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Der

Käfer.
X. Theil

N. V. I . V-R. X, Th.

A

--

ForLsehung der Springkäfer.

2O. diäter

L^Ienäicius.

izyste Tafel, Aig. 2.
eös § c^/-sr^6/'. I^Igr. cspits c^gneo , tlio-

racs csttgneo. marIML lacersli elevaro virrarzus meäio cysneis , elMis ninäiEmig vlri6ibu8, iudtus purpureus meölo viri6is, x>säibus c^grieis semoribug x,urpureis.

dieser

Springkäfer ist '.mter allen mir bekann¬

ten der schönste
, und seine Farbe ist, wider die
Gewohnheit dieser Gattung, sehr lebhaft und
glänzend. In Verhältniß mit seiner Länge ist
A 2
seine

4

Käferartige Insekten.

seine Breite

ansehnlich .

blaugrün , in der Mitte

Der Kopf ist nur klein,
vertieft

und punktirt ; die

Augen

sind dunkelbraun .

leider

bei dem einzigen mir bekannten Exemplar;

nur

Die Fühlhörner

die beiden untersten

Glieder

fehlen

des einen Fühl-

horns sind noch da , und diese sind schwarz . Diese
Farbe haben auch die starken Freßzangen . Der
Brustschild
nur

ist so breit , als die Deckschilde, vorn

wenig schmaler, so daß die abgerundeten

ken mehr vorstehen , als es der Mahler
Abbildung
schildes
das

ausgedrückt

in der

hat . Die Farbe des Brust¬

ist ein Helles lebhaftes

mit etwas Roth

des Brustschildes

Kastanienbraun,

vermischt ist.

Die

Mitte

ist der Lauge nach erhöhet , und

über dieselbe geht ein sehr glänzend glatter
Streif

.

Die

Seitenränder

höhet und blau .
ne vertiefte

Durch

die Mitte

hat

Schildlein

sind ungemein
Punkte

feine

bildet .

eine fei¬

des Schil¬
Die

Seiten-

Ecken sind nicht sehr lang.

ist klein , blau , fast rund , und

zwei vertiefte

ferst

lauft

Linie , die auf der Mitte

zähne an den unteren

blauer

sind glatt , stark er¬

des ein sehr spitziges Oval
Das

Ek-

Eindrücke .

Die

Deckschilde

glatt , glänzend , stahlblaugrün ; äust

weitläuftige
durch

die Lupe

eingestochene
sichtbar .

Am

Ende sind sie scharf zugespitzt ; der Seitenrand

ist

etwas

sind nur

zerstreuete

in die Höh : gebogen . Unten

ist der Brusischild

Spmigkäfer.

5

schild eben so gefärbt , wie oben .

Der

Hinter¬

leib ist glänzend grün , aber an den Seiten
die Farbe

mit Purpurbrann

auch die Hüften ,
blau .
ins

. Diese Farbe

spielt
haben

doch sind sie an der Spißs

Die - Schienbeine

haben eine blaue etwas

violette spielende Farbe ; die vier Fußblätter

nebst dem Klauengliedc

sind schwarz .

det sich dieser vortreffliche Käfer
Sammlung

des Herrn

er hat die Güte
und Beschreibung

in der reichen

von Schreiber

in Wien;

gehabt , ihn mir zur Abbildung
mitzutheilen ; das Vaterland

ihm unbekannt , aber
Westindien

Es befin¬

er vermuthet ,

ist

daß er aus

sey ; er hat ihn noch in keiner Samm¬

lung , weder in Deutschland

noch in England , ge¬

funden.

21 .

Bluter

cMmctus.

izysie Tafel , Zig. Z.

F>vr?rcr//o ?7. Dar . lkorsce ex ruko ZL'
vescems virca äorbsli nlAra; el^tris srrenuLtis,
scumiliaris , ex lureo üavesLemibus , puncris
niAricanriduz liuesris , kümra virrsezus Isrersli
caltsneis.
Es muß dieser Käfer
No . 14 . beschriebenen und

dem im vorigen Bande
rad . izz . 5 8 - abgebil-

6

Käferartige Insekten.
List . liZneus

bildeten

Ob er

sehr ähnlich seyn.

desselben, oder als eine eigne

als eine Spielart

anzusehen , sey, kann ich nicht entscheiden , da
ich nicht ihn selbst vor Augen habe . Sowohl die

Art

Abbildung

in Wien

Schreiber

von

er nahm
in

als Beschreibung

der

gütig mitgetheilt , und

beides von einem Exemplar , welches er
zu London
Sammlung
Francillonschen
ist etwas größer , aber beträcht¬

fand . Der Käfer

und gewölbter , als der Llar . kururs-

lich breiter

lis , dem er übrigens
nur

ist mir vom Herrn

ähnlich

in der Gestalt

ist,

sind die Deckschilde weit mehr und schärfer
der

zugespitzt ;

Kopf

ist viel schmaler als

der

Brustschild , schwach punktirt , glänzend und roth¬
braun , die Stirn ist ausgehöhlt und der Vorderrand
vor .

ausgeschnitten ,
Die

Augen

Fühlhörner

zart

Glied rothbraun .

aber die Ecken treten

nicht

sind knglich und schwarz ; die
sageförmig , schwarz ,
Der Brustschild

das erste

ist lang , hin¬

als die Deckschilde, fast cylindrisch,
vorne nur etwas schmaler, flach, nur der Rücken
ten so breit

etwas

gewölbt , die Vorderecken

die Hinteren etwas verlängert

etwas abgestutzt,

und spitzig.

Er ist

fein punktirt , an den Seiten dichter,
und fast rauh ( siasber ) , glänzend und gelbroth,
mit einem breiten Langsstrcif in der Mitte , der
sibrigens

sich gegen die Ränder

etwas

zuspitzt , und diesel¬
ben

7

Springkäfer.
ben kaum berührt . Das

Schildlein

zirkelförmig und braunroth .
lang , gewölbt , und
aber

sehr stark ,

Die Deckschilde sind

verschmähtem

und

ist klein, fast
sich allmählig,

endigen sich in eine sehr

scharfe etwas verlängerte

Spitze .

Sie

sind glatt

und glänzend , licht röthlichgelb , und haben mehrere .Langsreihen
chen ,
Nach
Spiße

von zarten , schwachen, schwärzli¬

ringförmigen

sehr

ist von der Basis

kleinen Flecken.

Die

bis fast an die äusserste

hell kastanienbraun , an der Basis

am brei¬

testen ; dann allmählig abnehmend . An jeder Seite
nahe

am

Aussenrande

ist ein eben so gefärbter

schmaler Streifen , der von der Ecke an der Ba¬
sis anfängt , und ebenfalls bis an die Spiße

läuft.

Die äusserste Endspiße , so wie der ganze äusserste
Rand , sind schwarzbraun

angelaufen . Die Längs-

linien von den ringförmigen Flecken sind sich paar¬
weise genähert .
ist etwas

Die

Gegend um das Schildlein

ausgehöhlt .

Unten

ist der Brustschild

gelbroth , mit einer undeutlichen
kürzten dunkleren Längslinie .
roth , gegen den Bauch
jeder Seite

schwachen abge¬

Die Brust

ist gelb¬

zu dunkler , und hat an

einen schwärzlichen Längsstreifen . Der

Leib ist schwarzbraun , gegen den After zu etwas
Heller. Das

letzte Segment

ist rochgelb, am Ran¬

de etwas behaart , und hat in der Mitte
förmige vertiefte

Flecken. Uebrigens

zwei ey-

ist der ganze
Leib

8
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Leib unten glatt, glänzend
, und nur schwach punk-

tirt ; der Bruststachel ist lang und spihig. Die
Füße sind hell gelbbraun.
Das Vaterland ist Brasilien.

22. Nater intermeäius.
izyste Tafel, S,'g. 4-

List. cspite kurcaro, rkorsce ruko ferru^ineo, lineig öusbus 6orsglibu8
nißrig, coleopreris scuminaris »rrenugris kerruAineis, iurura margimbusejue in5rs bslin
niZris.

, Auch die Abbildnng und Beschreibung dieses
Käfers habe ich dem Herrn von Schreiber zu
danken, der ihn in der Francillonschen Samm¬
lung zu London fand. Er hat die Grösse, Ge¬
stalt, Zeichnung und Farbe zum Theil mit dem
LI. lururslis gemein
, und macht gleichsam eine
Mittelart zwischen diesem und dem TI. kurcsrus.
Der Kopf ist fast so breit, als der Brustschild,
stach, schwach punktirt, gelbroth und glänzend;
der Vorderrand ist ausgeschnitten
, und bildet an
jeder Seite eine ziemlich stark vorstehende spihe
Ecke. Die Augen sind kuglich und schwarz; die
Fühlhörner zart, sägeförmig
, schwarz
, .das erste
Glied

Sprirrgkäfer
.
Glied

ist blos an

9

der Basis

roth . Der Brust -,
schild ist flach, sehr lang und gestreckt, weit mehr,
als beim LI . kururalis , fast zylindrisch , am Hinterrande nur etwas breiter . Die vorderen Ecken
sind stumpf , die Hinteren ziemlich stark, spitz und
nach aussen stehend. Er ist übrigens etwas schmä¬
ler, als die Deckschilde, selbst noch hinten , schwach
punktirt , glänzend , gelbroth , und hat auf der
Mitte

zwei sehr deutliche breite ganz gleiche dun¬

kelschwarze LängSstreifen , die den Vorderrand nicht
berühren . Der Seitenrand
des Brustschildes hat
keine Spur
eines Zahnes .
ziemlich groß , in die Queere
was ausgeschnitten
an Breite

ist etwas
übrigens

Schildlein ist
fast oval, vorne et¬

und schwarz .

sind schwach gewölbt ,
Spitze

Das

Die Deckschilde

lang , allmählig

gegen die

abnehmend .

verlängert , und

Die Spitze selbst
sehr scharf ; sie sind

glatt , glänzend , röthlichgelb .

Bei

ge¬

nauer Betrachtung , insonderheit unter der Lupe,
bemerkt man eine Menge sehr feiner schwärzlicher
Punkte , die in Längsreihen stehen , und die Flü¬
geldecken gestreift darstellen . Die Nath ist etwas,
unter dem Schildlein
angefangen , bis an die
Spitze

kohsschwarz , am Anfange

sehr schmahl, in der Mitte
einen oben und unten
streif bildet .

Der

und am Ende

aber breit , so daß sie

zugespitzten breiten Langs-

Seitenrand

hat gleiche Farbe,
und

iy

Käferartige Insekten.

und fangt in gleicher Entfernung
von der Basis
Farbe

an schwarz zu werden , und diese

zieht sich bis zur Spitze

beiden

Seiten

mit der Nach

ein oben

Langsstreif

gebildet wird .

Schildlein

ist etwas

hin , wodurch an

und

unten

Die

zugespitzter

Gegend

ausgehöhlt .

um das

Unten

ist die

Brust rothgelb , mit einem breiten schwarzen Langsflreif an jeder Seite .

Der Bauch

ler gefärbt , und hat ebenfalls
nen

abgekürzten

Brustschild
auch

an

an jeder Seite

schwärzlichen

ist unten

ist etwas Hel¬

Streifen .

Der

rothgelb , wie die Brust , hat

jeder Seite

einen schmähten schwarzen

Langsstreif , und einen schwarzen etwas
chen Punkt

ei¬

am Sestenrande .

undeutli¬

Die ganze Unter¬

seite ist übrigens glatt , glänzend und nur schwach
punktirt . Der Bruststachel ist lang und scharf
zugespitzt.

Die Füße

ter ist am Rande
der Mitte

sind rothbraun .

etwas

Der

Af¬

behaart , und hat auf

zwei schwach vertiefte länglich runde na¬

he an einander stehende Flecken.
Das Vaterland

ist Brasilien.

II

Springkäftr.
2Z.

diäter

8alin § eri.

iZ9ste Tafel, § ig. Z.

M// .
Llar. cspire imprssso ni§ro,
lkorace ni^ro lareribus ferru^inois, el^rrib
xunctaro üriaris marZine xiMäiore.
Es

ist dieser Käfer

dem klar . i§ nikU8 ungemein ähnlich , doch scheint er mir etwas breiter
zu seyn. Der Kopf ist schwarz , auf der Mitte
tief eingedrückt , und gleichsam ausgehöhlt .
braunen
hörner

Augen
sind

Die

stehen etwas vor ; auch die Fühl¬

braun .

Der

Vrustschild

ist ziemlich

stark

gewölbt , in der Mitte der Lange nachschwarz , die Seiten
sind rostfarbig , der Rand
selbst aber wieder schwarz ; die ganze Flache ist
weitläuftig

punktirt , und mit gelblich greisen Haa¬

ren beseht ; die vorderen Ecken stehen etwas vor,
die Hinteren laufen .in einen starken Zahn aus,
und an der Mitte des Hinterlandes
ist eine stum¬
pfe Spihe . Das Schildlein ist klein und rund.
Die Deckschilde haben eine pechbraune Farbe und
eingestochene Punktreihen , deren Zwischenräume
fein punktirt

sind . Der

Seitenrand

ist hellbraun,

und auf der Flache stehen einzelne Haare .
Unterseite

Die

des Käfers

sind pechbraun

ist schwarz , nur die Füße
und gelbhaarig,

ES
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Es ist dieser Käfer
Vaterland

ist dem

kein Europäer , aber das

Herrn

Kaufmann

nicht bekannt , aus dessen Sammlung

Salinger
er mir mit¬

getheilt ist.

