf isi dunkel erzfarbig;
so auch der Brusischild, der drei eingedrückte wolligt meiste Linien hat. Die Deckschilde sind schwach
gesiricht; der Leib metallglänzend
. Ich habe den
Namen etwas ändern müssen, da Fabricius selbsi
den Namen linesra schon einmal gebraucht hat.
Das Vaterland isi die Barbarei2H.

Prachtkäfer.
211 .
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Lvxreüis nodilitata.

Lnr . emenä . I. 2 . p . 210 . n. roi . Lupr.
el^rrls inreZris , tiriZls äugdus unäacis inauracis, corpore kukco.
Lr >r. 8.

2. p . 662. n . 21.

Er ist braun , auf den Deckschilden sind zwei
wellenförmige vergoldere Striche , die Spitzen der
Dcckschilde sind ungezähnt.
Das Vaterland ist Indien.

212 .

Lupreüis bicolor.

^or . emenä . I . 2. p . 210 . n . ioz . 6 upr.
el^ rris lübstriaris kupra senea kubms cuprea.
Kopf und Brustschild sind glatt , dunkel erz-farbig. An der Basis des Brustschildes stehen
zwei kleine Punkte dicht neben einander. Die
Deckschilde haben gleiche Farbe und sind schwach
gestricht. Unten ist der Käfer kupferglänzend.
Das Vaterland ist die Barbarei.

Käferamge
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2IZ . Lu^reüis Ltomsria.
Lnc. cmenö . I. 2. p. 212 . n. uz . 8.
elvrrm inreAris linesribus, linea meäia elevsrg,
corpore aeneo ; sromis numeroüs clneralLenrrbus.
Er hat

die Gestalt

des 8 . viri6is , ist aber

so groß ; die Fühlhörner

dreimal

sind schwarz ; der

Kopf ist erzfarbig mit aschgrauen Atomen bestreuet,
die Stirn ist sehr eingedrückt. Der Blustschild ist
grün , und auch mit grauen Atomen bereift . Die
Dcckschilde sind fadenförmig , grün metallglänzend
und mit aschgrauen Puder bestreuet ; auf der Mit¬
te der Deckschilde ist eine erhöhete Linie ,
der Wurzel
Das

die an

etwas bsgigt ist.
Vaterland

ist Surinam.

214 . Lupreüis

kopliorne.

Lm . emenä . I. 2. p. 215 . n. 126. 6.
el^rris inreAerrimis lnpra viri6i8 ,
niZra, sdäomine lupra sureo.

kubrus

Er ist nur klein ; Kopf , Brustschild und Flägcldes

237
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geldeckcn sind

glänzend

grün .

Der Hinterleib

ist

oben goldig , unten schwarz , dunkel , ungefleckt.
Er lebt in Guinea

auf der Sophora.

21Z . Luzrreüis kuüiäioül.
kaun . Lrr. p. 214 . n. 406 . 6 . e1^M8 kerraro uniäenraris, aureo virMbus , falLia meöis
lala lonAliuäingll violacea.
Ob dieser Käfer

wirklich eine eigne Art sey,

kann ich nicht eher entscheiden , bis ich ihn einmal
zu Gesicht bekomme .

Reff . sagt : er würde sthn

gern zum L . rulkica zählen , aber die Verschiedenkeit der Farben

sey zu groß , und die Spitze der

Deckschilde sey einmal
dunkler , die Stirn
in der Mitte

gezahnt ; die Augen wären

nützlicher , und der Brustschild

gefurcht ; ein breiter violetter Streif

geht der Länge nach durch die Deckschilde neben
der Nach
Das

bis zur Spitze
Vaterland

hin.

ist Italien,

und

man fin¬

det ihn in Wäldern.

ri6.
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2l6 . Lupreüis 4 kalciata.
iz6ste Tafel,

Aig. 7.

k'aun. l^rr. p. 217 . rr. 464 . 8 . cl^rrig inreAris linearibus liriacis nici6i8 srro coeruleis,
fglciis czuLtuora!bis , primis äuabus oblic^uis
incerru^tis.
Er
die
Die

scheint dem L . unckara ähnlich

Gestalt

und

Fühlhörner

Größe

zu seyn;

ist wie U. 9 maculsra.

sind kurz, schwarz.

Die

Stirn

des schwarzen Kopfs ist weiß punktirt .

Der Brust¬

schild ist schwarz , sehr wenig haarig ,

die Seiten

sind weiß gerandet .

Die Deckschilde sind schwarz¬

blau , glänzend , gestricht , etwas haarig , und mit
vier weißen O.ueerbinden

geziert ,

von denen die

erste sich vorwärts , die zweite rückwärts
auch abgebrochen sind .

Zwischen

der

krümmet,
ersten und

zweiten ist ein weißer Punkt am Rande ; die weiße
Farbe

neigt sich zum gelben . Unten ist die Farbe

schwarz erzfarbig.
Man
Wäldern

findet ihn

in Italien

selten

in den

auf dem Plantago.

217.
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217 .

Luprekis
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niZrita.

8upp1em . p . iZ 4- L. el^ rris scuminaris
niZrs Alabra sno biäsursro.
Er ist klein, schwarz, unbefleckt, die Deckschilde sind sehr zugespitzt; der After ist zweimal
gezahnt ; unten ist er metallglänzend. Er hat die
geringe Größe des 6 . c^ünes.
Das Vaterland ist Tangier
in der Lundschen Sammlung.

218 .

Lupreüis

; man findet ihn

melanckolicA.

8uppl . p . 134. 6 . el^ tris biöenrgris seneo
niZra , riiorrce xuncraro ni^ ra, elyrris üriarrs.
Er hat fast die Größe des L. lrerolmenlls.
Der Leib ist schwarz, die Augen sind blaß erdfar¬
big. Der Brustschild ist punktirt , schwarz, ohne
Glanz . Die Deckschilde gestricht, am Ende zwei¬
mal gezahnt , schwarz mit Metallglanz , hauptsäch¬
lich nach der Nach zu. Der Bauch ist glänzend
schwarz.
Das Vaterland ist Indien ; man findet ihn
in der von Sehestedtschen Sammlung.
r7 . d.I . d. A . iX. TH.

T

219 .
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Lupreüis manipulanz.

8uppl . p. IZ4 - 8 . elvrris mreAN8 violaceis , tkr>Al8 äuabus puncris fglciculsro slbis.
Er

ist etwas

Die Fühlhörner

größer als

der 8 . Onopor ^ i.

sind schwarz , der Brustschild haa¬

rig , blatternartig , violet .

Die Deckschilde sind un¬

gezähnt , violet mit zwei Reihen
Haarbüscheln

besetzt sind. Die

Punkte , die mit

Füße sind schwarz,

und die vordem etwas langer.
Das

Vaterland

ist Tanger ; aus der Lundschen

Sammlung.

22O .

Luprekis

Luppl. p. IZZ.

piiosula.

8 . el^rris lnteArls gener

kirts pe6ibu8 concoloribus.
Er . hat ganz die Gestalt

und Größe des 8.

OrioporcZi , aber er scheint doch verschieden zu seyn
Die

Fühlhörner

sind sehr sägeförmig , schwarz.

hat

überall

einen

grünen

durch etwas

lange

graue Haare

Er

Metallglanz , und ist
rauh ; auch die

Füße haben einen Metallglanz.
Das

Prachtkäfer.
Das

Vaterland
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ist Marokko ; aus der Lund-

schcn Sammlung.

22 l .

Lupreüis

retlculata.

8uppl. p. iZZ. L. eifrig inre§ ris elonAgro
LrrenuaÜL rrunLgris senea rlrorgcs el^rrisque
rericulsco puncraris.
Dieser Käfer ist dem 8 . acummsm
jedoch ist er größer .
big ,

ohne Glanz .

ähnlich,

Er ist überall dunkel erzfarBrustschild

und

Flügeldecken

sind durch viele eingestochne und zusammengeflosse¬
ne Punkte

netzartig .

Hinten

sind die Deckschilde

verlängert und verenget , stumpf
Zähne . Der Bauch ist uneben.
Das Vaterland
entdeckt.

222 .

istItalien

abgestutzt , ohne
.

Allioni hat ihn

Lupreüi « tanAuinea.

Faür . 8uppl . p. ! Z5- 8 . elMiL inreAris ürisrig
coeruleo maculacis, corpore ruko.
Er hat die Gestalt und Größe des 8 . renedricolll ; der Kopf ist schwarz , rinnenförmig , auf

T 2 der

Käferartige Insekten.

292

steht ein großer rother Fleck , und auf
demselben zwei kleine schwarze Punkte . Der Brust¬
schild ist schwach punktirt , roth mit drei in der
Queere stehenden schwarzen Punkten . Die Deck¬
der Stirn

schilde sind ungezähnt , gestricht , roth mit blauen
Punkten , der eine steht an der Wurzel am Rande,
alsdann drei , von welchen der innere gemeinschaft¬
lich ist , denn zwei länglichere , von welchen der im
nere kleiner ist, dann einer am Rande in die Que¬
endlich ein gemeinschaftlicher an der Spitze.
re/und
Unten ist der Käfer von einem gclbrothcn wolligten Wesen rauch . Die Füße sind schwarz.
Vaterland

Das

ist Mogador ; aus der Lund,

schen Sammlung.

Luzrreki « 10 punctata.

22Z .

8uppl . p . iz6 . L. el/tris
senea , rkoracs puncüs
srris.

6uobu8

inteAris

viricü

cl^ rris Hwnyus

ist dem L . rubil ähnlich , überall
sind
Die Fühlhörner
glänzend .

Die Gestalt
erzfarbig

und

schwarz mit

Metallglanz .

Der

Brustschild

Hat

auf dem Rücken zwei schwarze Punkte , und auf
den Deckschilden stehen dergleichen fünfe , die einen
blauen

Prachtkäfer .
blauen

Ring

29 z

haben ; auch sind die Deckschilde

ge¬

st « cht.
Man
Alpen

hat diesen

Käfer

auf

den

französischen

gefunden.

224 .

Lupreltls

LNFulata.