24 .

diäter Lährerkus.
izysie Tafel , Fig . 6.
kilar . ni ^ er ,

hve niveis s6ss >erlu8 tknrsce
crglis.
Es ist dieser Käfer
mein ähnlich , nur
hältniß

länger ;

kohlschwarz ,

punctis

maeulis

el^ cris^ ue pun-

dem T1 . kalcigtus unge-

ist das Brustschild

die Farbe

nach Ver¬

des Käfers

ohne Glanz .

Der

ist überall

Kopf

ist dicht

punklirt , und hat einzelne schimmelähnliche Punk¬
te .

Die

Fühlhörner

sind schwarz , das Wurzel¬

glied ist etwas aufgeblasen

dick.

Der

Brustschild

ist stark gewölbt , dicht punktirt , an den Seiten
sind weißliche schimmelähnliche Punkte , welche zum
Theil zusammengeflossene Flecken bilden . Die Hin¬
teren Ecken sind mittelmäßig
etwas

tiefer , daher die Ränder

nen .

Ueber dem Schildlein

Zahn .
Die

stark , in der Mitte
wie erhöhet erschei¬
steht kein stumpfer

Dieses ist länglich , am Ende abgerundet.

Deckschilde sind dicht punktirt , ohne Punktreihen,

Sprmgkäfer.

IZ

reiben , an den Seiten

sind mehrere weißliche aus
Punkten
zusammengeflossene unregelmäßige Flekken. Unten ist der Käfer schwarz , dicht punktirt,
die Vauchringe

haben , den letzten ausgenommen,

an jeder Seite

einen greisen haarigen Fleck. Die
Füße sind schwarz, punktirt.
Das Vaterland ist unbekannt ; aus der Salingerschen Sammlung.

25 .

diäter kAlciarus.

izyste Tafel, Aig. 7.

Deut . 2. p. 229 . r>. 4z . Llgt. rdorsce
nigro pglliäsczus vsrio , el^rri8 nigricanlibus,
fsicig unäarg slbs. Lnr. em.enck. 2. p. 222.
n. 29. 8.
p. 212 . n. 12. 8pec . Inl. i .
267.
n. 17. Lnr. emenä . 1. p. 222 . n. 29.
/H . 8. l>l. 2. p . 6zz . n . 27 . k'sun . 8u . 7Z7.

Ins. 2. pag. Zi . n. Z9. küb. 1. 6g.5. rab. 5.
6g . 46.

Tm . csrn . n. 281.
Naturforsch.
6g . 46.
Er

rom . 24 . p . Z2. n . 45 . rab . r.

gehört mit

Springkafern

zu den größten

, die Farbe

( inländischen

ist überall schwarz, ohne

Glanz , auch ist er überall dicht chagrinirt .

Der
Kopf-

14
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Kopfschild

ist flach , am

Vorderrande
glänzenden

weitert , mit gelblich - weißen

Punkten

den Seiten

an

bestreuet , die hauptsächlich

bogigt er¬
dicht

stehen , und in Flecke zusammenfließen ; durch die
Lupe erscheinen diese Punkte nicht rund , sondern
Ueber dem Schild-

länglich , wie kleine Striche .

tief ausgeschnitten

lein ist der Hinterrand
Hinteren

Das

aber nicht lang .

scharf zugespitzt,

sind zwar

Seitenecken

am Ende abgerundet .

Schildlein

ist nicht groß,

Die Dcckschilde sind nicht

gestricht , mit gelblich - weißen glänzenden
bepudert , die etwas
geschlängelte Binde
cher
Bauch

Binden

zwei ,

; die

weit

hinter

Punkten

der Mitte

eine

formiren ; bisweilen sollen sol¬
drei

bis

Der

viere seyn.

ist gleichfalls mit solchen schuppigen Punk¬

ten bepudert , die an den Seiten

jedes Segments

einen Flecken bilden . Die Füße sind schwarz.
Das Vaterland ist Europa.

26. Nater atomarlus.
Tafel 159, Lig. 8-

LIeur. 2. p. 229 . n. 42 . Tlar. cor¬
pore srro alomis numerolMmis alkis.
Lr>r. 8 . K . 2. P. 655 . n. 28 . kn . § 0. 7Z9.
n . LIar. csrboO/rv . Inll 2. Zi . lab. 2 .
nsrius.
/ 'a/rr.

Springkäfer.
k'r . germ . klarer pulverulentus.
Beschäftig . d. Bert . Nat . Gesellsch . ll?om . IV.

rrb. 7. 6g . r. Llac. punaracus.
Lc/r, an ^ I^num. p. 184 . no . Z4Z.

csrloonr^

rius.
Es iü dieser Käfer dem vorigen ähnlich, et¬
was kleiner und schmaler , der Brusischild ein we¬
nig länger . Er hat überall eine kohlenschwarze
Farbe

ohne Glanz , auch ist er überall mit feinen
weißen Atomen bestreuet .
Der Kopf ist klein,
fein gekörnt ; die Fühlhörner sind sehr fein sägeförmig . Der Brustschild
ist gleichfalls überall
fein gekörnt ,

oben in der Mitte vertieft , welche
nach hinten zu immer breiter wird.
Die Dornen
an den Seiten am Ende sind nicht
Vertiefung

lang . Die Deckschilde sind gleichfalls fein gekörnt,
zwar ein wenig der Länge nach gcstricht , doch
sind die Striche nur schwach und unvollkommen.
Unten ist der Käfer

wie oben , schwarz , gekörnt,
mit weißen Atomen bestreuet , nur der Bauch ist
nicht gekörnt , sondern punktirt .
Die Füße sind
nicht lang und nicht stark ; überall schwarz.
Das Vaterland ist Deutschland:

27.
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i6

diäter

27 .

^anu§.

iZyste Tafel, Aig. 9.

//s ^5/c. List . Alaberrimus n:§ er , lUorace urrin^ue maculs rorunckara livicka, sntenais peäilrus^us brunneis.
Der

dieses schönen Käfers

ganze Leib

ist

glänzend schwarz . Der Kopf

ist nicht groß , punk-

rirt , die Augen sind glänzend ,

glatt , schwarz , und

stehen etwas

Die

vor .

Fühlhörner

sind ziemlich

lang , nicht sägeförmig , hellbraun , das erste Glied
ist dicker, wie die übrigen , lang gezogen , nach
aussen zu gekrümmt , auch etwas dunkler von Far¬
be ,

die übrigen

Brustschild

Glieder sind fadenförmig .

ist etwas

über dem Stachel

kurz , stark gewölbt ,

unten
ein run¬

steht an beiden Seiten

der , hellgelber, etwas

Der

es ist sehr

gewölbter Fleck ;

wahrscheinlich , daß derselbe , so lange das Thier
Der Stachel
lebt , einen leuchtenden Glanz hat .
an jeder Seite

ist beträchtlich

lang ,

die Oberflä¬

Das Schildlein ist sehr
che sehr fein punktirt .
klein. Die Deckschilde haben sehr feine punktirte
Striche .

Unten ist der Käfer

fein punktirt .
Das
durch

mannsegg .

Die Füße sind hellbraun.

Vaterland

die Güte

gleichfalls schwarz,

ist Brasilien . Ich

des Herrn

Grafen

besitze ihn

von Hof28.

Springkäfer.
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28- diäter xecrimcorvis.
Tafel izy, Lig. io.

8yli . LIeuck. 2. p. szi . n. 49. Link. rkorsce elMis ^ue neneis, ancennis msris xecringris. 8. L. xaA. 212. n. , 4. 8pec. Ins. 1.

x. 268. no. ly . Lm. emenä. 2. p. 22Z. n. zz.
Lr». 8. I>l. 2. P2A. 655. n. 42. kn. 8u. 74 l.
OsoF?. In5.1. p. izz . n. 7.
O/r-L'. Ins. 2. p. ZI. rsb. I. 6§. 4. lad.6. 6§. 4.
SttL. Ins. rsb. 5. 6§. z6.
Io. I. rsb. 2. s. 4.
kn. 8u. Z. 9. n.
Ds^se^ Ins 4. 145. 2. rab. 5. 6^. z.
Lnnm. p. 182. n. ZZ8.
Dieser Käfer ist so allgemein bekannt
, daß
kaum eine umständliche Beschreibung nöthig ist.
Er hat überall eine grüne goldglanzende Farbe.
Die Fühlhörner des Männchen sind kammförmig,
d. h. jedes Glied hat innerhalb oben am Rande
einen langen Anhang, wie dies bei mehreren Ar«
ten dieser Gattung der Fall ist. Beim Weib¬
chen ist dies nicht, dagegen sind sie sageförmig.
Der Brustschild ist zwar gewölbt, aber oben in
der Mitte etwas vertieft. Die ganze Oberfläche
des Käfers ist etwas narbigt, die Deckschilde ha-,

N. r>. I . v. L. X. Lh.

B

ben

18
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Insekten.
ist etwas brei¬

ben feine Striche . Das Weibchen
schwarz ,

Fühlhörner

sind wie die

Füße

Die

ter , als das Männchen .

haben einigen

die Hüften

Kupferglanz , so wie auch der Bauch.
zu Hause , an ei¬

in Europa

Er ist überall

kommt er

häufig , in dieser Gegend

nigen Orten
selten vor.

Elster

29 .

ckr ^krprafus.

Tafel 159, Lig. n.
Llater capire rkroracekzus puncHA// .
rsris niZris punclis aursis irroraris , el^rris
Luleo ni^ris, puncrans , puncris surels irrorsris.
Käfer

Der

ist etwas

länger ,

als

der TI.

in seiner stachen,
germanus , dem er hinterwärts
runden Gestalt ähnlich ist , der Brustschild aber
sind
und Brustschild
Kopf
Der
ist länger .
schwarz ,

durch

tirt , ausserdem
mernden

Punkten

dicht punk-

eingestochne Punkte
mit gelbbraunen
bestreuet .

etwas

Der

goldschim-

Brustschild

ist

stark gewölbt , aber in der Mitte der Länge nach
eingedrückt ; die Hinteren Ecken sind zwar zuge¬
spitzt , aber

sie verlängern

lich in einen Zahn .

Das

sich doch nicht eigent¬
Schildlein

ist wie ge¬
wöhn-

Springkäfer.
wöhnlich .
tief

Die

Farbe

19

der Deckschilde ist nicht so

schwarz , sondern fallt ins Braune

gleichfalls

dicht

; sie sind

punktirt , und mit Goldpunkten

bestreuet . Die Fühlhörner
ein wenig sageförmig .

sind kurz , dunkel , und
Unten ist der Käfer

schwarz , mit Goldpunkten

bepudert ;

die Hüften

sind schwarz , die Schienbeine braun.
Das Vaterland
ist Böhmen , die Abbildung
nach der

Natur

aus

der Hellwigschen

ZO.

Nater

cruciatus.

Samm«

lung.

Tafel 159, Aig. 12.

Tleurk . 2. pgA. 2Z2. n.
küst.
rkorsce ni^ro, lareribus terru^ineis, aoleoprris üavis » msr ^ine cruce ^ns ni^ris. 8p . Ink^i.
p. 26 ^. n . ly . Lnr. emenä . 2 . p»A. 225 . n . z8/ .rn. 8^lb. nar. 2. p. 65Z. n. 12. k'n. 8u . 722.
O/rr-. Inll 2. p. gr . rali. 4 . 6§ . 40.
6soF >. In5 1. p . izz . no . 6.
DsFss ^ Int. 4 . p . 149 . no . 9.

Sulz . Gesch. tsd. 6.

10.

Loleopr . 2. tab. 4z .
12.
k'n. 8u . z . pgg z6 . no . n.
Der Kopf

dieses Käfers
B

ist schwärzlich , mit
2

röth-

Käferartige Insekten.

SO

röthlichem Maule , uneben , flach, punktrrt .

Die

Fühlhörner sind rothbraun , nicht sageförknig , am
Ende werden die Glieder ein wenig dicker. Der
Brustschild

ist stark gewölbt , punktirt , schwarz , an

steht der Lange nach ein rother Streif,
sich etwas erweitert , so daß er auch
einnimmt . Das
Theil des Hinterrandes

jeder Seite
der hinten
einen

Schildlein

ist nicht groß , und blaßfarbig .

Die

Deckschilde sind röthlich - gelb ; ein schwarzer Streif
ist an jeder Seite von oben an , bis auf die
Hälfte herab ; ein andrer geht an der Nach von
oben bis unten herab ; durch das Mittelfeld geht
etwas unter der Mitten eine schwarze Queerbinde , die mit jenem gemeinschaftlich ein schwarzes
Kreuz bildet . Die Hinterhalfte des Aufsenrandes
ist gleichfalls schwarz . Die Oberflache der Deck¬
punk¬
schilde ist gestricht , und in den Strichen
der Unterseite ist gleich¬
tirt . Die Grundfarbe
falls schwarz ; der Brustschild hat oberhalb an je¬
der Seite einen rothen Punkt , und der Bauch
ist roth eingefaßt . Die Füße sind braunroth.
Er wird überall in Europa gefunden ; in
hiesiger Gegend gehört er unter die seltenen.

21

Springkäfer.
z l.

Llarer cuprev 5.

Tafel iüo , Lig. i — 4.

^rZ >. 8^'ll . Lleutk . 2.
2Zr. n. 54 . ^ lar.
cupreus , el^lris Zimickislo üavis. 8.
psA.
212 . n. iz . 8pec . Ins 1. p. 263 . n. 20 . Lnr.
ernenck. 2. P. 225 . n. Z7.

O/rv. InL 2. p. Zi . rsb. 5. 6§. 50.
inon. rsb. z8 . 6§ . 2.
Dieser
einländischen

Käfer

gehört

Springkäfern

mit

zu den größten

; er variirt

aber auch

sehr, denn ich habe Exemplare , die über ein Drit¬
tel kleiner sind.
zend, punktirt .

Der
Die

stehen etwas vor .
beim Männchen
hängseln

oberhalb

kupfergrün
breiter

ist grün

kupferglän-

Augen sind schwärzlich , und
Die Fühlhörner

kammförmig ,
am innern

lenks ; beim Weibchen
Brustschild

Kopf

sind schwarz,

mit großen
Rande

An¬

jedes Ge¬

sind sie sägeförmig .

ist ziemlich lang , gewölbt ,

Der

punktirt,

glänzend ; beim Weibchen , welches viel

ist, hat der Brustschild

oben in der Mitte

der Länge nach eine Vertiefung ; beim Männchen
ist dieselbe weit

geringer .

Die

Deckschilde sind

hellgelbbraun , gestricht , in den Strichen
Die

Spitzen

derselben sind grün .

seite nebst den Füßen

ist schwarz .

punktirt.

Die

Unter¬

Dieser

Käfer
weicht

Käferartige Insekten.
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weicht sehr ab ,

und

diese Abweichungen

von einigen für eigene Arten
Erste

Abweichung.

angenommen.
Die

Deckschilde sind

ganz hellgelbbraun , ohne grüne Spitzen .
Zweite

Abweichung.

nen Spitzen

Anstatt

Fig . i.
der grü¬

hat jedes Deckschild nur einen läng¬

lichen grünen

Flecken . Fig . 2. — Dieser Spring-

käfer heißt in einigen Sammlungen
narus.
Dritte

Abweichung.

ist violet , die Spihen
Ich

werden

: LIarer 5i§ -

Der

Brustschild

der Deckschilde sind schwarz.

fand diese Art in der Schweiß ; das einzig

gefundene Exemplar
Vierte

ist beträchtlich kleiner. Fig . z.

Abweichung.

sind dunkel violet .
schilde zieht

Die

Die

grüne Spitze

sich ausserhalb

Deckschilde
der Deck¬

sehr in die Höhe.

Fig . 4.
Das

Vaterland

ist das südliche Deutschland,

Frankreich , Italien , England.

Z2.

2z

Springkäfer.
diäter

Z2.

cLÜam ^ es.

Tafel i6o , Lig. 5.
UrS, -. 8yü . ^ leukk. 2. pg§ . 2Z4. n. 68. Llar.
kutcus cinerso üabvillokus, smennis ribiisc^ue
reüaceis.
Dieser Käfer gehört zu den gemeinsten , die
aus Nordamerika zu uns gebracht werden . Sei¬
ne Größe

ist sehr verschieden, und variirt

zwischen

6 und 7 ^ Linien . Seine Farbe ist oberhalb durch¬
weg aschfarbig braun , weil die ganze Oberfläche
mit kurzen greisen Haaren

beseht ist. Der Brust¬

sind
schild ist etwas lang , und die Seitenspihen
ziemlich lang und stark. Die Deckschilde sind fein
gestricht .

Die Fühlhörner

und die ganzen Füße

sind hellbraun , und nicht also bloß die Schienbei¬
Unten ist die Brust
ne , wie Fabricius sagt .
schwärzlich , und geht nach hinten zu in einen lan¬
gen Stachel aus . Der Bauch hat die Farbe,
wie oben.
Das

Vaterland

Guadeloupe

giebt die Insel
Verschiedenheiten
bricii System

ist Nordamerika ; Fabricius
an .

meines Käfers

Mehrere

kleine

mit den in Fa-

machen es zweifelhaft , ob beide Kä¬

fer ein und eben dieselbe Art sind.

Käserartige
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Insekten.

zz. Llater rukus.
Tafel 160, Arg. 6.

8yK. Lleurtt. r. pg§. 228. n. 228. n. 40.
Llar. kerruZineus
, capire rliorsceczus oblcurioribus 8^ü- Lm/1 . 2. p. 219. n. 17. Lm.
emsnä. 2. pg§. 219. n. 17.
Loleopr. I '. 2. p. uz . n. i §. lab. 4z.

-5D <s^es^ lnli 4. 8. 87. tsl). 5. 5. i8>
^ ^2. k'gun. 6erm . n. n.
I^n. 8u. Z. l . l.

see

Unter den einländischen Spriugkäfern ist die«
der größte; er ist aber auch an Grösse sehr ver¬

schieden
, und variirt zwischen9 und 11^ Linien.
Die Farbe ist ein ziemlich reines Kastanienbraun,
welches durch greise Härchen ein wenig matt
wird. Der Kopf ist klein, vorn abgerundet
, und
daselbst in der Mitte vertieft; er ist etwas dunk¬
ler, als die Deckschilde
; die Augen sind schwarz,
die Fühlhörner fadenförmig, dünn, nicht lang,
braunroth, nicht sägeförmig
, das letzte Glied ist
etwas länger, und ist am Ende zugespitzt
. Der
Brustschild ist groß, stark gewölbt, in der Mitte
etwas dunkler
, als an den Seiten , fein punktirt,
die

Springkäfer
.
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die Seitenzähne sind nicht lang. Das Schild¬
lein ist klein, abgerundet
, behaart. Die Deck¬

gestricht
, die Zwischenräume punktirt.
Unten ist der Brustschild auch braun, und ver¬
längert sich zwischen dem ersten Fußpaare in ei¬
nen etwas stumpfen Stachel, der etwas schwärz¬
lich ist; der Bauch und die Füße sind braunroth.
Das Vaterland ist Deutschland.
schilde sind

Z4. Llater morio.
Tafel

60, Fig. 7.

Hleulk. 2. PSA. 225. no. 22. TIsr.
srer, el^rris Urislis, kcutello Zrileo.

Die Lange des Käfers enthält io^ Linien;
die Farbe ist überall glänzend schwarz
. Der Kopf
ist klein und etwas flach
, die Augen sind schwarz.
Die Fühlhörner sind schwarz
, die drei untersten
Glieder sind cylindrisch
, die übrigen achte sind et¬
was breit, platt, herzförmig
, das letzte ist am
Ende rostfarbig, und stumpf zugespitzt
. Der
Brustschild ist groß, so breit, wie die Deckschilde,
punktirt, in der Mitte gewölbt
, an den Seiten
vorn ein wenig eingedrückt
, die Seitenzähne sind
stark, und am Ende ein wenig einwärts gebo¬
gen. Das Schildlein ist klein, und mit greisen
Här-

26
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Deckschilde sind gestricht,
in den Strichen punktirt , die Zwischenräume sind
Unten ist der Käfer
auch nicht ganz glatt .

Härchen

besetzt.

Die

schwarz und glatt , zwischen den Vorderfüßen geht
der Brustschild in einen stumpfen Zahn aus . Die
sind schwarz , und die Tarsen

Füße

greis behaart.
Das Vaterland

unterwärts

ist Nordamerika.

zz. klarer KUineLtuL.
Tafel 160, Fig. 8TIeurk . 2. p . 2ZZ. n . 7 Z. Dar . 5erIinel8 elugbuz el^ tris Mar¬

ruAlneus , rkorace
tins
Es

nitMS.
hat dieser Käfer

die Größe

des LI . pec-

timLornis, auch ist er in der Gestalt ihm ähnlich,
spitzt er sich hinten etwas mehr zu. Der
Kopf ist braunroth , durch eingestochne Punkte
punktirt , der Vorderrand über der Lippe ist erhö¬
nur

het und
Augen

schwarz .

Die

sind braun .

Der

Lippe , Fühlhörner
Brustschild

und

ist etwas

lang , gewölbt , dicht voller eingestochner Punkte,
braunroth , auf der Mitte stehen der Länge nach
; die Hinteren Seitenzähund schließen dicht an die Deckschilde

zwei schwarze Streifen
ne sind lang ,

Springkäfer.
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schilde an ; der ganze Seitenrand
des Brustschil¬
des ist schwarz . Die Deckschilde sind braunroth,
die Nach und der Seitenrand
sind ein schwarzer
Streif

; jedes Deckschild hat acht schwärzliche punktirte Striche , die Zwischenräume sind zwar nicht
eigentlich und

deutlich punktirt , aber doch auch
nicht ganz glatt . Das Schildlein ist etwas dunk¬

ler an Farbe .

Unten

ist der Käfer

braunroth , an den Füßen

gleichfalls

ist die Farbe

Heller,

lebhafter , und mehr mit Gelb verseht . Die Brust
ist an den Seiten schwarz , der Bauch stark ge¬
wölbt , mit feinen weißen Härchen punktirt.
Das

Vaterland

nach der Natur
lung.

aus

ist Surinam , die Abbildung
der Hellwigschen Samm¬

z6 . Linker kerru^ineur.
Tafel r6o, Fig. Y.

8)ckb
. Tleulk . 2. p. 225 . n. 25 . LIgr. rkiorsce el^ rrisoue kerruAlneis, rkoracis mgr§ ?ri6
poüico corporeyue niZris. 8. L . pg^ . 211.
no . 7 . 8p . Inli i . p . 268 . n. n . Unr. emenck.
2 . p . 220 . n . iZ.

8^ ü . I^ sr. 2. p . 654 . n. 2o. k'n. 8u . 229.
Inl . i . izo . 1. rsd . 2. k. 4.

Käferartige Insekten.
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k 'a/rL. k'n. Oerm . ro . tsb . n.
Inil 2. zr . rab. z. f. ZF.
ic. rab. 19 . 6§ . 1.
^sun . err. i . p. 207 . n. 446.
gehört mit - zu den größten einländischen,
seine Grösse ist sehr verschieden , von 9 ^ bis zu
Linien , seine Gestalt ist viel breiter , als beim
L !-ar. ru5us . Der Kopf ist schwärzlich , punktirt.
Er

Die Fühlhörner

sind nach Verhältniß

klein, dünn,

sägefbrmig , dunkelbraun , das letzte Glied ist am
Ende rostfarbig . Der Brustschild ist nicht lang,
aber groß , breit , stark gewölbt , bald mit den Deckschilden gleichfarbig , bald etwas dunkler , unmerksind stark.
lich fein punktirt , die Seitenzähne
Das Schildlein ist klein, schwärzlich . Die Deck¬
schilde sind braun , nur schwach gestricht , die Ztvischenräume fein punktirt . Unten ist der Käfer
überall schwarz , der Brustschild geht zwischen den
Vordersätzen

in eine Spitze

schwarz , der Terftn
Das

Vaterland

aus . Die Füße sind

dunkelbraun.
ist Europa.

37.
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Z7. Llacer nemnonius.
Tafel 160, Lig. 10.

//e , L/c. Llarer rdorsce el^rrisczve niZro
tukcis, sntenms xeäibu8czwe ferrugineis.

Seine Grösse betragt9 Linien, seine Farbe
ist nicht allzeit gleich
, bald ganz schwarz
, bald sehr
dunkel schwarzbraun
. Der Kopf ist flach, in der
Mitte etwas vertieft, punktirt. Die Fühlhörner
sind beim Männchen dunkelbraun
, etwas sägeförmia, beim Weibchen Heller braun, und weniger
sageförmig
. Der Brustschild ist beim Männchen
ganz schwarz
, punktirt, in der Mitte ein wenig
vertieft, beim Weibchen braunschwarz
, starker ge¬
wölbt, nicht vertieft, auch sind die Seitenzahne
nicht so lang. Das Schildlein ist durch feine
Härchen greis. Die Deckschilde sind beim Männ¬
chen ganz schwarz, beim Weibchen etwas ins
Braune schimmernd
, gestricht
, die Zwischenraume
punktirt. Unten ist der Käfer schwarz; die Fü¬
ße sind beim Männchen schwarzbraun
, beim Weib¬
chen dunkelbraun.
Das Vaterland ist Nordamerika.
Eine Varietät dieses Käfers weicht darin
ab, daß sie eine weit hellere braune Farbe hat.
38-

Za

Käferartige

Infekten.

Z8- diäter p^rros.
Tafel 160, Lig. n.

L!ac. rdorscs rufo , elM !8 livläs
fuflcis puncrsro üristis.