8upplem . p. iz §. Lupr. el^tris iureZris,
dsll salciis^uc unäüri8 cinereis, corpore Leneo
cinereo villolö.
Auch dieser Käfer
ist aber dreimal
ben

einen

Haare

hat die Gestalt

kleiner ; Kopf

Metallglanz

wollig .

, und

Binden

.

glanz , und ist dabei
Das

Vaterland

22 z .

und Brustschild
sind durch

ha¬

aschgraue

Die Deckschilde sind nicht gezahnt,

schwarz , an der Wurzel
aschgraue

des L . rubi,

Der

stehen zwei wellenförmige
Leib hat

einen Metall¬

greiöwollig.
ist Indien.

Lupreüls exaltatA.

8uppl. p. iz6 . ö . elyrris intsSris lupra
viriclir, lsiorscis Martine corpore^ue aureis.
Er

istj von

mittler

jGröße .

Der

Kopf

ist
grün'
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grün , die Stirn
Der

goldig , die Fühlhörner

Brustschild

Mitte

sind schwarz.

ist uneben , dunkelgrün

,

auf der

steht eine blässere grüne Linie , der Rand

goldig .
dunkel

Die

Deckschilde

sind

grün , ungefleckt .

goldig , die Füße
Das

wenig

uneben,

Leib ist sehr glänzend

sind grün.

Vaterland

226 .

Der

nur

ist

ist Cayenne.

Lupreüi « 14 ^ urtacn.

8uppl. p. iz6 . L. el^rris intenris ni§ra,
rtrorsce puncrig mrin^ue rrib>U3 marZinglibur,
lepcern stavelLemikus.
Er ist nur
der

Brustschild ,

Rande

klein , der Kopf
welcher

an

drei gelbe Punkte

hinterste

etwas

größer

beiden

hat ,

ist .

braun ,

Die

von

die Gestalt
Das

Seiten

am

welchen

der

Deckschilde

gekerbt , gestcicht , schwarz , mit gelben
der Stellung

Vaterland

Der

sind

Punkten

1. 2 . 2 . 2 ; die an der Wurzel
einer Linie .

so auch

haben

Leib ist schwarz.

ist unbekannt.

in

Prachtkäfer.
227 . Lupreüis

295

LcHpersa.

/ >//>, . 8upr . p. iZ7- 6 . elvcris inre§ ri8 Isevibus kerruAineo irrorgri8, corpore ni^ro
oblcuro.
Die Gestalt dieses Käfers ist dem 8 . umbe !Kopf und Brustschild sind
ähnlich.
Isrsrum
schwarz, ungefleckt.

Die

Deckschilde sind etwas

gestricht, schwarz, rostfarbig bereift, hauptsächlich
an der Spitze , die nicht gezahnt ist.
Das

Vaterland ist Afrika.

22Z .

Lusrreüi « pufilla.

8uppi . p. 1Z7. 6 . el^ rris inre§ ri8, Krisis
cinereis , corpore seneo.
Gestalt ist ganz wie beim 8 . mirmrs,
aber er ist nur halb so groß , überall erzfarbig mit
einigen aschgrauen wellenförmigen Strichen . Die
Die

Deckschilde sind ungezähnt, der Leib metallglänzend.
Das Vaterland ist Trankenbar.

2L - .

29§
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229 . Lupreül's xlana.

8uppl. p. rz7. 6 . el^rris inten ris linearibus, jineis äusbu8 elevsris, rliorace inae^uali,
corpore siro.
Er ist etwas größer, als der 8 . viriöi's ; der
Kopf ist stark rinnenförmig ausgehöhlt, so daß die
Augen vorstehen. Der Brustschild ist uneben,
schwarz, ungesteckt
. Die Deckschilde sind unge¬
zähnt, schwarz, mit aschgrauen Atomen weitläufig
bestreuet; jeder hat zwei erhöhcte LangSlinien.
Das Vaterland ist Senegall.

2ZO.

Luprelti« pärvulL.

8uppl. p. iz 7. L. ei^rrls inreArls kudstriacis cuprea rkorace cz-Iinärico.
Der Leib ist klein, cylindrisch
, kupferglänzend,
ungesteckt
. Und der Käfer weicht hauptsächlich dar¬
in von seinen verwandten Arten ab, daß der Brust¬
schild nicht platt und gerandet, sondern cylindrisch
ist. Die Deckschilde sind schwach gestricht und
ungezähnt.
Das Vaterland ist Tänzer.
2gr.

Prachtkäfer
.
2ZI .
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Lupreüis cliorJcica.

8upp1 . p . iz8 6 . elyms inte ^ rig oblcuris , maculis rribus viriäibus imxrelüs , rkorace
Lurso.

Dieser
L . cnnäens
einen

Käfer

hat

;

Kopf

der

rbchlichen

die Gestalt
ist

Schein .

,

dunkel ,

grüne

Flecken ,

Wurzel

, und

Der

und

davon

zwei auf

Leib ist glänzend
Die

grün , die Stirn

hak

Die

Deckschilde

haben
steht

der

ist gold-

drei

eingedrückte

ein größerer

Mitte

sind

hinter

an

der

einander.

schwarz.

St . Thomas

2Z2 .

des

Der Brustschild

roch , glänzend , ungesteckt .
ungezähnt

und Große

Insel

Lupreüis

ist sein Vaterland.

kulmmutix.

Schrank im Naturf . 24. x>. 84. n. 52. L. kulminsn3 c^ anea , rkorace virris Zuakug srris;
rris spice imsAris lerruisris , vicris marginglibus sureo iZnicis unäularis.
Schrank
welcher

Name

ge Veränderung

nennt
aber
.

diesen

Käfer

schon gebraucht
Ich

fulminkms,

ist , daher

obi¬

kenne keinen der beschriebe-

-98

Käferartige

nen europäischen
Schrauksche
wenden
lich

Prachtkäfer

Beschreibung

eigene

Art .

fünftehalb

be etwas

Heller und

haben

Brustschild
und

hat

Die

zieht

Varietät

abgerundet

Vermuth¬
er,

ist

; unten

ist die Far¬

und

überall,

Grüne ;

Fühlhörner

die

Queere

Längslinien

.

schilde sind durch zusammenfließende
lich , am Ende

am

des Käfers

sich ins

in

sich die

Körper

kupferblau

schwarze

als

Länge

der

sehr fein

zwei

welchen

ist dieser Käfer

auch die Füße
ist

auf
etwa

Linien ;

auch oben , gesättigt

Farbe

,

ließe , und daher

eine

reicht

Insekten.

, und

diese
; der

runzlich,

Die

Deck,

Punkte

gegen

runz¬

die Spitze

des AußenrandeS

fein sägeförmig

gekerbt ; der Rand

ist schwarz , und

vor demselben

ist ein breiter

rothglänzender
Spitze
roth

gewcllcter

Vorsaum

zu so breit wird , daß
mit

einem

man

gemeinschaftlichen

schweiften Flecken

nennen

,

der

nach

sehr
der

die Deckschilde
blauen

ausge¬

konnte.

Das Vaterland ist Oesterreich.

2ZZ.
Schrank
rrms ,

Lupreüis

im Natmf . 24 . p . 85 . n . zz . 8 . kulZuviriäi

aurea ,

nioris , koveiryue
rubro

kul^ens.

rlioraee

virris

roriöem , elM ' orum

äuabus
msr § ine

i§ neo.
Der

..

Prachtkäfer .
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Der Name kuIZurang, den Schrank diesem
Käfer gab , ist schon gebraucht. Er ist dem vori¬
gen ähnlich , aber dreimal kleiner; sein Unterschied
besteht darin , daß der Brustschild zwei Gruben
hat, und daß die Deckschilde keinen gewelleten
Saum

haben.

Das Vaterland ist Oesterreich.

224 .

Lupreüis

l'enicula.

Schrank im Naturs . 24. p. 85. n . 54. 8 . ro
menrola rubro aureg , rkorsce virelcenri virris
äusbus , eH'tris kulcelcemibus märAine rubra
LMel5.

Die Lange des Käfers beträgt vier und eine
halbe Linie. Der Kopf ist goldgrün , wollig; die
Fühlhörner sind unten glänzend goldgrün , an der
Spitze schwarz. Der Brustschild ist goldgrün , mit
zwei feurigen kupferrothen Längsstrichen; außerdem
hat er feine queerlaufende Runzeln , und ist mit
feinen Haaren besetzt. Die Deckschilde sind fein
runzlich punktirt , sehr zart haarig , blaß uneben
braun , am Grunde und an der Nach sehr schmal
goldglänzend grün , am Außenrande viel breiter
feurig

zos

KäferaniZe Insekten.

feurig roch; von der Seitenbucht bis an die Spitze
ist der Rand fein sägeförmig gekerbt.
DaS Vaterland ist Oesterreich.

2ZZ. Lupreüis bicarinata.
villerr . 5. p. 89. 6 . viriäis el^rris
biäenraris, lulcariZ; abkomme bicarmsro.
Er ist nur halb so groß, wie der 6 . AiAgmeg,
ihm aber in der Gestalt sehr ähnlich, überall
goldgrän; die Augen sind rostfarbig; der Brustschild
ist in der Mitte braun, die Ränder sind erhöhet
und gränglänzend. Die Dcckschilde sind gefurcht,
in den Furchen punktirt, am Ende zweizahnig.
Der Bauch hat hinter der Mitte zwei kielförmige
Erhöhungen, er ist erzfarbtg und der Brustknochen
ist vorgestreckt.
Das Vaterland ist China.

2Z6.

Lupreüis üilcats.

Dill'. Z. p. 9O. L. viriäi aensa el^tris
kerraris meöio Mcgris, tulci marAmibus
»ureis.
Er

Prachtkäfer.

zsi

Er hat die Größe des L . rust 'icg, aber er ist
schmaler, überall goldgrün , glatt , glänzend. Der
Kopf ist punktirt und vorne eingedrückt. Der
Brustfchild ist grün , auf dem Rücken ist eineLängslinie , punktirt , an den Seilen ist eine goldene Li«
nie. Die Dcckfchilde stnd spießförmig, vor der
Mitte verengert, an der Spitze sägeförmig, man
steht ohngefähr sechs goldgrüne Zahne ; «uf der
Mitte ist eine breite Furche der Länge nach, deren
Ränder wie Gold glänzen. Der Rücken des
Bauchs ist kupfrig; unten hat alles einen blauen
Goldglanz.
Das Vaterland ist China.