Die Lange dieses Käfers betragt 9 Linien.
Kopf und Brustschild haben ein lebhaftes Braun¬
roth. Der Kopfschild ist flach, mit weißlichen
. Die
Haaren beseht; die Augen sind schwarz
, schlank.
Fühlhörner sind gelbroth, fadenförmig
. Haaren
Der Brustschild ist punktirt, mit greiser
beseht, der Seitenrand ist ein wenig dunkler.
. Die Deck¬
Das Schildlein ist klein, abgerundet
schilde sind nicht so lebhaft, sondern Verblichener
, in den Strichen punktirt,
gelbbraun, gestricht
. Sie sind,
auch mit feinen greisen Haaren beseht
, nicht breit. Unten ist die
so wie der Brustschild
, die Spihe des BrustschilFarbe helle gelbbraun
deö zwischen den Vordcrfüßen ist etwas röther.
Die Füße haben die Farbe der Fühlhörner, die
Tarsen aber sind blasser.
Das Vaterland ist Nordamerika.

39-

Springkäfer.

Zi

Zy. Llster crifäsciLtuL.
Tafel l6o , Lig. 12.

//sz -S/t. LIar. niger rkoracs Zristeo, e!^rri8 oinersis fs5cÜ8 rribu8 unäulsris 5ulci8.
kli . Aerm. 14.

Die Lange dieses Käfers betragt 7^ Linie.
Der Kopf ist klein, schwarz
, mit greisen Härchen
dicht beseht
. Die Augen sind dunkelbraun
, und
stehen etwas vor. Die Fühlhörner sind klein
, dün¬
ne, fadenförmig, schwarz
. Der Brustschild ist
sehr gewölbt
, schwarz
, mit greisen Haaren beseht,
durch die Mitten geht eine vertiefte Linie. Das
Schildlein ist klein, schwärzlich
. Die Deckschilde
sind greis, mit drei wellenförmigen schwarzbrau;
nen Binden, die erste steht nahe an der Basis,
die zweite auf der Mitte, die dritte etwas unter
der Mitte ; die greise Farbe entsteht aus dicht
beschten Härchen, und die Binden sind von die¬
sen Härchen entblößt
. Die Unterseite so wie die
-Füße sind schwarz.
Das Vaterland ist Deutschland; Hellwig fand
ihn am Harze bei Lauterberg.

42.

Z2

Käferattige

Insekten.

40. Nater reüelLM§.
Tafel 161, Sig. i.

8) lk. Llem. 2. p. 229. n. 41. I !at. el^rri8 Lneis, msculis pslliäioribus conferris,
unAuibus rubris. 8. 1 . pg§. 211. n. n . Lpec.
In5. i . p. 267. n. 16. Int . emenä. 2. x. 222.
n. 28«
I -rn. 8. n . 2. p. 659 . n. 22. In . 8u. 7Z8.
o/r'v . Ins 2. Zl. lab. Z. 6§. 22.
LeLä/ . ic. rsd. 4. 6Z. 7.
-^ 06^. (?o!eopr. I . rsb. 44. 6Z. 27.
In . 8u. Z. 7. 9.
DsFss/ - Ins 4. p. 148- n. 7.
5.
Herbst im Archiv, lab . 27.
Ko/r. Isnn . errusc. i . p. 204. n. 442.

Die Gröffe dieses Käfers schwanket zwischen
-,
6 und 7^ Linien. Die Farbe ist überall schwarz
. Der Kopf ist-punktirt, mit
lich kupferglanzend
greisen Haaren beseht, die Augen sind schwarz.
, und von schwar¬
Die Fühlhörner sind sageförmig
zer Farbe. Der Brustschild ist in der Mitte
stark gewölbt, mit einer schwachen Vertiefung,
an den Seiten ist er mit greisen Haaren beseht;
die Seitenzahne sind nicht stark. Das Schildlein
ist

Springkafer.
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ist klein, rund , greishaarig . Die Deckschilbe ha¬
ben Reihen blässerer Flecke, die noch außerdem
mit greisen Härchen beseht sind. Unten ist die
Farbe lebhafter kupferglanzend, mit wcitlauftigern
greisen Härchen beseht. Die Füße haben eine
dunkelbraune Farbe ; nach Fabricius sollen die
Klauen roth seyn, welches ich aber bei allen mei¬
nen Exemplaren noch nicht habe stnden können.
Man

findet ihn überall in Europa .

Am

Hinterrande des Brustschildes über dem Schild¬
lein sind zwei kleine abgerundete Spitzen.
41 .

Rlater

Leneus.

Tafel i6i > Fig . 2 Z.
—

Nem . 2. p . 2ZO. n. 47 . List . kkorgoe
el^rris^us Lneib, anrennis limplicibug ni^ris.
8.
9 . 212 . n . iz . 8pec . Inl . 1. p . 267 . n . iz.
Lnt . emenä . 2. 9 . 22 z. n . Zi.
8.
2. 9 . 6zz . n . ZI . k'aun . 8u . 740.
Ins. 2. ps § . zi . rab. 8. 6»-. 8z.
DsFss/ -. Inss 4 .
149. n. 8>
k"n. 8u. z. 16. 19.
Herbst Archiv 4 . pgA. m . n . 9.
klarer Zermanus . ? äbr . 8 ^ lt . Lleutk . 2 . 9 . rzo.
no . 47 . LIar. rnorace el^ crisczus arrc» coeruleis^ corpore roro peckidusczue ni»ris.
N . d. I . d. R . X . Th.

C

Käferartige

Insekten.

s . ps§. 655. no. zv. kaun. 8u.

8.

7zo.
O/rv . lull 2 . Zi . rab . 2.

12 .

Gesch . lab . 6. 6 § . 8.

Sulz.
Herbst
leus.

4 . ps § . 121 . n . 10 . ^ lar. coeru-

Archiv

Lnum . p . r8z . n . ZZ9.
Da

dieser Käfer

ihn deshalb

so hat man

so abweicht,

in der Farbe
auch oft

für zwei ver¬

schiedene Arten gehalten ; indessen sind sie sich im
Uebrigen so ähnlich , daß man sie schwerlich für
etwas anders , als für bloße Abweichungen einer
Art halten kann .

Die Lange des Käfers

6 Linien , ohne große Abweichung .

beträgt

Die Oberflä¬

che ist bald schwärzlich kupferglänzend , bald stahl¬
Der Kopfschild ist etwas flach , in der
blau .
Die Fühlhörner
ein wenig eingedrückt .
Mitte
sind

bei beiden

fadenförmig ,

dunkelbraun

,

wenn

schwarz angiebt .

Der

Verschiedenheiten

gleich Fabricius
Bcustschild

sie

als

ist fein punk-

tirt , bald grünblau , mit einer röthlichen Linie in
der Mitte , bald schwärzlich kupferglänzend , bis¬
weilen mit , bisweilen ohne röthliche Flecke. Die
bald blauen

bald kupferfarbigen

Deckschilde sind

ziemlich stark gestricht , die Zwischenräume punktirt . Unten ist der Käfer bald kupferfarbig bald
schwarz,

Springkäfer.
schwarz , mit
Füße

einigen

sind bei

blauen

zz

Widerschein .

den kupferfarbigen

schwarz ,

den blauen bald Heller bald dunkler

Die
bei

braun ; doch

scheint auch dies sehr verschieden zu seyn , da Fa«
bricius sie bei den blauen für schwarz auSgiebt.
Er lebt überall in Europa.

42 . Narer imxreCus.
Tafel i6r, Fig. 4.
8^lb . Neurk . 2. pgA. 2Zl . nn . 48 . List.
pubeicens ni§er, ldorsce linea äorläli punctisczus ckuodus imprelüs, el^tris lirisris seneo
niriäulis. ^ nr. emenä . 2. p. 22z . no. zr.
k'n. 8u . z . 18 - sl.
Das

Männchen

dieses Käfers

ist beträcht¬

lich kleiner , als das Weibchen , jenes sechs, dieses
achtehalb Linien , auch ist die Gestalt des Männ¬
chen etwas

schmäler .

roth , beim Weibchen

Der Kopfschild ist kupfermit grün

vermischt , stark

punktirt .

Die

Männchen

kammfvrmig , beim Weibchen

mig .

Brustschild

Der

Fühlhörner

sind

schwarz , beim
sägeför-

ist grünglanzend , hier und

da mit roth vermischt , punktirt , auf der Mitte
der Länge nach eingedrückt , behaart ; das Schild-

C2

lein

Z6

Käferartige

Insekten.

. Die Deckschilde
, greishaarig
lein ist abgerundet
, die Zwischenräume punk, gesiricht
sind metallgrün
, beim Weib¬
schwach
nur
tirt , beim Männchen
. Unten ist der Käfer überall
chen etwas starker
, welche Farbe
, mit Kupferglanz
glänzend schwarz
auch die Füße haben; die Schienbeine sind be¬
haart, die Klaue ist roth.
Das Vaterland ist Deutschland.

4Z. Bluter varius.
Tafel i6r , Fig. 5.

8M . LIeutk. 2. x>. 229. no. 44. diäter
viZer, rkoracis marZinL elyrrorumczue bsll
. Lnr.
fglciarzue poltics viüolo Ksvelceuribus
. 2. p. 222. u. zo.
enienck
Inf. 2. Zi. rsb. z. 6^. 26. rsb. 7. 6^.63.

4. rab. 27. 6§. n . Nar.
?
Herbst lrchiv
Die Farbe des Käfers ist oberhalb dunkel¬
, seine Länge ist bald4^ bald 5 Li¬
schwarzbraun
nien, seine Gestalt etwas flach. Der Kopfschild
ist mit goldgelben Haaren beseht; die Fühlhörner
sind kurz, die Glieder dicht in einander gescho¬
, das Wur¬
, am Ende zugespitzt
ben, fadenförmig
, als die übrigen. Der Brust¬
zelglied ist weit dicker
schild

Springkaftr
.'

z?

dunkelbraun
, punktirt, seine Seiten sind
mit goldgelben Haaren beseht
, so daß in der Mitte
nur ein Streif übrig bleibt. Scitenzähne hat
dieser Käfer fast gar nicht, kaum stehen die El¬
ken ein wenig vor, so daß dieser Käfer in der
Folge wohl einmal zu einer andern noch nicht be¬
nannten Gattung gezogen werden könnte
, da auch
die Fühlhörner so abweichen
. Das Schildlein ist
mit den Deckschilden gleichfarbig
, und sehr schwer
zu erkennen
. Die Deckschilde sind nicht gestricht,
punktirt, dunkelbraun
, an der Wurzel gelbhaarkg,
und nach hinten zu steht gleichfalls eine Binde
von gelben Haaren. Unten ist die Farbe eben so
wie oben, der Bauch ist mit gelben Haaren be¬
legt, die Füße sind kurz.
schild ist

Das Vaterland ist Europa; ich fand ihn in
hohlen Eichbaumen.

44. Nater cEuneu8.
Tafel rüi, Fig. 6.

8M . Lleuck. 2. PKA. 2Z2. no.
Dsr.
rkorace reltsceo pubelcenre, el^rris Üsvis spi¬
ee ni§r!s, corpore niZro. 8. L. p. siz . n. 18.
8pec. !nll 1. pg^ . 269. n. 2z . Lm . emenck. 3.
P. 22Z. tl. 42.

Käferartige Insekten.

Z8

n . 8. dl. 2. P2g. 654 . n. 18. kn. 8u. 727.
Osc-A^. Ins. I. IZ2. 4.
Inl. 2. ZI. rob. Z.
2Z.
Ds ^ss/ ' los 4. 15z. i §.
jc. rab. n . 6^. 9. rakr
. zi . f. 4.
Lnum. p. 132. no. ZZ7.
Das

Männchen

ist 4 ^ Linie lang , das .Weib¬

chen ist etwas größer . Der Kopfschild ist schwarz,
am Ende

ist eine wulstähnliche

schwarzen Augen stehen sehr vor .
ner sind schwarz ,
beim

Weibchen

beim Männchen

sägeförmig .

Der

O-ueerlinie ; die
Die

kammförmig,
Brustschild

schwarz punktirt , mit schmutzig braunen
überzogen . Das

Schildlein

schilde sind hell gelbbraun ,
spitzen und

vielen Reihen

Die Seitenecken

ist

Haaren

ist schwarz . Die Deck¬
mit schwarzen Endeingestochner

des Brustschildes

Unten ist der Käfer

Fühlhör¬

Punkte.

sind nicht stark.

glänzend schwarz , und eben

so sind auch die Füße.
Das

Vaterland

ist Europa.

45 -
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45. klarer IZtus.
Tafel

761, Fig. 7.

FerL,-. 8yü. Lleuck. 2. ps§. 2Z2. n. 58. L!sk.
, elytris /triaris.
ovsrub, obkcure Arikeus

Die Grosse dieses Käfers variirt zwischen
sechs und achtehalb Linien, und er ist beträchtlich
breiter, als es bei dieser Gattung gewöhnlich ist.
Der Kopfschild ist schwarz, in der Mitte etwas
. Die Fühlhörner sind kurz, fadenför«
eingedrückt
. Der Brustschild ist kurz, stark ge¬
mig, schwarz
wölbt, äusserst fein punklirt, schwarz mit ein we¬
. Das Schildlein ist klein, ab¬
nig Kupferglanz
, bisweilen
. Die Deckschilde sind schwarz
gerundet
. Unten ist der
, gestricht
ein wenig kupferglanzend
, eine gleiche Farbe haben auch die
Käfer schwarz
Füße, doch fallen die Tarsen ein wenig insBraune.
Das Vaterland ist Deutschland.

46.

Rlater murinus.
Tafel

161/ Fig. 8.

8^6 . Nemb . 2. paZ. 228 » no . Z? . Nst.

tkorscs obleure cinereo, el/cris cinereo-ne'
bulolis, plsmir ruäs. 8. L. p. an . no. 10.

Lves.

40
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8oec. Inst i .

267. no. iz . Lnr. emencZ.

2. P. 221. n. 26.
Lr,r. 8. I>l. 2. PSA>655. n. 22. kn. 8u. 7^8-

Inst2. Zi. rab. 2. 6§. 9.
io. rsb. 4. stA. 26.
Loleopr. i . rab. 44. 6^ . 26.
k>n. 8u. Z. Z4. ZZ.
Inst 4 . IZO. n. 10.
^0/5 . k'gun. Lrrustc. 1. p. 20Z. n. 441.

Lrmm. p. 186. no. Z46.
Auch dieser Käfer ist etwas breiter wie ge¬
wöhnlich
, seine Lange zwischen sechs und siebentehalb Linien. Der Kopfschild ist flach
, stark punk-

tirt. Die Fühlhörner sind kurz, fadenförmig
, das
erste Glied schwarz
, die übrigen dunkelbraun
. Der
Brustschild ist schwarz
, mit greisen Haaren beseht,
punktirt. Die Seitenzahne sind nur schwach
, und
am Ende abgestuht
. Das Schildlein ist klein, ab¬
gerundet. Die Deckschilde sind schwarz
, durch
greise Härchen wolkigt
, nicht gestricht
, sehr um
merklich punktirt. Unten ist die Farbe schwarz,
mit greisen Haaren beseht; die Füße find schwarz,
die Tarsen braun, und gehen am Ende in roth
über.
Das Vaterland ist Deutschland, und man
findet ihn häufig in den Garten.
47 -

Springkäfer
."
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4 ^. Ulster uniluIatUL.
Tafel 161, Lig. y.

Herbst im Archiv4.

m . n. 8. ITIst. un>
ckulgrus
, niZsr cinsrec» unäulams, xeäibus
odlcurs kulbis.
ic. rsb. 4. 6§. 7.

Es ist dieser Käfer ungefähr sechs Linien
lang. Der Kopfschild ist schwarz
, punktirt. Die
Angen sind bald weiß, bald schwarz
. Die Fühl¬
hörner sind schwarz
, und ein wenig sageförmig.
Der Brustschild
,ist schwarz
, durch gelbliche Haar.e
scheckig
, unmerklich punktirt, etwas stark gewölbt,
die Seitenzahne sind nicht lang, und stumpf zuge¬
spitzt. Das Schildlesn ist klein, rund. Die Deck¬
schilde sind schwarz
, durch gelbliche Haar.e scheckig,
.so daß sie bei frischest Exemplaren wie geyafferter Band aussehen;.sie. sind .feist gestricht
. Unten
ist der Käfer schwarz
, greishaarig
, die Füße sind
dunkelbraun.
'

st' !'.' ^ lUvln

>

" , l

.^

-

Er ist in Deutschland sehr häufig.
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48. klarer ni§er.
Tafel i 6r, Fig. 10.
8^k . Llsuckr. r . p. 227 . no . zz . ^ lar. niSer, opacus, el^rris liriscis, snrennis peöibu8<^ue concolorlbus . Lnr. emenck. 2. p. 221.
no . 25.
Lr'/r. 87k . nar. r . p. 656 . n. z6 . k'n. 8u. 74Z.
O/r 'v . !n 5. 2. Zi . rab. 6. st§ . 6z.
/io/L . kn . errulc. 2. n. 4Z9.
Er

ist 6 ^ Linie lang und überall glänzend

Kopfschild ist punktirt , die Fühl¬
hörner sind ziemlich lang , und sageförmig . Der
Brustschild ist nicht sehr gewölbt , fein punktirt,

schwarz .

Der

auch etwas

behaart .

Das

Schildlein

ist klein,

Die Deckschilde sind schwarz , etwas
behaart , gestricht , die Zwischenraume nicht ganz
glatt . Die Füße und die Unterseite sind gleich¬
greishaarig .

falls schwarz.
Das Vaterland

ist Deutschland , auf Wiesen.

49 -

4Z

Springkäfer.

49 . klarer m^rinus.
Tafel 161, Lig. ii.
^Isr . niZer , el^ tris ürigto

PUNL-

rsris.
Er

ist höchstens zZ Linie

lang , gleichfalls

überall

schwarz , etwas schmal. Der Kopfschild ist

glatt ,

fein punktirt .

fadenförmig ,
Brustschild
gerandet ,

Die Fühlhörner

am Ende

etwas

sind kurz,

zugespitzt.

Der

ist ziemlich lang , fein punktirt , nicht
die Seilenzahne

sind stark ,

Mitte

ist eine feine Linie .

klein .

Die

Das

auf der

Schildlein

ist

Deckschilde haben sehr feine Striche,

und in denselben feine eingestochne Punkte ; die
Zwischenraume

sind sehr fein punktirt .

Die Un¬

terseite und Füße sind schwarz.
Das

Vaterland

ZO.

ist Deutschland.

Nater

ncerrimuz.

Tafel 161, Fig. 12.
8zckk
. LIeurli. 2. xa§ . 227 . n. Z4. TIar.
rkorace srro niriäo, el^cris liriaris nigris . 8.
K . ps§ . an . no . 9 . 8pcc . InÜ i . pa§ . 267.
n. 14 . Lnr. emenä . a . x . 221 . no. 24.
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Insekten.

Lrn . 8 ^ K. ?§ gr. 2 . p . 65Z . n . 17 . kn . 8u . 726.
O/rv . Ins . 2 . Zi . rab . z . s §z.

Ins i . iz6 . n. 7Z.
k'aun. errukc. 1. n. 4ZZ.
^num . x>. iZZ. n. Z44.
Dieser Käfer hat die Lange des vorigen , und
ist gleichfalls überall
aber ein wenig

schwarz
,

ter .

Der

brei¬

Kopfschild ist punktirt ; die Fühlhörner

sind kurz, schwarz , die ersten Glieder etwas sage»
'förmig , die übrigen

nicht , und sie spitzen sich im¬

mer mehr nach dem Ende zu. Der Brustschild
ist
stark
voll ziemlich großer

kurz
,

gewölbt
,

stochner Punkte , auf der Mitte
zu eine etwas
hört .

Das

einge-

steht nach vorne

erhöhete Linie , die aber bald auf¬

Schildlein

ist abgerundet .

Die Deck¬

schilde haben Striche , und in denselben eingestochne Punkte , die Zwischenraume
Unterseite
Man

sind uneben . Die

und die Füße sind schwarz.
findet ihn in europäischen

Gärten.

Springkäfer.
ZI .

diäter

45

IaeviZ2M5.

Tafel 162, Fig. i.

Lylt . Lleurk . 2. pa § . 225 . n. 25. L !sr^
srer , niriäus , snrenms xeäibusrzus tulcir , cl^ rris iLviüimis.
Ich

will nicht

gewiß behaupten , daß mein
Käfer derselbe des Fabricius sey, weil die Deck¬
schilde doch nicht ganz glatt zu nennen sind, da
sie Striche

haben ; das

übrige der Beschreibung
stimmt genau ein . Die Grosse des Käfers beträgt
7 ^ Linie . Der Kopfschild ist schwarz , punktirt,
zwischen den beiden Fühlhörnern ausgehöhlt . Die
Fühlhörner sind braun , nicht sägeförmig , sondern
fadenförmig .

Der

Brustschild

ist groß , glänzend

schwarz , weitläuftig punktirt , auf der Mitte steht
eine vertiefte Linie .
Das Schildlein
ist klein,
schwarz . Die Deckschilde sind glänzend schwarz,
gestricht , die Zwischenräume
ten ist der Käfer
braun.
Das

fein punktirt .

Un¬

schwarz , die Füße sind dunkel¬

Vaterland

ist Nordamerika . '
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52 . diäter

kulvixes.

Tafel 162, Fig. 2.

M// .

Ular. ni§ er , pubelcen8 , sntennis

xsäibus ^us fulvis.
Er

ist über 8 Linien lang , und schmal von

Gestalt .

Der

Kopfschild

ist schwarz ,

die Augen sind schwarz, die Fühlhörner
zwei ersten Glieder

nach

punktirt,
braun , die

dem Einlenkungsgliede

sind klein , so wie die drei folgenden grösseren et¬
was

sägeförmig , nach oben zu verliert sich dies.

Der

Brustschild

stark
seht .

ist schwarz, nach Verhältniß

gewölbt , punktirt , mit greisen Haaren
Das

Schildlein

ist klein, rund . Die

schilde sind lang , schwarz ,

kurz,
be¬
Deck-

haben schwache Punkt¬

reihen , und sind an den Seiten

mit greisen Haa¬

ren beseht.
Das

Vaterland

zz .

ist Deutschland.

Nater

brevicoUis.

Tafel 162, Fig. Z.

//sz -H/r. TIar. obkcure kulcu;, rliorsee brsvi punctsro, el^ trjb punararo liriakis.
Dieser
Nordamerika

Käfer

wird

zu uns

gar

gebracht .

nicht
Die

selten

aus

Farbe ist
über-

Springkäfer
.
überall

dunkelbraun , und

Linien .
glatt

47

seine Länge beträgt

7

Der Kopfschild ist flach, punktirt , vorne

abgerundet .

Die

Fühlhörner

sind ziemlich

lang , etwas Heller braun , behaart , borstenförmig.
Der Brustschild

ist nach Verhältniß

gewölbt ,

voller

und

Punkte ; an den Seiten
ben Haaren

kurz , ziemlich

nicht kleiner eingestochnen

besetzt.

ist er ausserdem mit gel¬
Das

Schildlein

ist klein.

Die Deckschilde sind lang , dunkelbraun , fein gestricht , in den Strichen

punktirt , die Zwischen-

räume sind uneben , ohne deutlich punktirt zu seyn;
an den Seiten

sind sie mit gelben Haaren

besetzt.

Unten ist die Farbe gleichfalls braun , und so sind
auch die etwas behaarten Füße.
Das

Vaterland

54 .

ist Baltimore.

Nster

tiirkicorm's.

Tafel 162, Fig. 4.

Llsr. m'gricans, amermis kirris
ierraris, peckibus caltaneis.
Dieser Käfer

ist dem vorigen in der Gestalt

ähnlich , aber kleiner, nur 6 Linien lang , auch ist
der ganze Körper schwarz . Der Kopfschild ist flach,
schwach punktirt .

Die

Fühlhörner

sind braun,
säge-

Käferartige Insekten.
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sageförmig ,
Brustschild

rrnd innerhalb stark , behaart . Der
ist gleichfalls etwas kurz , gewölbt,
mit gelben Härchen

punktirt , an den Seiten
Das

seht .

Schildlein

ist klein.

be¬

Die Deckschilde

sind bloß an der Einlenknng gestricht , und in den
Strichen punktirt ; schon vor der Mitte hören die
auf , und blos die eingestochnen Punkte
bleiben bis ans Ende . An den Seiten sind die
Striche

Deckschilde stark mit gelben Haaren beseht . Un¬
ten ist der Leib gleichfalls schwarz, aber die Füße
sind kastanienbraun.
Das Vaterland

ist Bengalen.

55 . Bluter 3eruAnolu8.
Tafel 162, Arg. 5.

HerL?-. §M . Nemli . 2. pgA. 2z i . no . 50 , Llat.
ickbpukelcsns oblcure cupreus, lcurello püllicko.
O/w . In5. 2 . p. Zi . rab. 8. 6§ . 75.
Dieser

Käfer

Nur . imprestus

ist seiner Gestalt

nach dem

ungemein ähnlich ; das Männchen
Die Farbe

ist 6, das Weibchen

7 Linien lang .

ist überall kupferroth

glänzend ; eine Varietät

mit

Deckschilden ist mir noch nicht zu Gesicht
Der Kopfschild ist etwas gewölbt,
gekommen .
grünen

punktirt .

Die Fühlhörner

sind schwarz , bei dem
Mänm

Springkäfer
.

49

Männchen kammartig, beim Weibchen sägeföc-

mia. Der Brustschild ist stark gewölbt
, punktirt,
oben auf der Mitte der Lange nach vertieft.
Das Schudlein ist länglich
, die Deckschilde sind
kupferroth
, gestricht
, die Zwischenraume punktirt.
Unten ist der Käfer gleichfalls kupferroth
; die
Füße sind schwarz.
Das Vaterland ist Europa.

56. Elster rubricollis.
Tafel 162, Fig. 6.

AK//.

Llatsr niZer, lsioracs rubro, el^rris itriall5, puncralis.