2Z/ .

Luprettis praüna ..

OiE 5. p . 90 . L . virrär genes , e!/rris inreZris , rtiorgcs gnZulig seneis , gdäomins lerrgro.
Er ist etwas größer, als L . rusticg , oben
dunkelgrün , unten glänzend metallblau . Der Kopf
ist punktirt ; der Brustfchild ist punktirt , goldgrün,
hinten ist an feder Seite ein eingedrückter goldener
Mondfleck, und die Ecken stnd eben so gefärbt.
Die Dcckfchilde stnd grün mit wenigem Glänze,
ringe-

gor
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ungezähnt, fein punktirt, und mit einigen erhöhetcn Linien. Der Hinterleib ist am ganzen Rande
sageförmig gekerbt, der After zweimal gezahnt,
auf der Mitte rinnenförmig; und eben dadurch
unterscheidet er sich vom 8 . cgngliLuIgrs.
Das Vaterland ist China.

2Z8.

Lupreüin tiimilkinm.

viE 5. p. 91. 8 . viriäls elyrris inlLZris laevibus poltice aeneo aureis.
Er hat die Größe des 8 . 4 punarara und ist
überall glatt. Der Kopf ist blau mit einem grü¬
nen Rande; der Brustschild schwarzblau, dunkel,
mit gränglanzenden Rändern und einer Mittellinie.
Die Deckschilde sind ungezähnt, an der Wurzel
blaugrün, hinten größtentheilS erzgoldig, glatt,
vor der Spitze ist eine eingedrückte Höhle. Unten
ist er glänzend grün; der Bauch hat einen erzfar^
Ligen Rand.
Das Vaterland ist Ostindien.

2Z9.

Prachtkäfer.
2Z9 .

Lupreüis
I56ste Tafel,

zc>z

LuIvicoHis.

Fig. 8.

vliss. 5. p. 92 . 6§ . 10Z. 8.
//,; el^rris inreZris lulcaris, niZris, capire rlroraciLczue Igreribus aureo kulvis.
Ich

habe den Namen

etwas ändern müssen.

Er hat die Größe des 8 . russiea , ist aber schmä¬
ler . Der Kopf ist goldig gelbroth , punktirt , die
Augen sind gelbroth ; die Fühlhörner fast faden¬
förmig , schwarz , länger als der Brustschild . Der
Brustschild

ist in die Queere , in der Mitte tief
gefurcht , punktirt , an den Seiten goldig rothgelb,
vorne blau , hinten schwarz. Die Deckschilde sind

ungezähnt , schwarz , der Aussenrand vorzüglich nach
der Spitze zu goldglänzend ; jedes hat zehn Stri¬
che, deren innerster nicht an die Wurzel reicht , die
übrigen haben Hohlpunkte . Unten ist der Käfer
überall

schwarz , glänzend , zart wollig , vorzüglich
ist der Hinterleib nach dem After zu haarig.
Das

Vaterland

ist der Cap.

zc4

Käferartige
240 .

Jnsektett.

Lupreüis cornuca.

i ; 6ste Tafel, Aig. y.
OilH 5. p. 9Z. 6§. 105. 6 . elvrris
ilirsAris Mo MAroczue linenris, morace cutrerculaco.
Er hat die Größe des 6 . rusöica, isk aber
«was schmaler, und fadenförmig eyrund. Der
Kopf ist graubraun, auf der Stirn stehen zwei
Hügelchen, die aus greisen Haarbüscheln bestehen,
ein dergleichen kleinerer steht im Nacken. Die
Fühlhörner sind fadenförmig, schwach gezahnt, et¬
. Der Brust¬
was länger als der Kopf, schwarz
, ungleich, durch Haarbüschel
schild ist viereckig
hökrig, unter diesen stehen drei größere auf der
Mitte des Brustschildes aufgerichtet; übrigens ist
er schwarz, aschgrau besprengt, hinten dreilappig.
Die Deckschilde sind gerundet, ungezähnt, hinten
allmählig verengert, durch ganz kurze Haare wol¬
lig, weiß und braun liniirt; auf der Nach steht
eine rostfarbige Linie, die die Spitze nicht erreicht.
Die Brust und der Bauch sind mit einem grauen
;, die Seiten der Brust
wolligten Wesen überzogen
gelblich, der Bauch hat vier schwarze Linien.
Die Füße sind erzfarbig, aschgrau bepudert.
Das Vaterland ist der Cap.

sind

Prachtkäfer

241 .

.

zoz

Lupreüis (^atkra.

i; 6ste Tafel ,

Aig. 10.

OiT 5. p. 94. 6§. 107. 8 . e'/trig
crensris
aeneo.

violacco

luieoyue

varle ^ sris , corpore

Er ist ein wenig länger aber schmaler als der
L . rulkica . Der Kopf ist erzfarbig , in den Brust¬
schild eingezogen , zart wolligt . Die Fühlhörner
sind fadenförmig , kürzer als der Brustschild , schwarz,
und

haben zehn dreieckige Glieder . Der Brust¬
schild ist fast viereckig , gewölbt , dicht punktirt,
erzfarbig , an den Seiten ist ein gelber Fleck , und

zwei sind auf der Mitte , der eine vorne ist läng¬
lich, der andre hinten ist in die Queere ; über dem
Schildlein

ist eine kleine Furche . Ein Schildlein
ist nicht sichtbar . Die Deckschilde haben eine et¬
was fadenförmige Gestalt , sind an der Spitze ge¬
kerbt , gerandet , tief gestricht, blau , voll eingedrück¬
ter Punkte , mit gelben Binden , Flecken und Punk¬
ten bereift . Die Brust ist erzfarbig , punktirt , wol¬
ligt .

Der

Bauch

ist erzfarbig , glänzend , unbe¬
haart ; die Füße sind erzfarbig und haarig.
N . d. I . d. R . ix . TH.

U

Das

AO6
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' Das Vaterland

ist der Cap ; Thunberg

ihn im Walde im December ,
Stades
Revier.

242 . Lupreüis

fand

nahe bey des von

üavokFclritÄ.

i ; 6ste Tafel, Fig. n.
OilH 5. p. 95 - ktA. 108. 6.
crer/ter el^ rris inreZris NIAN3, ball rubra kslciisc^ue rribu8 üavis , rNoracis mgr^inibus üavis.
Er ist noch einmal so groß , als der Lupr . 4
puncrara , länglich rund , oben kurzhaarig , unten
zottig .

Der Kopf ist vorne gelb , hinten

Die Fühlhörner

schwarz.

sind fadenförmig , nach der Spitze

zu etwas dicker, schwarz.

Der

Brustschild ist fast

viereckig, hinten enger , gewölbt , punktirt , der Vor¬
der - und Seitenrand
hinten

gelb , auf der Mitte gefurcht,

ist ein gelber Punkt .

gefurcht , in den Furchen
von der Wurzel

Die Deckschilde sind

stehen erhöhete Punkte;

an bis meist zur Mitte

sind sie

roth , der übrige Theil ist violet schwarz , mit drei
gelben Queerbinden , eine in der Mitte , die zweite
hinter der Mitte und die dritte nahe an der Spitze;

keine berührt die Nach.

Unten ist der Käfer
schwarz,

Prachtkäfer.

zo?

schwarz , an den Seiten der Brust steht ein gelber
Queerfleck , und ein großer auf dem Bauche . Eine
Spielart

hat einen ganz schwarzen Bauch , und die

erste und dritte Binde
loschen.
Das

Vaterland

der Deckschilde sind ver¬

ist der Cap.

24z . LupreÜis coüata.
i; 6ste Tafel, Fig. 12.
Orls . 5. p . 96 . 6Z . 109 . V. ör/rr/ 'el^ cris inreoris MANS) kalciis rrif)U8 al-

biSi rlrorace niZro.
Der Namen , den Thunberg diesem Käfer gab,
ist schon gebraucht , und mußte also geändert wer¬
den.

Der Käfer hat die Größe des L , 4 puncrara,
ist glatt , kurzhaarig , oben schwarz erzfarbig , unten
schwarz.

Die

Fühlhörner

sind schwarz , so lang,

als der Brustschild .

Dieser ist viereckig , gewölbt,

abhängig , gerandet ,

auf

Furche , an den Seiten

der Mitte

eine dunkle

nach hinten zu ein einge¬

drückter Punkt ; die Farbe ist schwärzlich, hinten ist
er abgestutzt , auf der Flache punktirt . Die Decke
schilde sind fadenförmig ,

etwas zugespitzt , Unze¬
it 2

zahnt,

Zv8

Käfrrartige

zahnt , auf jedem
Haben

sieht eine erhöhete

sie Punktreihen

an der Wurzel

Insekten.

, und

sind

siehen auf jedem

Ribbe , auch

schwarz .

zwei gelbe Punkte

neben

einander , auch folgen

zwei gekrümmte

Binden

, die zweite derselben

sieht hinter

beide

berühren

Farbe

schwarz.
Das

die Ränder

Vaterland

Nahe

nicht .

gelbe

der Mitte;

Unten

isi die

isi der Cap.

244 . Lupreltis

IO Zvttata.

l56sie Tafel, Fig. iz.

Dill . 5. p. 96 . 6§ . no .

6 . elMis

ince^ris niZris, maculis äecem Imeis.
Er

hat

die

Größe

des

8 . viriöls

haarig , schwarz , punktier .

, und
Die

isi

überall

zart

hörner

sind fasi schirmförmig , kürzer als der Brusi-

schild ; dieser isi flach , fasi viereckig , hinten
enger .

Die

liniirt ; jedes
der Ribbe
Wurzel
sind
Mitte

Deckfchilde
hat

gelbe Punkte

und

vierte auf

zusammengeflossen

,

etwas

länglich , ungezähnt,

selbst , der zweite neben

, der dritte

oft

fünf

sind

Fühl¬

der

, der ersie auf

der Nach

an der

der Mitte , diese
fünfte

unter

der

neben der Nach.
Das

Vaterland

isi der Cap.

245 .

Prachtkäfer»
245 .

3

Lu^retvs kerrvAmeo Zuttata.
i56ste Tafel, Lig. 14.