Die Länge des Käfers variirt zwischenz
und 6 Linien. Der Kopfschild ist ziemlich flach,
schwarz
, aber in der Mitte bald mehr bald weni¬
ger roth. Die Augen sind schwarz
. Das erste
und zweite Gelenke der Fühlhörner sind roth, die
übrigen schwarz
, ihre Gestalt neiget sich nur sehr
wenig zum sageförmigen
. Der Brustschild ist ziem¬
lich stark gewölbt
, fein punktirt, roth, bisweilen
ist der Vorderrand schwarz
, so wie auch der Hin¬
terland und die Seitenzahne; über die Mitte
lauft auch wohl eine schmale glatte Linie, die ein

N. d. I . d. R. X. Th.

D

klein

50
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ist. Das Schildlein ist schwarz;
die Deckschilde sind schwarz
, etwas behaart, stark
gestricht
, in den Strichen punklirt, und die Zwischenräume sind gleichfalls sehr fein punktirt. Un¬
ten ist der Käfer schwarz
, fein punktirt, die Sei¬
ten des Bauchs haben verloschne rothe Flecken.
Die Füße sind schwarz
, die Tarsen aber braun¬
roth.
Er kommt ziemlich häufig aus Nordamerika,
daher wundert es mich, daß Fabricius ihn
nicht gekannt hat.

klein wenig vertieft

57. Nater rukcoUi
§.
Tafel

162, Fig. 7-

8) 1k. LIeur. 2. p. LZ7. no. 78. TIsr. rn§er, rkorsae potiice rubro, niäicko
. 8. L.
214- no. 27. 8pec. In5. i . p. 270. n. ZZ. Tnt.
emenä. 2. x. 227. n. 52.
Llsr.. rukicolliz
8. 1^. 2. pa§. 655. no. 14.
k"n. 8u. 724.

O/721
. In^ 2. zr. rsb. 6. 6§. 6i.
ln^ 4. p. IZZ. n. 16.
k'n. 8u. Z. Z8. 4Z.
/ko/k. kaun. etrule. i . p. 206. n. 445.

Die Länge dieses Käfers betragt nicht viel
über

Springkäfer
.
über z Linien .

Der Kopfschild

schwarz , behaart .

Die

zi

ist ziemlich flach,

Fühlhörner

sind kurz,

schwarz , behaart , und gar nicht sägeförmig . Der
Brustschild ist stark gewölbt , vorne schwarz , hinten
roth , so daß das rothe in zwei Lappen ins schwarze
übergeht ; er ist stark gewölbt , glänzend glatt , sehr
fein punktirt ; der Hinterrand , so wie der Rand
der Zahne , ist schwarz. Das Schildlein ist schwarz.
Die

Deckschilde sind schwarz , etwas glänzend,
doch aber fein behaart ; gestrickt, die Zwischenräu^
me sind fein punktirt . Unten ist die Farbe schwarz,
an

jeder Seite

Fleck , der mit
Verbindung

des Brustschildes steht ein rother
der Nöthe auf der Oberseite in

steht .

Die Füße sind braunrorh.

Das Vaterland
sehen der Rinde . '

ist Europa;

er

lebt ztvü

58 « diäter tlrokLcicm.
Tafel 162, Lig. 8.
FaL/ -. 8 yK . HlöUtk . L. p . Lz6 . no . 77 . Llgt . m-

§er , kliorace ruko. 8 . L.
214 . no . 26.
§pec . Inst. r.
270 . no. Z2. Tnc. emenö.
s . p . 227 . no . 51 .

Ev

Inil 1. p. izL. no . 5.
. InL 2. Ai . lsb . z . fl§ . 24.
D 2
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5L

!c rab. Zl . 6Z. z.
Le/ ^ « ?rL Lrmm . p . 184

n. Z^2.

Er ist ohngefahr 4 Linien lang . Der Kopf
und die Augen sind schwarz , die Fühlhörner sind
kurz , etwas dick, schwarz , und neigen sich etwas
zum sagefömigen . Der Brusischild ist roth , ge¬
wölbt , glatt . Das Schildlein ist schwarz. Die
Deckschilde sind schwarz- punktirt gesiricht, die Zwischenraume sehr fein punktirt .
Seiten des Brustschildes roth ,

Unten sind die
der Bauch und

die Füße sind schwarz.
soll England , Italien
Das Vaterland

und

Frankreich seyn ; ich habe aber die meinigen aus
erhalten.
Nordamerika

59 .

diäter xennatus.
Tafel 162, Lig. y.

8)<t. LIemk. 2. pgA. 2Z9. no. 87. Tlat.
srer, «spire rlroraeis^ue lareribus aureis.
Die

Lange

des Käfers

betragt

etwas über

Der Kopfschild ist flach, schwarz , aber
beseht . Die Augen
dicht mit goldgelben Haaren
sind kurz , stark
Die Fühlhörner
sind schwarz .
4 Linien .

sageförmig , das letzte Glied abgerundet , inwendig
stark

Spring käftr.
stark behaart .

Der

flach , in der Mitte

Brustschild

5;
ist lang , etwas

steht eine vertiefte

Längsli-

nie , er ist schwarz , aber an den Seiten ist ein
breiter Streif von goldgelben Haaren . Die Seitenzähne sind nur schwach , und die Seitenrande
ein klein wenig in die Höhe gebogen . Das Schild¬
lein ist klein, und schwarz . Die Flügeldecken sind
schwarz , ohne Glanz , punktirt , aber gar nicht
gestricht , wie Fabricius
sind schwarz ,
braun

die Spitzen

zu seyn.
Das

sie angiebt .

60 .

der Hüften

Unten ist der Käfer

Vaterland

Die

Füße

scheinen

schwarz.

ist Karolina.

L !ater lünbaUs.
Tafel 162, Fig. io.

I/tt/ '.

Tlgr. Lgpice ni^ro poüics rnflo,
rflorscs stulvo mscula meäia lliZrL, elzttris
ni§ ris limdo 5ulvc>.
Die Lange des Käfers

betragt z Linien , auch

wohl etwas drüber . Der Kopf ist flach, schwarz,
sagcförmig . Der Brustschild ist mäßig gewölbt,
bräunlich gelb , in der Mitte steht ein großer
schwarzer Fleck , der mit braunroth umzogen ist,
welche Farbe unvermerkt ins gelbe sich verliert;
der

54
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der Hinterrand ist bald breiter , bald schmaler
schwarz, so wie auch die Seitenzähne . Die Deckschilde sind schwarz, rings herum mit einer bräun¬
lich gelben Einfassung , auch sind sie gestricht; die
Nath ist braun . Unten ist der Bruftschild rörhlich, in der Mitte schwarz; der Leib ist schwärz¬
lich, und die Füße sind verloschen braun.
Das Vaterland ist Nordamerika.

6l . Vater mekomelas.
Tafel 162, Fig. n.
8 ^li . LIeuck. 2 . pa§ . 2z z . n. 6o . Llar.
rkorace elvrrorumczus msr^ine kerruZineis,
corpore el^rris^ue srris. 8 . T . pg§. 214..
emenö.
n. 25 . 8pec . InkI1. p. 270 . n. z i .
2. p. 228 - no. 42.
Llar. melomelas . / ,r>r. 8.

2. p. 65z . n. 16.

kn . 8u. 725.
o/rv . Ink. 2. ZI. rab. Z. 6^. 54.
Er ist ohngefähr z Linien lang ; der Kopf
ist schwarz, punkrixt , die Lippe und Palpen sind
roth. Die Augen sind schwärzlich, und stehen
vor. Die Fühlhörner sind etwas sageförmig, das
unterste Gelenke ist schwärzlich, am Ende roth,
das zweite kleine runde ist roth , die übrigen sind
schwarz,

Springkafer .
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schwarz , der Dberrand aber erdfarbig ; auch sind
sie etwas behaart , am meisten inwendig . Der
Brustschild ist roth , stark gewölbt , in der Mitte
steht eine vertiefte Linie . Hinten an den Seiten
ist er etwas eingedrückt , und die Seitenzähne sind
stark .

Das

Schildlein ist schwarz . Die Deckschil¬
de sind bald schwarz , bald graubraun , der Ausfenrand gelbroth ; auch sind sie gestricht, und überall
punkcirt .

Die Hüften

sind schwarz , mit braun¬

gelben Endspitzen , die Schienbeine
bräunlich gelb.

und Tarsen sind

Das Vaterland ist Europa . Nach dem Zeug»
niß des Herrn von Paykull soll dieser Käfer das
Männchen vom folgenden seyn.

62 .

klarer ünearis.

Tafel 162 , Fig. 12.

8M . Lleurk . 2. pgx . 2Z2. n . 62 . N « .
rkorscs ruko rneckio bulco , el^ rris 1inearibu8
reltscsis . 8. L . pg§ . 2 >Z. n. 20 . 8pec . Ink. 1.
pgA. 269 . no . 25 . Lnr . emenä . 2.
226.
no . 4z.
L/>r. 8. 1^ . 2. pgA. 655 . n . 15. k'n . 8u . 72z.
Herbst im Archiv 4 . 102 . l-epruroiäes linssris.
O/rv . lull 2. Zi . rad . 7. 6§ . 67.

Dexes, - Ins. 4. 1A4. 17.
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k'n. 8u. z. Z. 4.
«§o^ a/rL Lnum . p . 187. no . Z49.
betragt

Die Lange des Käfers

ohngefähr

4Z

Linie , und dabei ist er sehr schmal . Der Kcpf
ist schwarz , vorne in der Mitte eingedrückt , die
ist brmm.

schwarzen Augen stehen vor ; das Maul
Die

sind schwarz , greishaarig , etwas

Fühlhörner

Gelenke sind braunroth,

sageförmig , die untersten

von den übrigen hat jedes oben einen erdfarbigen
Rand . Der Arustschild weicht ganz von der ge¬
wöhnlichen Form dieser Gattung ab , weshalb ich
aus ihn und den vorigen eine eigne Gattung
im Archiv gemacht hatte .
roth , auf der erhöheten
terrand

Er

Mitte

ist übrigens

dunkler , der Hin-

neigt sich zum Schwarzen .

lein ist schwarz .
voller Reihen
-ie Spitze

gelb¬

Das Schild-

Die Deckschilde sind erdfarbig,

eingestochner Punkte ; bisweilen ist

hinter dem Rande

schwärzlich , biswei¬

len nicht ; auch die Nath zieht sich bisweilen ober¬
halb ins Schwärzliche . Unten ist der Leib schwarz,
mit einem erdfarbigen Rande rings umher ; die
Hüften

sind schwärzlich, die Schienbeine

und Tap¬

sen erdfarbig.
Er

ist in Europa

zu

Hause.

6z.

Sprmgkäfer
- '
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6z. Llater 8InMs.
Tafel röz , §ig. 1.

/ »/ »/'.

Elster ru5us
, el^tris spiee fascia^us pone meäium niZris.

Dieser Käfer scheint mir mit dem Nsrer
unifalcisrus, den ich nicht kenne
, eine große Aehnlichkeit zu haben. Seine Lange betragt ohngefähr
viertehalb Linien. Die Farbe ist röthlich braun¬
gelb, der Kopfschild ist vorne abgerundet
, nicht
deutlich punktirt, die Augen sind schwarz, die
Fühlhörner sind mit dem Leibe gleichfarbig
, sie
sind fadenförmig, nähern sich etwas dem Sägesörmigen, und sind am Obertheil jedes Gliedes
behaart. Der Brustschild ist überall gleich breit
mit dem Leibe, »»merklich punktirt, ziemlich ge¬
wölbt, am Hinterrande nebst den Zähnen schwärz¬
lich. Das Schildlein ist schwärzlich
, die Deckschilde sind gestricht
, hinter der Mitte steht eine
schwarze Binde, die die Nach nicht berührt, und
die äussere Spihe ist gleichfalls schwarz
. Unten
ist die Farbe, wie oben
, und die Füße haben eben
diese Farbe.
Das Vaterland istSurinam,

Kaferartige Justkten.
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64 . diäter tiLeniLtoäes.
Tafel 16z, Fig . 2.

^ -2^ . 8^sir. IHIeu^b. 2. pgA. 2Z7. no . 8l . Llar.
niZer, rborsce pubetcenre 5ulvo, el^rris liriaris sgnAUmsis . 8p aa . In 5 r . p . 271 . no . ZZ.

Lm . emenä . 2. p. 228 . no. A4.
O/r-u. In5 2. Zi . lab. i . 6A. 6.
Archiv4 . rsb. 27. 6§ . io.
LIar. purpureus
List . kanguinsus 5 u/s . Gesch. rab. 6. 6Z. 9.
. 6.
ic. lab. 2. 6^. 6. rab. Zi . ck
Lc/rra,r^ Unum . n. Z50. ^ 1. purpureus.
Der

Kopf
und

ist schwarz , klein,

dieses Käfers
die Palpen

das

Maul

und

so auch die Augen .

schwarz , beim Männchen
chen sägeförmig .

Der

sind auch schwarz,
Die

Fühlhörner

sind

kammartig , beim Weib¬
Brustschild

hat eine mä¬

ßige Länge , verengert sich nach vorne zu , ist et¬
was gewölbt , die Seitenzähne sind nicht lang ; er
ist ziemlich stark gewölbt , schwarz , aber mit rothen
und braunen Haaren so dicht besetzt, daß von der
Grundfarbe

nichts

sichtbar

ist.

Das

Schildlein

ist braun , die Deckschilde sind roth , punktirt gesind etwas erhöhet,
strichr , die Zwischenräume
hauptsächlich sind auf jedem Deckschilde zwei stär¬
ker erhöhete Linien , auch die Nach und der Aus¬
sen-

Springkafer.
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senrand

j

^

sind etwas mehr erhoben , als die übrigen
Zwischenräume . Die Unterseite nebst den Füßen
sind schwarz . Dieser Käfer weicht ein wenig von
der gewöhnlichen Form der Springkafer
ab , und
die Deckschilde erreichen kaum die Länge des Leibes.
Er lebt in Deutschland.

65 .

klarer
Tafel 16Z, F-g. Z.

8^-lt . klleurlr. 2. zmF. 2Z8. nc>. 8z. LIsr.
orer, e'.^ rris llriacis tan^uineis imrnsculsris.
8.
p. 214 . no. 29 . 8pec . Ins r. p. 271.
n. z6 . Lnr. emencl. 2. p. 228 . no. 55.
8. öl. 2. P3A. 654 . so . 22 . kn . 8u. 7Z I.
Ins. r. iZi . n. 2.
o/r '21. Ins
Zi . rab. l .
7. rab. z .
48 -a.
Ins 4 . p. 151. n. , z.
^ « » 2. k'n. Aerm. 5. lab. iZ.

k'n. 8u. Z. ZZ. Z7>
Le/ ;«/ . in. rsb. z r. s 2.
/io/r kaun. ecr. p. 204 . n. 44z.
Die Lange

dieses Käfers

beträgt

etwas über

6 Linien, doch ist er in Ansehung seiner Größe
sehr unbeständig . Der Kopfschild ist schwarz , glatt,
fein punktier . Das Schildlein ist schwarz . Die
Deck-
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Deckschilde sind schön roth , gestncht , in den Stri¬
chen punktirt . Unten ist der Käfer

nebst den Fü¬

ßen schwarz.
auf

findet ihn h.visig in Deutschland

Man
den Weiden

unter den Rinden , auch soll er sehr

variiren ; ich glaube aber , daß manche für Varie¬
täten gehalten werden , die eigene Arten

sind.

66. Nater pmeuüus.
Tafel i6z, Fig. 4.
li . Neurlr . 2. pg§ . 2Z8. no . 85. Dsrer
ster , elztris lirisris länAuinsis spice mZris.
229 . no . 57.
Lnr. emenä . 2.
8z

Un. 8u. z. ZZ. Z7. -8. L!ar. 8sn§uwsu§.
Diesen

Käfer

hält

Paykull

für

eine Va¬

rietät des 8gnAnineu8 . Er ist ihm auch sehr ähn¬
lich, aber nur 4 ^ Linie lang . Der Kopfschild ist
schwarz , glatt , fein punktirt , die Fühlhörner

sind

fadenförmig , und nähern sich sehr wenig dem Sägeförmigen .
punktirt . Das

Der

Brustschild

Schildlein

ist schwarz , glatt,

ist schwarz . Die Deck¬

schilde sind roth , gestncht , in den Strichen
tirt , die äusserste Spitze

ist schwarz .

der Käfer schwarz, aber die Tarsen

punk¬

Unten ist

der Füße sind

erdfarbig.
Er

Springkäfer.
Er lebt in Deutschland
faulenden Eichbaumen.

67 .

Llater

61

auf Weiden und

^ ulteacus.

Tafel iüZ , Sig. 5.
8yll . Lleurk . 2. p . 259 . 6§ . zZ
Nsr . elyrrls snüce Zimickiato ru6s ,
corpore n Zro.

8. L. p-aZ. 215. r>. Zv. 8pec.
1ns i . p. 27^

no . Z7. Llnr. emenä . 2 . p .
229 n. 59.
Lr,r . 5. n . 2 . xa§ . 654 . n. L2.
kn . 8u . 7Z2.

Inll 2 . Zi. rsb. z. 6Z. 77.

^c >ee. (^oleopr . r . rak. 4Z.
ÜA. 10.
In5. 4 . ps § . IZ2 . n. 14.
k'n . 8u . 2. pnA. Zi . n. Z5.
ic. rnb . 77 . s 2.
?aun . errulL. i . p . 206 . n. 444.
Auch dieser Käfer ist dem Nst .
Isnguineus
und xrseuku8 verwandt ; er ist
vier Linien lang,
Kvpf und Brustschild sind
schwarz, glatt, punktirt , die Fühlhörner sind
fadenförmig, und nähern
sich dem Sägeförmigen .
Das Schildlein ist
schwarz. Die Deckschilde sind
gelbroch, aber fast
die ganze Hintere Hälfte ist
schwarz. Der Leib
ist schwarz, die Füße sind
schwärzlich erdfarbig.

Er
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Er

lebt auch

in

Insekten.

Deutschland

den

auf

Weiden , auch auf den Wiesen.

68- Sinter epliippium.
Tafel 16z, Aig. 6.
Demtl

. 2 . P3A . 2ZZ . NO. 84 .

gter, el^rris ttriacrs lanAuineis, maculss communi äorstali ni§ ra. Lnt. emenck. 2. xs § . 228.
no . 56.
O//2 -. Ink 2. zr . tab . 5. 5. 48 . b.
Herbst im Archiv. 4 . tsir. 27 . fiA. 9.
ic. rsb. ZI . 6§ . 5.
n.
(üolsopr. rsv. 4z .
k'aun. 6erm . 5. rab. 14.
Lange betragt 5 Linien . Kopf und
Brustschild sind gleichfalls schwarz, glatt, punktirt ; die Fühlhörner sind etwas dicker, und nä¬
hern sich mehr dem Sageförmigen . Das Schild¬
lein ist schwarz; die Deckschilde sind roth , punk/
tirt gestrichr, auf der Mitte steht ein großer ge¬
Seine

Unten
meinschaftlicher schwarzer Fleck.
schwarz, doch die Tarsen sind erdfarbig.
Er lebt in Europa

auf

ist er

den Weiden.
69.

Springkafcr
.

6z

69. Llater- brunneu^
Tafel iüZ, Fig. 7.

8)^ll. L'.LUlk. 2. P3A. 2Z7- no. 79. Llüt.
lkorsce rulo , meäio nigro, elznris corporsczue ierruAmsib. 8. T. p. 214. n. 28. §
pec.
Irrt. r. p. 27 ». no. Z4. Luc. emenck
. 2. x. 228.
no. 5z.
8)'lk. NÄt. s . p. 65z. n. 10. k'n. 8u. 72l.
Herbst im Archiv4. rgb. 27.
6.
o/r'e-. Ins. 2 . Zl. lab. Z. 6§. zo.
LcL«/ . ieon . rs8. lAl. 6Z . 5. 6.
DsAss ^ Ins 4. iZF. 19.
kn. 8u. z. 28. Z2.

,
i

i
i
j
^
!
i1

Er ist 4Z Linien lang, der Kopfschild ist
schwarz, und hat in der Mitte zwei kleine Ein¬
drücke
. Die Fühlhörner sind schwarz
, und ziem¬
lich stark sageförmig
, das Wurzelgelenke ist braunroch. Der Brustschild ist braunroth, und hat in
der Mitten einen langen schwarzen Flecken
, dieser
ist bald schmaler
, bald breiter; bisweilen ist auch
der Seitenrand hauptsächlich nach hinten zu
schwarz
. Das Schildlein ist schwärzlich
. Die
Deckschilde sind braun, und sehr fein
gestrichk.
Unten ist der Brustschild schwarz
, mit zwei großen
rothen Flecken
; die Brust ist schwarz
, der Hintec-
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terleib braunroth , und eben diese Farbe haben auch
die Füße.
Das

Vaterland

ist Europa.

AO. Llater

Iinearus.

Tafel l6z , F,g.
LleurL. 2. psZ. 241 . no . roZ. List.
niZer el^rris sulcis.

o/e -r-. Ins. 2. xs§. ZI. rsb. z. 6§. Z2. Klarer/rLn. 8u. Z. 27. ZI. LIsrsr

1774. 4. 254. 6§. 1 — Z. Listet
. 1. p. 401 . n. / 4r.
Äo/r . Lsun . Lrr. IVIsnr
Ich

habe den Namen

iinestus

des Olivier

beibehalten / weil Fabricius selbst schon den Namen
gegeben
jtrisrus einem ausländischen Springkafer
hat . Die Lange des Käfers ist 4Z Linie . Der
Kopfschild

ist schwarz, etwas

die Fühlhörner
Brustschild

sind fadenförmig

ist schwarz, mit

flach und haarig,
und braun . Der
greisen Haaren be¬

Das
verloschen braun .
der Vorderrand
ist greishaarig ; die Deckschilde sind
Schildlein
braun , jedes hat acht Reihen eingestochner Punkte,
seht ,

von

denen immer zwei Reihen

paarweise stehen;

bis-

Springkäfer
.
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bisweilen sind einige Zwischenräume etwas dunk¬
ler von Farbe. Unten ist der Leib schwarz
, der

Bauch hat einen braunen Seitenrand, und die
Füße sind gleichfalls greisbraun.
Er lebt überall in Europa; seine Larve
soll die Wurzeln der Saat verderben.

71. Nater lonZicollis.
Tafel i6Z, Lig. 9.

8ykk. Lleurk. 2. p. 241. no. 107. Natsr
romencotlüs, liveus , rlur/-sce 6l^rris<zue obleurioridus. Lnr. emenck. 2. p. 2gi . n. 67.

!nü 2. Zi. rsb. 8. 6§. 8i.
Die Länge des Käfers ist 45 Linie. Der
Kopfschild ist schwarz
, mit braun vermischt
, die
Augen sind schwarz
, die Fühlhörner hellbraun
, fa¬
denförmig
. Der Brustschild ist schwarz
, sehr fein
punklirt, die Ränder sind verloschen braun. Die
Deckschilde sind hellbraun
, gestricht
, in den Stri¬
chen punktirt.
Unten ist der Brustschild und
Bauch lebhaft Kastanienbraun
, die Füße haben
eine blässere Farbe.
Das Vaterland ist Frankreich.

N . S. I . S.R . X. Th.

E

72.
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Mater

72 .

niFricorms.

Tafel i6z, Lig. iv.

Die

romemcckus , xeöi-

List . riiZer ,

H/u/ .
bus futcis.
Größe

des Käfers

enthält

4 Linien,

ist überall schwarz ; der Kopf ist mit
greisen Haaren beseht , die Fühlhörner sind schwarz,
Der Vrustschüd ist ziemlich lang,
nicht gezahnt .

die Farbe

schwarz , und hauptsächlich an den Seiten etwas
Die Deckschilde sind gestricht , und
greishaarig .
die Zwischenraume punktirt , auch an den Seiten
etwas greishaarig . Unten ist der Käfer schwarz/
die Füße aber sind etwas fahlbraun.
Das Vaterland ist Deutschland.

7Z . Mater

analrs.

Tafel lüz, Fig. ii.

95 . Nat.
Faö, -. 8^fb. Llemli . 2. psF. 242 .
mZer, el)'tris, sno peckikusezue reltacsis.
Lnr. emenck. 2. pa§ . 2Z0. no. 6z.
Seine

Lange enthalt

5 ;- Linie , er ist also

in unsrer Abbildung ein wenig zu lang und auch
Der Kopfschild
ein wenig zu schmal vorgestellt .

ist

Sprmgkäftr.

e?

ist platt, schwarz
, punktier und etwas behaart;
die Augen sind schwarz
. Die Fühlhörner sind
braun, nicht sägeförmig
, behaart. Der Brust¬
schild ist ziemlich lang, schwarz
, punktirt, mit
greisen Haaren besetzt
. Das Schildlein ist greishaarig. Die Deckschilde sind erdfarbin braun,
etwas haarig, gestricht
, in den Strichen punk¬
tirt ; die Zwischenräume sind feiner punktirt.
Unten ist der Käfer schwarz
, die Hintere Hälfte
des Bauchs ist lebhaft rothbraun, die Füße ha¬
ben gleiche Farbe mit den Deckschilden.
Das Vaterland ist Deutschland.

74» ^ Iscer eyuifeti.
Tafel i 6z, Fig. 12.

Ä/u/ .
Llsrer toru8 m§er, tkorses fübvillolo, elytris ttrisris, tarüs kusteib.
Dieser Käfer ist in hiesigen Gegenden sehr

gemein
. Seine größte Länge sind4; Linie, aber
man findet ihn auch etwas kleiner
. Er ist über¬
all schwarz
. Der Kopfschild ist bald glatt, bald
etwas rauh.
Die Fühlhörner sind etwas säge¬
förmig, schwarz
. Der Brustschild ist kuglich ge¬
wölbt, mit einer grauen Rauhigkeit überzogen.
Die Deckschilde sind fein gestricht
, und haben
E »
gleich-
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gleichfalls einen greisen Ueterzug. Die Füße, so
, mit einem greisen et¬
wie der Leib sind schwarz
, die Tarsen sind braun.
was glänzenden Ueberzug

Das Vaterland

ist

Deutschland.