Oilf. z . 97 .l?j§ .n1 . 6 . 6
villola el)' tri8 lerrsris , maaulis

niZra

lex 5erru » ineiz,

die Größe des L . c^ r ^ lüsti ^ ms , ist
aber nur halb so breit , fadenförmig . Der Kopf
ist schwarz, rostfarbig gefleckt; Fühlhörner und Füße
Er hat

'

stnd schwarz .

Der

Brustschild

ist schwarz , oben

steht eine rostfarbige Linie,
flach , am Seitenrande
nach dem Vordcrrande zu stnd zwei rostfarbige
Punkte neben einander , nur am Hinterrande stehen
weiter von einander entfernt , auf der
Mitte ist eine verloschene erhöhete Linie. Die Deck¬
schilde stnd fadenförmig , vor der Mitte verengert,
zwei Punkte

an der Spitze sehr fein sageförmig , schwarz, glatt,
ohne Glanz . Neben der Wurzel steht eine schiefe
rostfarbige wolligte Linie , die hinten zugespitzt ist
mit einem schwarzen Punkt . Vor der Mitte steht
ein fast viereckiger , haarigter , rostfarbiger , schiefer
Fleck, der sich vorne und hinten mit einem schwar¬
endigt ; an der Spitze steht «in ähnli¬
cher rostfarbiger Punkt mit einem schwarzen Kreise
Die Brust und der Vordertheil des
umgeben .

zen Punkte

Bauchs ist an den Seiten zottig, rostfarbig; der
Bauch

Zlo
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Bauch

ist kupfrig , am Oberrande

farbige

Punkte , die letzten drei Bauchringe

an den Seiten
Das

stehen zwei rost¬
haben

weiße Flecken.

Vaterland

ist Ostindien.

246 . Lupreüis puIverulaML.
Oiss. p. 97 . 8upr . ertonrer^'^ rora
gensL, el/rris kriäenraris apics violaaeis.
Er ist ein wenig
rsra ,

größer , als der 8 . 4 puna-

schmal , überall

Staube

bedeckt.

erzfarbig , mit

Der

Kopf

gefurcht ; die Fühlhörner
Der

Brustschild

farbig , mit

ist vorne in die Oueere

sind fadenförmig , schwarz.

ist viereckig , stach , gerandet , erz-

aschgrauen

lich an den Seiten .
det , hinten

Staube
Die

sind vorne

farbig ,

mit

violet ,

Seiten

des Bauchs

Staube

bedeckt ; in der Mitte

womit

an

Puder

Spitze

dreizahnig .

sind geran-

sichtbar gestricht , die

punktirt ,

aschgrauen

bestreuet , vorzüg¬

Deckschilde

verengert , kaum

Striche

die Füße

rostfarbigem

der Wurzel
bestreuet ,

Die

Brust

sind mit dichtem

an

der

und

die

rostfarbigem

ist der Bauch

sind erzfarbig und grau .

crz-

Dieser

glatt;
Staub,

der Käfer bestreuet ist , geht bei der gering¬
sten

.
Prachtkäfer
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sten Berührung ab, und dann ist er erzfarbrg, und
die Deckschilde sind gesiricht.
Das Vaterland isi der Cap.

247. Lupreüis rrotLM.
viss. 5. p. 98. L. elyrris mregris
violaceis, rlioracis Isreribus slbis, abäomins
olbo mscularo.
Er hat die Größe des L. 4 puncrara, ist
überall violet, glatt, oben punktirt, unten punktirt.
Die Fühlhörner sind schwarz, und so lang, wie
, buck¬
der Brustschild. Der Brusischild ist viereckig
lig, umfaßt die Hälfte des Kopfs, isi ungleich,
hinten fast vierlappig, an den Seiten weiß, auch
steht an jeder Seite ein eingedrückter Punkt. Die
Deckschilde sind fadenförmig, stumpf, etwas kürzer,
, dicht
als der Leib, gerandet, ungestricht, ungefleckt
. Die
punktirt. Die Füße sind violet schwarz
Brust hat an beiden Seiten zwei weiße Flecke.
Der Bauch hat an jeder Seite ohngefähr drei weiße
Flecke.
Er ist am Cap sehr häufig.

»47 -
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2 ^8 .

Lupreüis

ru ^ oH.

Dill . 5. p. 99 . L. elvtrls serrscls
ruZoüs kulcis, gxice lureo irrorarls.
Er ist kleiner , als der L . 4 puncrara , oben
überall runzlich oder tiefgrubig , unten glatt , schwarz.
Der Kopf ist braun , zwischen den Augen sind zwei
rostfarbige Punkte . Der Brustschild ist fast vier¬
eckig, knotig runzlich , braun , im Vorderrande stnd
ungefähr vier rostfarbige Punkte . Die Deckschilde
sind ven der Mitte an bis zur Spitze zart sageförmig , sehr tiefgrubig , braun , von der Mitte bis
zur Spitze mit rostfarbigen Flecken bestreuet.
DaS Vaterland

249 .

ist der Cap.

Bupreüi « irrorata.

Dill. z. p. roo . 6 . ni^ra e!^ M8 inrsZris gmias puncn's kerruAmeis, xoliice lerrvAineis ni^ro Puncts ris.
Er ist ein wenig größer , als der 6 . 4 punc-

rsrs, überall dunkel; der Brustschild ist schwarz,
durch Punkte

uneben .

Die Deckschilde sind unge¬
zähnt,

Prachtkäfer.
zahnt , zart
Punkten

gcstricht , vorne

bestreuet , an

schwarzen Punkten .
und matt.
Das

2ZO.

braun

der

mit

Spitze

Unten

Vaterland

ziz

ist er

rostfarbigen

rostfarbig
überall

mit

schwarz

ist Ostindien.

Lupreüis

Mkormis.

Tut. emencl. I. 2. p. 2IZ . n. n §. Lupr.
el/rri8 ince^ris ünsaribus viriäibus,
cspire rbiorgLec
^us oblcure gurers.
ssgun. 5 u. 2. p. 226 . n. iz . Lupr.
Zr>rsQ/-r>r capirs rlrorsce^uö grireo cu preis,
rlroracis 6orlo possice romlo , el^cris linearidus nigro — lübvirelcemibus.
Da
linesris
ändern

Linne

schon

Käfer

den

Namen

gegeben hatte , so habe ich den Namen
müssen .

dunkler , äußerst

Der

Kopf

ist dem L . viriäis

tere

in der

Größe

oft nur

dunkelerzfarbig
ser ist fast

ist kupfergoldig

fein runzlich ; die Größe

stalt

jener

einem

halb

gleich , da

so verschieden
so groß .

Die

aber
ist ,

, hinten
und Ge¬
dieser letz¬

so ist auch

Fühlhöner

, so lang , wie der Brustschild

noch einmal

so breit als

ver¬

sind
; Die¬

lang , sehr fein

runz-

Kaferartige Insekten.
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runzlich , unten dunkel schwärzlich ^erzfarbig , oben
kupfergoldig , gerandet , vorne bucklich , hinten sehr
eingedruckt ,
Schildlein

der

Rand

hinten

ist fast dreieckig.

Das

winklich .

Die

Deckschilde sind

fast noch einmal so lang als breit , grünlich schwarz,
hinten fein sägcformig , überall sehr fein punktirt.
Die Brust

ist erzfarbig schwarz , in der Mitte

rinDer

uenfbrmig , vorne und hinten ausgeschnitten .

Bauch ist glänzend erzfarbig , so auch die Füße.
und
ist Dannemark
Vaterland
Das

Schweden.

2ZI. Lupreüis

iZ ZMtLta.

nzüste Tafel, Lig. 15.
irer gä koleA . p . 68 . rab.

k. io .

8.

niZrs , rkoraLL pilis ZrileiZ villolo , el^ rris maLulis 18 üavis.
Er ist überall schwarz ; der Brustschild

ist sehr

sein punktirt , und durch sehr kurze weißliche Haare
rauh .

Die Deckschilde sind in einer gewissen Rich¬

tung schwarz , in einer andern dunkelblau ; sie sind
der Länge nach gestricht und punktirt , auf jedem
sind neun gelbe Flecke.
Das Vaterland ist das südliche Deutschland.

Prachtkäfer.
2Z2 .

Lupreüis

zlz
^ runi.

i ; 6ste Tafel, Lig. 16.

/ ^ N26/- l^sun . Aerm . n . 21 . 6 . el ^rris inreZris
oblcurs violsceis , spiee tsteüs rrlbus uncisris
cinereis , corpore elonZaro c^ aneo.
Ich

bin zweifelhaft , ob dieser Käfer eine ei,
gene Art , oder nicht eine Spielart des L . unäuIsrs oder rubi

sey.

Der Kopf ist crzfarbig , zwischen den Augen ist eine eingedrückte Linie . Die

Fühlhörner

sind schwarz . Der Brustschild ist erzfarbig , glänzend , punktirt . Die Deckschilde sind
ungezähnt , doch sieht man
rung , daß sie an der Spitze

bet starker Vergröße¬
sägeförmig gekerbt sind;

die Farbe ist schwarz violet , nach der Spitze zu
dunkler ; man findet auch drei wellenförmige weiß¬
liche Binden , und vor ihnen einen weißen Punkt.
Unten

ist der Käfer
Füße sind erzfarbig.
Man

findet ihn

Pflaumenbäumen

schwarzblau ,

glänzend ;

in Deutschland

; die Abbildung

auf

die
den

ij'l nach Panzer.

Fünf

zr6
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Insekten.

Fünf Ultd neunzigste Gattung Käfer-

artiger Insekten.
hinter . Springkäfer.

Benennung , welche man diesen Käfern ge¬
geben hat , rührt von der ihnen allein eigenen Ei¬
genschaft her, da sie, wenn man sie auf den Rü¬
cken legt , sich selbst hoch in die Höhe schnellen,
und indem sie sich in der Luft umkehren, sich da¬
durch wieder auf die Beine bringen. Aus glei¬
chem Grunde bekamen sie auch den Namen
ropera . Im französischen heissen sie Lcgrabe a
rellorr ; Geoffroy nannte diese Käfergsttung rsupin,
welchen Namen auch Olivier beibehalten hat , da
sie auch sonst wohl TlLsrboc krmrerells oder is
IVIsrelckal genannt werden. Im Deutschen nennt
man sie auch Schnellkäfer ', und der gemeine Mann
Schmied , oder Schmiedeknecht, vermuthlich weil
dieses

Springkäfer.
dieses
ein

Aufschnellen

einen

Hammerschlag

,

Tische oder Brete .
sowohl

auf

übrigen

einem
haben

und Bauart

,

, nur

ist ihre

wie

hölzernen
diese Käfer

, als auch ver¬

Gestalt

mit

viel schmäler

flacher.
Die

das

Im

hervorbringt

in ihrer Lebensart , sehr viel ähnliches

den Bupresten
und

zumal

in ihrer Gestalt

muthlich

Ton

Zr?

Fühlhörner

heißt

weniger

überall

dieser Käfer

sind fadenförmig,

gleich dick , dabei bald mehr bald

sägeförmig , Jnstrukt . T .

6 ^ . 8 . kaum

so lang , bis ans Ende des Brustschildes

; bisweilen

sind sie beim Männchen

kammartig ; stA. 9 .

bestehen

; das erste ist etwas lang

und

aus

elf Gliedern

Sie

aufgeblasen , das folgende ganz klein und rund,

die übrigen
an den

sind unter

Seiten

sich gleich ;

des Kopfs

sie sind vorne

nicht weit von den Au¬

gen eingekerbt.
Der

Kopf

Brustschild

ist klein , und ziemlich

eingeschoben .

artig , kurz , ziemlich
bald ein wenig
Die

Die Oberlippe

breit , vorne bald

ausgeschnitten

Mandibulen

Haaren
zahnt.

Maxillen
bekränzt ,

ist hornabgerundet,

lind behaart.

sind kurz , hornartig

gen , bald einfach , bald an der Spitze
Die

tief in den

sind häutig ,
und

an

gespalten.

abgerundet

ihrer Basis

, gebo¬

, mit

einmal

ge¬

z -8
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Unterlippe

Insekten.

ist vorgestreckt,

am Anfang

hornartig , an der Spitze häutig , gespalten , beide
Theile sind gleich , kurz , abgestutzt.
Die

vier Palpen

sind ungleich ; die vordem

sind kurz , viergliederig ; das

erste Glied

ist sehr

klein , die zwei folgenden sind unter sich gleich , ke,
Aelformig ,

das

vierte

die innern Palpen

ist größer und keilförmig;

sind sehr kurz , dreigliedrig ; die

zwei ersten Glieder sind unter sich gleich , kurz , das
dritte ist größer und keilförmig.
Der Brustfchild

ist gemeiniglich

etwas

lang,

fo breit , wie die Deckfchilde , und die Hintern Ecken
sind allemal

ohne Ausnahme

in

eine Spitze ver¬

längert ; aber nicht umgekehrt , alle Käfer , deren
Hintern Ecken des BrustschildeS

in eine Spitze ver¬

längert sind , sind deshalb Springkäfer . Der Brust¬
schild ist von oben nach unten sehr beweglich , wel¬
ches dem Käfer
Die

das Aufschnellen

sehr erleichtert.

Deckschilde sind so wie der Brustschild

hart ,

und bedecken in der Regel den ganzen Hin¬

terleib ; nur bei einigen
etwas

sehr

vor .

Die

steht die Spitze

Uutersiügel

sind langer

desselben
als die

obern und viel breiter ; sie liegen daher unter den
Oberfiügeln

in Falten .

nach Verhältniß
Glieder

außer

Die

Füße

6g -. io . sind

sehr kurz ; die Tarsen

haben vier

dem Klauengliede , dieses

so wie

das erste Glied sind etwas länger , als die übrigen.
Die

Sprmgkafer.
Die

Werkzeuge

solche hohe
ten

hat

vermittelst

Sprünge

ruhet

genüber

in

in

Vorderrande
sehr glatte

sich

der

auf

Höhle

so daß

diese Kraft

Man

sich befindet;

die

diese Käfer

er

häufig

und

fest

der Weiden .

Ihre

Larven

lich im Holze , und

an

Wurzeln

in

einzige

So

leicht

rigkeiten

findet

Käfergattung

werden
man

zelnen Arten , weil

Art ,

den

Fel¬
und
aber,

vermuth¬

der Baume

die man

kennt,

ähnlich.

diese

gen unterschieden

an

auf den

sind , leben

Mehlwürmern

um

er liegt.

bekannt

ist den

der

läßt sie

, Blumen , Kornähren

den

in

er nun

abglitschen ;

andrückt , auf welchem

Die

aus

legt

die noch sehr wenig

der Erde .

Käfer

ihm die Seitencckcn

behülflich ,

den Blättern

; wenn

er den Brustschild

fest an

, sind

dern , Wiesen , Pflanzen
auf

ge¬

liegende

in die Höhle

anzuwenden

findet

der¬

die Spitze

der Höhle

wieder

Körper

Ende

der Spitze

richtet ; diese Spitze

Brustschildes

harten

Rücken

sich nun

Seitenrand

mit Gewalt

Das

feste Seitenrander

will , sir biegt

in die Höhe

an den

des

dem

schnellen

zurück ,

Käfer

nach hinten

der Brust

hat

die Höhe

dieser

Mitte

einer Höhle , I). die

die Höhle

sehr

der

Spitze , 6 § . ir . g.

am

nun

welcher

macht , sind sehr einfach ; un¬

der Brustschild

zu eine lange
selben

,

z 19

von

allen

kann , so viele

bei der Beschreibung
ihre Unterschiede

übri¬

Schwie¬
der ein¬

oft sehr schwer
durch

Z2o
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Insekten.

durch Worte auszudrücken sind, und die kurze Be¬

schreibung in den Systemen oft auf ein halb
Dutzend Arten angewendet werden kann. Es ist
daher eine allgemeine Klage, daß die Arten dieser
Gattung zum Theil noch so wenig deutlich und
sicher bestimmt und auseinander gesetzt sind. Ich
wünsche, etwas mehr Licht über dieselben verbrei¬
ten zu können. Degeer theilt sie ein in große,
von 6 bis 7 Linien lang, mittlere von 4 bis
und kleine von drei Linien und drunter. Diese
Abtheilung ist aber sehr unsicher, da die Größe
ein und eben derselben Art oft so sehr verschieden
ist. Ich wüßte überhaupt keine deutlichen und
bestimmten Kennzeichen zu Familien- Abtheilungen
aufzufinden, wenn man nicht etwa diejenigen unter
eine besondere Familie bringen wollte, deren Männ¬
chen kammartige Fühlhörner haben.

I. Llater üakellicorms.
i ; 7ste Tafel, Fig. i.

2. x>a§. 6^1. n. l . LIgr. kulaus,
L »r,r. 8.
smennrrum lalciculo iiabeüikormi.
Lnc. emLnö. l . 2 - p. 216 . n. r. 8 . L.

zri

.
Sprmgkafer
^ .pp . pgA-. 824 .

8peL . inll I . p . 265 . N. 1.

171. n. i.

. 1.
IVlanr

Eoleopr . I. rab. 45. 6§. Z4.
r.
m - rab. 47.

D,r ^

Dieser größte aller Springkäfec

ist etwas über

Er ist überall schwarz , aber auch
mit braunen Haaren überzogen ; daher be¬

zwei Zoll lang .
überall

kommt er ein scheckiges Ansehen , wenn die Haare
hie und da abgerieben sind , und also die schwarze
Grundfarbe hervorblickt.
lich rund , in der Mitte
sind

ringsherum

Der Kopsschild ist läng¬
ausgehöhlt , die Ränder
und

erhöhet

abgerundet .

Augen sind braun , glänzend glatt .

Die

Die

Fühlhör,

ner sind seltsam ; das unterste Gelenke ist groß;
dann folgen kleine kugligte Gelenke , die sich nach
der Spitze zu immer mehr verlängern ; / edcS der¬
selben hat innerhalb einen langen Streif
hange ; diese neun Streifen

zum An¬

geben , wenn

einander liegen , das Ansehen eines Büschels .

sie an
Der

ist in der Mitte stark gewölbt , die Fläche
gekörnt , die Seitenränder sind bogigt , abgerundet,
gekörnt ; die Hintern Ecken gehen in eine starke

Brustschild

Spitze
ist.

aus , welche am
Ueber dem Schildlein

Hinterrande

Ende einwärts

gekrümmt

hat - der Brustschild am

eine starke Hervorragung ; das Schild¬

lein ist nicht groß , fast dreieckig, die Ecken sind abgerunX
LI. V. I .V. R . IX. TH.^
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rundet .

Die

Deckschilde sind groß ,

sie sollen zwar drei undeutliche
haben , aber davon

ist

ganz eben;

erhöhet - Nerven

an dem Exemplare nichts

sichtbar , welches ich vor Augen habe .

Die Un¬

terseite isi gleichfalls mit braunen fiacharisiiegenden
Haaren
wärts

überzogen .

Der Brusiknochen

geht hinter¬

in eine glatte Spitze aus , wie es bei allen

dieser Art gewöhnlich isi.

Die

Füße

sind etwas

kurz.
Das

Vaterland

bildung nach

isi

Osiindien,

einem Exemplar

aus

die

Ab¬

der Salinger --

schen Sammlung.

2.

Ibl^cer H)ecio1u8.
i5 ?sie Tafel, Fig. 2.

Tm . emenck. I . 2. p . 9 . n . z . Llsrex slbus mAro mgaulacu8. 8. L .
210 . n . r.
8pec . Inb. i . p. 265 . n. 2 . Klglir. l . p. 172.
N . Z.

8.

p . 657 . ri. 2.

lull II. z i .

9. rab. 7. 6^. 70.

Eoleopr . i . rab. 4z . 6Z-. zr.
Da

dieser Käfer einen weiften , dichten , wol¬
lig-

32;

Springkafer.

ligten Ueberzug hat , der bald mehr bald weniger
ist , so bekommt der Käfer dadurch nicht
ein sehr scheckiges Ansehen , sondern es steht

abgerieben
nur

auch kein Exemplar dem andern völlig gleich . Die
ist , wie die abgeriebenen Stellen es
Grundfarbe
schwarz .

anzeigen , glänzend

Der

Kopfschild

ist

stach , die Augen stnd schwarz , desgleichen die Fühl¬
hörner , die sich dem Sageförmigen
Brustschild
etwas
pfen

Der

in die Höhe gehoben , mit zwei ganz stum¬
nicht

sehr merklichen

Vorderrande .
Spitze

nähern .

ist stark gewölbt , über dem Kopfschilde

aus .

abgeriebenen

Hintern

Die

Hervorragungen
Ecken

am

gehen in eine

Die Dcckschilde haben , so viel die
Stellen

es sehen lassen , weitläuftige

Punktreihen . Unten ist der Käfer gleichfalls schwarz
mit einem weissen Ueberzug.
Das Vaterland ist Ostindien

, die Abbildung

nach einem Stücke aus der Salingsrschen

Samm¬

lung.

Z.

Nator porcatus.

I5?ste Tafel, Fig. z.
Unr. emenö . I. 2. p. 220 . n. 19. Llsr.
viriäi seneus el^rris kulcaüs, lulcis villolo s!bis.
T 2
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bis. 8. T . p. 24 . n . 8. 8xec . Inll i . p. 266.
N, 12 .

I . p . 172 . N. IZ.

Lr,r/r . 8. K . 2. p . 652 . n. 6.
O/r'2,. Insi II . ZI . x . 14. n . 10. rab. 7 . 5. 74.

In^ Z. ralr. 47. k. 6.
Ob dieser Käfer wirklich vom LI . vüsiig un¬
terschieden sey, da beide an Größe und Gestalt sich
ganz gleich sind, wage ich nicht zu bestimmen.
Die Fühlhörner sind schwarz und sägeförmig. Der
Kopf ist schwarz erzfarbig. Der Brustschild ist in
der Mitte grün erzfarbig, an den Seiten gelblich.
Das Schildlein ist schwarz. Die Deckschilde sind
schwarz, mit einem gelblichen Staube überzogen,
sehr stark gestricht, die erhöheten Striche sind erzsarbig , die Seitenränder gelblich. Die Unterseite
und die Füße sind erzfarbig, der Brustknochen
schwarz und glänzend.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika,
die Abbildung nach Olivier:

Springkäfer.
4.

325

Llater virens.

i ; 7ste Tafel, Lig- 4 u> 5.

/n ?- ,-. I^nr. smenä. I. 2. p. 220. N. 2I. Dgr. vil. 1.
lolu8 ni^ro viriäis aursnnis nibris. lVlanr
p. 172. n. 7.
Ins II. Zi . p. 15. n. 12- rad. 2. k. 19.
Lolsop . i . rab. 42. 5. 4.
Die Größe dieses Kafcrö ist sehr verschieden:
ich habe daher ein großes und ein kleines Exem¬
plar abbilden lassen; ausser der Größe sind sich
Leide vollkommen gleich. Die Grundfarbe ist ei¬
, aber die ganze Oberfläche
gentlich überall schwarz
isi mit einem schmutzig grünen schuppigen Staube
überzogen, der bald mehr bald weniger abgerieben
isi. Die Stirn ist flach, die Augen sind braun»
gelb, die Fühlhörner schwarz, etwas sägeförmig.
Der Brusischild isi groß, so breit als die Deckschil¬
de, mit einem glatten schwarzen Rande; auf der
Mitte isi eine schwach erhöhete Linie; die sich am
Ende spaltet, und sich in zwei zertheilt, die auf
die zwei Zähne sioßen, welche an der Mitte des
Hinterlandes siehen. Das Schildlein erweitert sich
am Ende, und isi abgerundet. Die Deckschilde
sind gesiricht, und die Zwischenräume sind glatte
er,

Z26
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erhöhete Linien . Die Unterseite ist glänzend schwarz,
an den Seiten mit braunen schuppigen Staube be¬
deckt; so auch die Füße.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika,
die Abbildung nach der Natur aus meiner Samim
lung.

5.

Linker Lulcatus.
r ; 7ste T-rfel, Fig . 6.

Um. emenü. I. 2. p . 220 . n. 20 . LIar.
villolo slbicius, el^cris lkriis rribus elevgri8 Alzbris. 6en . mam. p. 2Z4. 8pea . Inl. I. p. 266.
n. lz . iVlam. 1. p. 172. n. 16.
Inillk . zi . rsb . 2.

iO. g, b.

Diesen Käfer hält Olivier für den Linneischen
L1. porcarus ; er ist diesem und den N . virens an
Gestalt

und Größe gleich.

sägeförmig , schwarz.

Der

Die
Kopf

auch der Brustschild ; die Seiten

Fühlhörner

stnd

ist schwarz , so
desselben , so wie

die Hinteren Zähne , sind mit einem weissen schup¬
pigen Staube bedeckt. Das Schildlein ist schwarz.
Die Deckschilde haben vier breite Furchen , die mit
einem weißlichen Staube überzogen sind ; in der
Mitte

.
Spriligkafer

527

Mitte jeder Furche isi eine wenig erhöhete Längs«
linie, und in der Furche, am Aussenrande sind de¬
ren zwei; der Zwischenraum zwischen jeder Furche
. Am
ist eine erhöhete glatte schwarze LangSlinie
Hinterrande des BrusischildeS sind zwei Zahnchen,
. Unten ist der
welche das Schildlein umfassen
Käfer glänzend schwarz, aber die Seiten so wie
die Füße haben einen weissen dichten Ueberzug.
Man kann leicht denken, daß das Ansehen dieses
Käfers sehr verschieden ausfällt , je nachdem der
Staub mehr oder weniger abgerieben isi; daher er
auch bisweilen ganz schwarz erscheint.
Das Vaterland isi Ca penne; die Abbildung
nach der Natur aus der Salingerschen Sammlung.
Die Abbildung im Olivier isi um ein Drittel
größer.

6.

diäter oculatuü.
I57ste Tafel, Fig. 7.

Lm. cmenä. I. L. p. 217. n. 6. LIar.
rsioraLe ocellis 6uobus ütris, Lvrpors mZro
p. 210. n. 2. 8pee. IrrC.
nlbo macularo. 8.
. i . p. 171. n. 5.
i . p. 265. n. 4. IVlsnc

. 8.
/vr/rrr

p. 6Zk. n. Z.

I>ucl. L7!r. p. 8r«
O/rV.
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o/iu . Inst
. II. ZI. p. II . n. 6. täb. Z. 6§. Z4.g,b.
De -As - ?- In ^ 4 . p . 9z . n. i . rsb. , 7. 5. 28.

Loleopr . i . rab. 17. 5. 28.
rsb. 10. k. 4.
^NZI. 246. Z96. n. IZ. er 27!. 841.
N. Z2.
Er

gehört

mit

tung , ist aber
ist überall

zu den

auch an Größe

Punkten

Der

ist vor der Stirn

hörner

sehr verschieden . Er

mehr

oder

weniger

geförniig .

Der

gewölbt ; in

cyrunde

Brustschild

der

Mitte

meist

und

eine Längöfurche ;

auf der Mitte

Augen , mit
Staube

Deckfchilde

vorne

Schildlein

gedrückt ; das
gerundet .
Striche

Schildlein

Die

, und

het - Linien .
tirt , die Seiten

Deckschilde
die

Unten

besteht .

Die

herum

ein¬

ist klein , am Ende

ab¬

haben

Zwifchenräume

flache furchiche
find

ist der Käfer

sind mit

ihr

einem meisten

schuppigen
umö

sä-

stehen zwei große

Kreist , der aus
find

etwas

ist nach vorne zu stark

ist

sammetfchwarze

bestreuet.

eingedrückt ; die Fühl¬

sind platt , zusammengedrückt

zur Seite

seiner Gat¬

schwarz , fein punktirt , und mit weißen

schuppigen
Kopf

Größten

schuppigem

flach

schwarz ,

erhö¬
punk-

meisten Stau¬

be belegt.

Das
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Das Vaterland ist Nordamerika,
die Ab¬
bildung nach der Natur aus meiner Sammlung.

7.

diäter 1utcu8.

i z7ste Tafel,

Unr . emenck. I . 2.

Fig . 8.

217 . n. 7. TIgr.

rkorace ocellib äuobus strm , corpore ni^ ro
immacularo . 8 . L . gppen6 . p . 824 . 5pec . In6
1. p . 26z . n . Z. lVIaru. i . p . 171 . n. 6.
In5. II . zi . p . ir . n. 7 . rub. 6 . 6a . 6^ .

2, b.
Er ist dem vorigen ähnlich, aber doch eine eigne
Art ; die Augenstecken auf demBrustfchilde sind klei¬
ner , der Hinterrand über dem Schildlein ist zweimal
gezahnt , welches beim vorigen nicht ist, und der
schuppige Staub ist nicht weiß, sondern schmutzig
braun . Ucbrigens ist er gleichfalls schwarz, fein
punktirt ; auf der Mitte des Brustschildes ist eine
stäche Furche ; die Augensteckcn haben bei meinem
Exemplar allerdings eine Iris von schmutzig brau¬
ner Farbe . Die Deckschilde haben nicht so breite
Striche ; wegen des abgeriebenen Staubes sind
sie mannigfaltig gesteckt, ohne daß man was ge¬
wisses

zz->

Kaftrarlige

Insekten.

könnte. Der Leib ist an
den Seiten gleichfalls mit schmutzig greifen Staube
belegt, und so auch die Füße.
Das Vaterland ist Nordamerika; die Ab¬
bildung nach der Natur aus der Salingerfchen
Sammlung.
wisseS hierüber bestimmen

8. Sinter Lppenäiculams.
757ste

Tafel, Fig. 9.

ZsIinZer. klarer niZer Arites romenrolüs,
unräencaris.
eFrris lasvirer lrilaaris
In der Größe ist dieser Käfer dem LI. külcarus gleich, nach Verhältniß ein wenig breiter.
. Der Kopfschild
Die Farbe ist überall schwarz
ist lappenförmig herunterhängend, am Vorderrande
bogigt ausgeschnitten, überall mit greisem haarig«
. Der Brustschild ist groß,
tem Wesen bedeckt
breit, gewölbt, mit greisem haarigten Wesen be¬
deckt, auf der Mitte ein breiter, schwarzer Streif,
und dicht neben ihm ein runder Fleck an der Sei¬
te ; da aber diese Zeichnung nur durch Entblößung
vorn greisen Ueberzug entsteht, so scheint sie ganz
unbestimmt zu seyn. Am Hinterrande steht über
dem

Spmrgkafep
.

zzi

dem Schildlein ein einfacher Zahn , da der TI.
sillcams deren zwei hatte ; auch sind die Seiteneckcn weit schärfer zugespitzt.

Auch das Schildlein
ist kleiner, und hinten weniger erweitert , in der
Mitte etwas vertieft, mit greifen Haarpuder be¬
deckt.

Die Deckfchilde sind zwar gefurcht, aber

nur sehr flach; die Furchen sind mit eben solchem
greisen Ueberzug bedeckt; an jeder Seite ist ein
großer schwarzer Fleck, der sich am Seitenrande
wie ein breiter schwarzer Streif bis zur Spitze
herunter zieht. Die Nach verlängert sich an der
Spitze , und bildet einen kleinen Anhang oder Zahn.
Unten ist der Käfer gleichfalls schwarz, mit grei¬
sem haarigten Staube bepudert.
Das Vaterland ist Amerika, die Abbildung
nach der Natur aus der Salingerschen Sammlung.

9. Nater nocrilucus.
t ; 8ste Tafel, Fig. r.

Lnr. emenä. I. 2. pa§. 218. n. io . Nar.
rlioracis igceribus macula llava Aradra
. 8.
iiO . n . z . 8psc . Insi. I . pgF . 265 . n . 7.

1. p. 172. n. 8-
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2.

65 l . n . 4. klus. I.uZ. I7!r.

p- 82.
o/r'v . Inst. II. zi . p . iz . n. iz .. r3b. 2. 5. 14. g.
Inll 4 . p. 96 . n. 2. rab. 19. 6^. 1.
)3mgic. 4Z2. rab. 44 . k. 10. klarer Major
fulcus pkosplaorrLUs. 8Ioan jamaic . 2. 206.
rgd. 2Z7.
i.
^c >e^. Goleopr. I . rab. 4Z. f . 16.

////r . Kar . äs Lainr Oomi^ue rab. z. 6Z. z.
^/or/ ^

/Hiear

Die

. lall . p . 112 . 6 § . i . 2.

Größe

dieses

Die

Farbe

verschieden .
ein graubrauner
Grundfarbe

Käfers

ist überall

haarigter

nicht

etwas

wie der Kopf
grade
ein

und

Farbe .

kürzer , wie beim
dicht

zugespitzt ; hinter

punktirt , und
gestochener

der

haben

Brustund

Die

Punkte , die

glatter

Fleck,

von sich werfen
einfache

Deckschilde

aber

stum¬

sind sehr fein

Reihen
nur

sind
steht

ist eine

außerdem

so

denselben
,

Schein

Ueber dem Schildlein
.

Der

vorigen ,

gewölbter , rothgelber

pfe Hervorragung

von

punktirt ; die Seitenecken

der im Leben einen starken
soll .

läßt

viel sehen , und giebt dem Käfer

scharf

runder ,

sehr

schwarz , aber

Ueberzug

eine schmutzige gräulichbraune
schild ist

ist gleichfalls

größerer ein¬

an denen

Stel¬
len

Sprmgkäfer.

3ZZ

len sichtbar sind, wo der Ueberzug abgerieben ist.
Unten ist der Käfer gleichfalls schwarz, sehr fein
punktirt, und mit schmutzig gelben Haaren bepudert.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika
und die Antillen; die Abbildung ist nach der Na¬
tur aus meiner Sammlung^

IO. Nater p1ic>8s)Iioreu8.
iz8ste Tafel, Fig. 2.

Lnr. emenä. I. 2. p. 218. n. II . LIat.
rkoracs poüics maculis äuabu8 6avi8. 8. 1^.

p. 2io. n. 4. 8xiec. Inst. I.

x.

266. n. 8-

i . p. 172. n. 9.
8. ^1. 2. P. 6Z2- N. Z.

D6Z66?- Inst 4. p. 96 . n. Z. rsb. IZ. stZ. 2.'

Loleopr. I. rsb. 4Z.

17.

O//2-. Inst II. Zi. p. 16. n. 14. rsb. 2.
b.

14,

2O.

Ich zweifle fast, daß dieser Käfer als eine
eigne Art angesehen werden könne, da er durch
nichts, als durch die geringere Größe, vom vorigen
unterschieden ist. Er ist nämlich nur halb so groß,
wie

Kaferartige Insekten.
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rvce der vorige , schwärzlich braun von Farbe und

mit sehr kurzen grauen Haaren leicht bedeckt. Der
Brustschild hat gleichfalls an jeder Seite nahe an
der Hintern Ecke einen runden , glatten , gewölbten,
rothgelben Fleck, der beim Leben des Insekts leuch¬
tet. Die Deckschilde sind glatt und schwach ge°
stricht.
ist Cayenne , Surinam,
und überhaupt das mittägige Amerika.
Das

Vaterland

II .

Ujater iAnitu §.

i ; 8ste Tafel, Fig. z.
Luc. emenä . I. 2. p . 2 ! 8. n . 12. L !.
fulous riiorace niAro , müiZins stavo. IVlgnr.
I . p . 172 . n . 10.

L)/r^ . Inst. II . zr . ? . 17. n . 15 . mb. 8.
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Goleopr . I . rnb. 4z . 6§ . 18Herbst im Archiv 5. p . no . n . 2 . täb . 27.
inrllcus.
sib. g
Er hat eine etwas schmälere Gestalt , wie die
beiden vorigen , und ist im übrigen ihnen ähnlich,
Kopf und Brustschild sind schwarz, durch eingestochne Punkte punktirt ; in der Mitte ist dei^Brust¬
schild

Sprmgkaser .

zgz

schild stark gewölbt , überall stehen einzelne greise
stach aufliegende Haare .; An den Seiten zieht sich
hinter dem Rande ein rothgelber Streif von oben
bis unten herab , der in der Mitte sich zahnähnlich
erweitert ; in demselben ist eben derselbe runde
Fleck , den die beiden vorigen hatten , durch eine
lebhaftere . Farbe zu erkennen , und wird gleichfalls
beim Leben des Insekts leuchten . Die Deckschilde
sind etwas verloschen schwarzbraun , fein punktirt,
durch größere Punktreihen gestricht , und mit stachaufiiegenden greisen Haaren weitläufig bedeckt. Un¬
ten hat der Käfer die Farbe der Deckschilde ; der
gelbe Seitenrand
des Brustschilbes
ist auch hier
sichtbar , und umzieht auch den Hincerrand . Die
Fühlhörner

sind dunkelbraun.

Das Vaterland ist das mittägige Amerika,
die Abbildung nach der Natur aus meiner Samm¬
lung.

12 .

Nater

lkurcatus.

i §8ste Tafel, Fig. 4.

knr . emenä . I. 2 . x . 224 . n. Z4. Lkr.
rkorace terruZflneo, lines 6orlaIi
coleoprris srrenugrl8 retksceiSz ttrüs yujiKzue nl§ris , cgpirs / urLgro.
Die-

Käferartige

zz6

Insekten.

Dieser schöne Käfer hat die Lange des vori¬
gen , aber er ist schmaler , und geht vorzüglich nach
hinten za spitziger aus . Der Kopfschild ist rost¬
farbig roth , etwas weitläufig punktirt , vor den
Augen

verlängert

er sich an jeder Seite

in eine

grade vorgestreckte scharfe Spitze , unter welche die
eingclent sind ; cg ist aber nicht die
Fühlhörner
Lippe , wie FabriciuS es angiebt , die so gabelför¬
mig zugespitzt ist, sondern der Kopfschild selbst, der
eingedrückt ist , unter welchem die
an der Stirn
Lippe sichtbar ist.

Die

Fühlhörner

sind rostfar¬

big , die Glieder zusammengedrückt und herzförmig.
Der Brustschild ist lang , vorzüglich nach vorne
zu etwas schmal , in der Mitte stark gewölbt , an
jeder Seite ist der Länge nach eine eingedrückte
Furche , die vorzüglich nach hinten zu sich erwei¬
tert und vertieft , und dem Seitenrande so wie den
Hintern Zahnen das Ansehen einer zusammenge¬
drückten Falte giebt . Die »ordern Ecken am Kopse
erweitern sich in einen vorstehenden ganz abgerunde¬
glatt,
ten Zahn . Uebrigenö ist der Brustschild
rostfarbigroth ,

und

auf der Mitte

ist der Länge

nach ein breiter schwarzer Streif , der sich vorne
und hinten zuspitzt ; außerdem ist die Flache weit¬
läufig punktirt . Am Hinterrande über dem Schild¬
lein ist ein stumpfer Zahn . Das Schildlein ist
schwarz , am Ende abgerundet und etwas erweitert.

s

Springkafer.

^

Die Deckschilde haben die Farbe des Brustschildes;

^

aber auf der Nach steht ein breiter schwarzer Streif,

-

der sich am Schildlein
Spitze

einnimmt ,

schwarzen Streif

zz?

zuspitzt, , hinten die ganze

und

sich mit

einem

zweiten

vereinigt , der den Aussenrand ein¬

nimmt , so daß nur ein schmaler Strich

der Grund¬

farbe übrig

bleibt ; dieser zweite schwarze Streif

spaltet

sich

etwas

Streif

sich noch etwas an den Aussenrand binauf

unter der Mitte , so daß

ein

zieht , der andre auf der Mitte

der Flache noch

etwas

jener , und

höher hinauf

nicht weit von

reicht , wie

der Schulter

verliert .

sich

Ausserdem

haben die Deckschilde einige punktirte Striche , und
meist auf der Mitte
Einlenkung

eine erhöhete Linie von der

an bis zur Spitze des Zahns ,

womit

die Deckschilde am Ende bewaffnet sind.

Die Un¬

terseite ist überall gelbroth , der Bauch

und

die

Füße sind ein wenig blasser gelb. Der letzte Bauch,

ring hat am Ende zwei große länglicheirunde Ein-

^

drücke , und die Spitze

ist abgestutzt,

i

!

Das

Vaterland

nach der Natur

ist Indien,

die

aus der Salingcrschen

N .d. I . d. R . IX. Th,

Y

Abbildung
Sammlung.
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Llater

Insekten.
tuturaU .';.

i58ste Tafel, Lig. 5. 6 7.

Unk. emenä. I. 2. p. 224. n. ZZ. I^I-ät.
rkorncs mrinyue umäenraro serru^ ineo, lines
6orlsIi ni§ra , coleoprris restsceis, vitlis rribus
nrris.

O/rv. Inll II. Zi. x. 18. n. 17. rsd. i .

z.

g, d, c, 6.
In5. Z. lsb. 47 . 6Z. 5.
Loleopr . I. rsb. 42.
7. L.
Es scheint dieser Käfer vom Vorigen sehr we¬
nig verschieden
, vielleicht gar nur eine Varietät
zu seyn; denn auch in «Ansehung der Größe findet
sich bei diesem Käfer eine so große Verschiedenheit,
daß er oft um die Hälfte kleiner gefunden wird.
Der Kopf ist schwarz und hat vorne zwei kurze
Vortretende zugespitzte Punkte. Der Brufischild ist
rostfarbig, glänzend, an jeder Seite etwas über
der Mitte ist ein kleiner Zahn ; auf der Mitte des
Brustschildes der Länge nach ein schwarzer Streif,
und noch ein kleiner schwarzer Strich oder Punkt
steht zwischen dem Mittelstreif und dem Seitenzahn; die Hintern Ecken sind scharf zugespitzt
. Das
Schildlein ist schwarz. Die Deckschilde sind thonfarbig,

Speingkafer.
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; an der
farbig, am Ende verengert und zugespitzt
Einlenkung steht ein eingedrückter Punkt , auf der
Nach ein gemeinschaftlicher schwarzer Streif , und
ein andrer am Aufsenrande, der die Wurzel nicht
berührt; außerdem stnd die Deckschildc schwach qestricht. Die Unterseite hat die Farbe der Deck¬
schilde, an jeder Seite des Bruchs ist ein schwar¬
zer Streif ; beide berühren sich am Ende, aber sie
erreichen den After nicht; auch am Ende des
Brustschildes stehen szwei länglichrunde schwarze
Punkte.
Olivier giebt das mittägige Amerika , Surinam , Cayenne und Brasilien , FabriciuS aber
Senegal zum Vaterlande an. Die Abbildung
ist nach Olivier.

Ich. Llacer liZneus.
i §8ste Tafel, Arg. 8.

Lnr. emenä I. 2. p. 219. n. ib . Dar.
kerru^ineu8 el^rris mucrongrls, snrennis rüp. 2H . n. 6. 8psc. lull I.
^rig. 8.
. I. p. 172. n. ig.
266. n. iO. IVIanr
p.
8. I>l. 2. p. 6zr . n. 7 . ^Vmoen.

395- n. 24.
O/w . In5. II. z i . p. 17. n. 16. rab. 2. 6^. 15.

4. List. kerrzricornis.
Ini^ g. rsb. 47.
Eoleopr. i . lab. 42. 6Z- 9.
In
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In der Größe und Gestalt hat dieser Käfer
mit dem vorigen viele Aehnlichkcit
. Die Fühlhör,
ner sind schwärzlich
, fast so lang, als der Brust¬
schild, etwas sageförmig, das erste Glied ist rost¬
farbig ; diese Farbe hat auch der Kopf, die Augen
sind braun. Der Brustschild ist an beiden Seiten
punktirt, rostfarbig; die Seitenrander und zwei
LangSlinien sind Heller gelb. Das Schildlein ist
herzförmig, rostfarbig. Die Deckschilde haben
Punktreihen, sind rostfarbig, die Seitenrander und
eine Mittellinie sind rothgelb; die Spitze endigt
sich in einen scharfen Zahn, und ist bisweilen gelb¬
roth. Die Unterseite und die Füße sind rostfarbig,
die Tarsen ein wenig dunkler.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika,
Surinam , Cayenne , Brasilien; die Abbil¬
dung nach Olivier.

I H. Tlatsr üriatu8.
I58ste Tafel, § ig. 9.

8.

p. 652. n. 8> Tlac. ni^er opseug,
elzrrris tiriari8, ürüs lübpubescenribus
, ano
vwolo.
p. 47A.
Loleopr. i . rab. 42. 6§. Z er 5.

Springkafer.
Gesch . der Insekten

O//2).

34*

rab . 6. 5^ . 7 .

II. zi . p . 14 . n. n . rab. i . 5. 2. g. b>.

Er hat ohngefahr

die Größe des Tlar . ocula-

ms ; er ist überall schwarz , bald mehr bald weni¬
ger mit
Die

einem rostfarbig

Fühlhörner

Brustschild

greisen Staube

bedeckt.

sind schwarz , , sageförmig .

Der

hat eine schwach erhöhete kaum merk¬

liche Langslinie . Jedes Deckschild hat neun Striche,
die mit einem greisen wolligten Wesen angefüllt
sind .

Unten geht ein schwarzer Strich

Mitte des Brustschildes
decken.
Das
Surinam
Olivier.

Vaterland
,

der Brust

und der Flügel¬

ist das mittägige Amerika,

Cayenne.

16 .

durch .die

diäter

Die

Abbildung

nach

üneÄw8.

r; 8ste Tafel / Fig. 12.

Tut . emenck. I. 2. p. 213 . n. 9. Tlsr.
Niger, rkoracs el^rribHUL rulo Imsaris.
o/rai . Inl^ II. ZI. p. 18. n . Z. rab. 6. 5. 6z.
Er ist groß , und ein wenig langlichter , als
der Nar . lulcsms .

Die

Fühlhörner

sind schwarz,
sage,

Käferartige Insekten.
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Der

sageförmig .

Kopf

ist seidenartig

roth ; der

Brustschild

ist seidenartig schwarz ; die Ränder und

ein Streif

auf der Mitte

ist klein, abgerundet .

sind roth ; das Schildlein

Die Deckschilde sind gestricht,

schwarz , an der Wurzel etwas erhöhet , und rökhlich , so wie auch auf der Mitte eines jeden eine
erhöhete Mittellinie ist. Die Unterseite so wie die
sind schwarz.

Füße

Das

Vaterland

die

ist Brasilien,

Abbil¬

dung nach Olivicr.

17. Sinter kuici^es.
i ; 8ste Tafel, § ig. n.

Um . emenä . I . 2. p . ri8 . n. iz . Nat.
aler gmennis peälbusc ^ue kusicis. 8. L . p . 211.
n . 8- 8pea . Inl^ i . p . 266 . n . 9. lVlam. I. p.
172 . n . n.
Herbst

im

Archiv

5. p . no . n . Z. lad . 27.

6g . 4.

In 5 II . Zl . x . 20 . n. 20 . rab. Z. 6§. 21.
Er ist überall glänzend schwarz, nur die Fühl¬
hörner
Kopf

Der
und Füße sind etwas fahl braun .
ist auf der Mitte etwas eingedrückt , punk-

tut , am Maule rothhaarig , die Augen sind braun,
die Fühlhörner

sägeförmig .

durch eingestochne Punkte

Der

Brustschild

ist

punktirt , in der Mitte
stark

^pnngkaftr.
stark gewölbt , an den
Hinterrande
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Seiten

abgerundet .

über dem Schildlein

dicker abgerundeter

Zahn .

sehr schwach gestricht ,
die Zwischenräume

Am

steht ein stumpfer

Die

Deckschilde sind

in den Strichen

punktirt,

sind sehr fein punktirt .

Auch

die Unterseite ist fein punktirt , die Füße sind durch
flachaufiiegende
Das

greisbraune

Vaterland

nach der Natur

Haare seidenartig.

ist der Cap, die

Abbildung

aus meiner Sammlung.

18 .

Llater ku1§ en8.

i58ste Tafel , Fig. n.
kmr . emenä . I . 2 . p . 220 . n . 22 .
c ^ aneo rnciäu8 ) lubtus
nstis.

cupreus

LIgr.

el^ rris ncumi-

Ins . II . zi . p . 12 . n . g . rsb . 4 . f. 4z.
Ins

2 . rab . ZZ. s. Z. .

Er ist etwas
cipL5 .
etwas

größer , als der vorige TI . sus-

Die Fühlhörner
sägcförmig ,

sind schwarz , fadenförmig,

so lang , als der Brustschild.

Der Kopf ist glänzend dunkelgrün . Der Brust¬
schild ist blau , oder violet , glänzend glatt , und an
den Seiten

dunkel glänzend

lein ist abgerundet , violet .

grün .
Die

Das

Schild¬

Deckschilde sind

blau oder violet , glänzend , mit einem grünen Wiederschein, auch sind die Seiten

etwas grünlich ; am
Ende

344
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Ende sind sie sehr zugespitzt
. Die ganze Unterseite
isi sehr kupferglanzend; die Füße sind braun.
Das Vaterland isi Indien, die Abbildung
nach Olivier.

Iy. Nater trlcolor.
rzyste Tafel, Fig. 1.

OLu. InL II. ZI. p. 9. 5. 4. rgb. §. 6§ . 49. ^Igr.
fulvus, rlrorace macula puncrisczue äuobus nign8, elz rris ferru^ineo rilAroc
^ue mscularis.
Die Fühlhörner dieses artigen Käfers sind
schwarz, sageförrnig, mit einem schuppigen weißen
Staube leicht bedeckt
. Der Kopf isi rothgelb, ungesicckt; die Augen sind schwarz. Der Brusischild
isi rothgelb, oberhalb sind ein schwarzer Fleck und
zwei schwarze Punkte. Die Deckschilde sind leicht
gesiricht, rothgelb, mit drei schwarzen Flecken; der
eine isi klein, und sieht über der Mitte , der anhre
isi groß, auf der Mitte nach dem Aussenrande zu,
der dritte in einiger Entfernung vom Ende, er sieht
in die Oueere; auch sinket man hie und da unglei¬
che rostfarbige Flecken, die aus schuppigem Staubbestehen. Unten isi der Käfer weiß; alle Farben
dieses Käfers kommen von dem schuppigen Staube
her, womit er bedeckt isi.
Das Vaterland isi Capenne, die Abbildung
nach Olivier.
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