75. klarer pilotus.
Tafel 164, Fig. i.

241. nc>. 99 . Mar.
Lleurla. 2.
5ulcu8 crnereo iübvillolus, el^rris ürigris. Lnr.
emenä. 2. p. 2z i . n. §6.
6§. 1.
irin. r. n. n . rsb.
k'n. 8u. z. 25. 29.
Dieser Käfer ist dem Vorigen in der Ge¬
. Der Kopfschild ist
stalt und Größe sehr ähnlich
, mit einer greisen Wolle überzo¬
glatt, schwarz

//er- ,'.

, hellbraun,
Die Fühlhörner sind schlank
. Der Brustschild ist stark ge¬
etwas sägeförmig
. Die
, mit einem greisen Ueberzug
wölbt, schwarz
, auch etwas mit einer
Deckschilde sind schwarz
, in den
, gestricht
greisen Rauhigkeit überzogen
Strichen punktirt. Unten ist der Käfer schwarz
mit braunen Stellen, die Füße sind braun.
gen.

Das Vaterland ist Deutschland.
76.

Sprmgkafer.
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76. Mater pilotulus.
Tafel 164, Fig. 2.
AL»/ .
klarer ni§er, pjloüis, elvtris tiria.ri3 peäibus iübfukLis.

Die Länge des Käfers beträgt ohngefähr
drey Linien. Er ist überall schwarz
, etwas haa¬
rig. Die Fühlhörner sind schwarz
, nicht sageförmig. Die Deckschilde sind fein gesirichk
. An
den Füßen ist die schwarze Farbe etwas mit braun
vermischt.
Das Vaterland ist ^Deutschland.

77.

Mater maurun.
Tafel 164, Aig. Z.

//ezL/r. Liarer lows ni§er , iübvillokus,
el^tris ltrisro puncralis.
Er ist drey Linien lang, auch wohl etwas
darüber. Der ganze Käfer ist glänzend schwarz,
doch ist er, zumahl auf den Deckschilden
, greis¬
haarig. Die Fühlhörner sind etwas dick, und
auch etwas sägeförmig
. Der Brustschild ist
stark gewölbt
, und fein punktirt. Die Deckschilde
find
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in den

sind gestricht ,

Strichen

punktirt ,

Dep

Leib und die Füße sind schwarz.
Das

Vaterland

78.

ist Deutschland.

Nater 3etIiiop5.
Tafel 164, Fig. 4.

Llgr. ni'Asr, snreunis peckibusczutz
oblcurs telisceis , elz?cri? puncrsro lulcsris.
Die Lange des Käfers
Linien .

Der

Kopfschild

ohngefähr

enthält

ist schwarz ,

7

punktirt,

nach vorne zu ist eine große , runde , eingedruckte
sind dunkel erdfar¬
Vertiefung . Die Fühlhörner
Der

big , groß , nichr sehr sägeförmig .

Brust¬

schild ist schwarz , glänzend , glatt , fein punktirt.
Die Dockschilde sind schwarz , gefurcht , in den
Furchen
Striche

punktirt , ausserhalb gehen die Furchen in
Die Füße haben die Farbe d0r
über .

Fühlhörner ,

und die Schienbeine

sind stark ber

haart,
Das

Vaterland

ist Nordamerika.

79 -

Spnngkäfer.

7r

79. Lläter ÜLvixeL.
Tafel 164, Fig. 5.
j

8; ü . LIeulk . 2 . pa § . 2Z4. no . 66. Llsk.

rtiorsce oblcur« niZro, elz-rris ttriglis fuiLls.

^
!

!

Die Lange des Käfers enthalt 6 Linien,
er ist ziemlich schmal
, und überall gleich breit.
Der Kopfschild ist schwarz
, flach, etwas behaart.
Die Fühlhörner sind schwarz, etwas stark, aber
nicht sägeförmig
. Der Brnstschild ist ziemlich ge¬
wölbt, schwarz, glänzend
, sehr fein punktirt, an
den Seiten mit greisen Haaren beseht; die Seitenzahne fallen etwas ins braune. Die Deck¬
schilde sind schwarzbraun
, mit Hellerbraunen Rän¬
dern; sie sind sehr fein gestricht, die Zwischenränme punktirt. Die Brust ist schwarz, der
Vorderrand roth, der Bauch ist schwarz
, und
die Ränder der beiden letzten Bauchringe sind roth.
Die Füße sind braun, ihre Hüften etwas dunkler.
Das Vaterland ist Nordamerika.

80.
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LIater äispar.
Tafel

164, Fig. 6.

//sz -A/r. Llsrer pubelcsns fulcug, smennis
peäibuZ^us pMZioribus.

Die Lange dieses Käfers beträgt etwas über
5 Linien. Seine Farbe ist nicht einerlei; bis¬
weilen sind Kopf, Brnstschild und Deckschilde
braun, und mit etwas helleren Haaren überzo¬
gen, die Fühlhörner sind etwas blasser
, wenig sägeförmig; die Füße sind mit den Fühlhörnern
gleichfarbig
, die Deckschilde haben Punktreihen.
Ein andermahl aber sind Kopf, Brustschild und
Deckschilde schwarz
, mit greisen Haaren überzo¬
gen, und nur der Aufsenrand der Deckschilde ist
braun. Dann sind die Fühlhörner etwas kürzer,
und nebst den Füßen etwas dunkler von Farbe.
Beide scheinen doch aber nur eine Art auszuma¬
chen.
Das Vaterland ist Nordamerika.

8i.

Springkäfer.
Zl.

7Z

Elster m§ ricollis.
Tafel 164, Zig. 7.

I/e/5/r . LIgr. capite rkorsce^ue w§ris,
elz^ccis liviöis.

Der Käfer ist 4-5 Linie lang; der Kopf ist
schwarz, glatt, fein punktier. Die Fühlhörner
sind bald schwarz
, bald braun, etwas sageförmig.
Der Brustschild ist mäßig gewölbt
, schwarz
, et¬
was haarig. Das Schildlein ist schwarz
. Die
Deckschilde sind blaß gelbbraun
, und haben Punkt¬
reihen. Unten ist der Käfer schwarz
, die Füße
aber sind braun.
Das Vaterland ist Nordamerika.

82. Nater kcrutator.
Tafel 164, Zig. 8.

A/«/ .
ürisris.

LIsr. tolU8 ni^er, el^cris iuicis

Er ist fünf Linien lang. Der Kopfschild
ist schwarz
, flach, haarig. Die Fühlhörner sind
schwarz
, etwas sageförmig
. Der Brustschild ist
glänzend schwarz
, mäßig gewölbt, sehr fein punktirt,
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Das Schildtirt , an den Seiten greishaarig .
lein ist schwarz. Die Deckschilde sind gelbbraun,
gestricht , in den Strichen punktirt . Unten ist der
Käfer nebst den Füßen schwarz.
Das Vaterland ist Deutschland.

ßz .

klarer

mixtus,

Tafel 164, Fig. y.

Klar. capire rkorsce ^ ue niZris,
el/rris 5ulcis xoüics

oblcurioribus.

Die Lange des Käfers enthalt ohngefähr 4
Der Kopfschild ist schwarz, punktirt;
Linien .
die Fühlhörner sind braun , etwas sägeförmig.
Der Brusischild ist mäßig gewölbt, schwarz, fein
Das Schildlein ist schwärzlich. Die
punktirt .
Deckschilde sind etwas verloschen braun , welche
Farbe nach hinten zu allmählig etwas dunkler
Unten ist der Käfer schwarz, die Füße
wird.
sind braun.
Das Vaterland ist Nordamerika.

84«

Springkäfer.
84 . klarer

75

marZineHuL.

Tafel 164, Fig. 10.

//srü/ ?. H!sr. lkorace niZro , marAlne exreriori 5ulco, ei^ crls reliaceis marZius ni^ ro-

Die Länge des Käfers enthalt ohngefähr4
Linien. Der Kopfschild ist schwarz
, punrtirt.
Die Fühlhörner sind schwarz
, und gar nicht ge¬
zahnt. Der Brustschild ist schmal
, etwas lang,
mäßig gewölbt, fein pnnktirt, schwarz
, der Sei«
tenrand ist röthlichbraun, auch der Vorderrand
ist braun. Das Schildlein ist schwarz
; die Deck¬
schilde sind erdfarbig, gestricht
, in den Strichen
pnnktirt, der Aussenrand ist schwarz
, der Innere
dunkelbraun
. Die Füße sind erdfarbig, die Tar«
sen etwas dunkler.
Das Vaterland ist Deutschland,

85. diäter varirlbilis.
Tafel 164, Fig. n.

8M , TIeutli. 2. ps§. 241. n. 98, LIgr,
rdorscs fulco odlcuro, el^rris tirisris retiaceis. Lnr. emen6. 2. pgA. 2Z0. no. 65.
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k'n. 8u . Z. 26. Z0.
Iris. 4. 147. Z. rsb. 8-

19.

Die Lange des Käfers enthält z Linien.
Der Kopfschild ist etwas groß, glatt , schwarz,
fein punktirt. Die Fühlhörner sind kurz, braun,
Der Brustschild ist vorne
etwas sägeförmig.
sehr gewölbt, schwarzbraun, mit helleren Rän¬
dern und Seitenecken, fein punktirt. Das Schild¬
Die Deckschilde sind dunkel
.
lein ist schwärzlich
erdfarbig, gestricht, in den Strichen punktirt.
Unten ist der Leib schwarz, die Füße sind braun.
Er lebt in Europa in abgestorbenen Baum¬
stämmen.

§.
86. Llater msr§MLtu
Tafel

164, Fig. 12.

8M . Neur. 2. p. 2g6. no. 76. TIst. t!rorsce kulao, el^rris teügceis, rnsrgme unäi21Z. no. 24. >8xec.
czus MAro. 8. L.
. 2. x.
Ins. ». xgA. 272. no. 4z. Lnr. emenck
227. n. 50.
Lr',r. 8. K . 2. pg§ . 655. n. 26. kn . 8u. 7z6.
O/r-51. Inli2. ZI. tsb. 8. 6^. 29. b.
Kiäroli Z. 16. rab. 6. 6^ . 6.
k'n. 8u. Z. 5. 6.

Spmigkäfer.
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^o/s . siaun. erruLb. i . p . 208 . n . 450.
je. rab. 194 . f. i.
enum . ri. ZZ2Die Lange des Käfers betragt etwas über
z Linien ; er ist sehr schmal; der Kopfschild ist
schwarz, die Fühlhörner sind hellbraun , nicht sageförmig. Der Brustschild ist schwarzbraun , mit
helleren Rändern und Seitenecken. Das Schild¬
lein ist schwarz.
Die Deckschilde sind erdfarbig
braun , fein gestricht, inwendig haben sie einen
breiten schwarzen Rand , und auswendig einen
schmaleren.
Unten ist die Farbe schwarzbraun,
die Füße sind erdfarbig.
Er lebt überall in Europa in den Wäl¬
dern.

87- Nater lepwrus.
Tafel 165, Fig. i.

LIgr. romenroluZ ru^er , kkoracs
puncrsro , smenm3 peckibusc
^ue Lulcis.
Er ist sechs Linien lang.
Der Kopfschild
ist schwarz, haarig , die Fühlhörner sind braun,
ziemlich lang. Der Brustschild ist schwarz, punk¬
tier , haarig . Die Deckschilde sind schwarz, schei¬
nen
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mn gesiricht zu seyn, welches man aber der vie¬
len Haare wegen, womit sie bedeckt sind, nicht
, die Spitze des
sehen kann. Der Leib ist schwarz
Bauchs und die Füße sind braun.
Das Vaterland ist Nordamerika.

8Z. Nater americanus.
Tafel

itzz, Fig. 2.

. Arilso pubelcens, d>cri3
LIar
xsululum pLliiäioribuL.
Er ist beinahe vier Linien lang, überall
schwärzlich braun, mit greifen Haaren besetzt.
, und
Die Deckschilde sind etwas blässer, gesiricht
in den Strichen punktirt. Die Fühlhörner und
Füße haben eben die braune Farbe, die Fühlhörr
, und behaart.
ner sind ein wenig sägeförmig
Das Vaterland ist Nordamerika.

89. Nater ü^ntttulus.
Tafel 165, Fig. Z.

//6, '^/r. Lkr. niZer, margme tkoracis
üntsriori lururalzus ru6s, msculis e!) trorum
triirus albis.

Er

Springkaftr .
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Er ist drey Linien lang ; der Kopf ist schwarz,
rauh ; die Fühlhörner sind nicht sägesörmig , schwarz,
die beiden untersten Glieder roth ; der Brustschild
ist schwarz,

ohne Glanz , der Vorderrand roth,
die Seitenzahne
sind nur klein. Die Deckschilde
sind schwarz , gestricht , in den Strichen punktirt,
die Nach und die Spitze sind roth ; auf jedem
stehen drey weiße Flecke , ein viereckiger dicht an
der Wurzel , ein länglicher am Aufsenrande , und
der dritte etwas unter der Mitte ist als eine
Querbinde zu betrachten , die aber nicht bis an
die Nach reicht .
Unten
die Füße aber sind roth.
Das

Vaterland

ist der Käfer

schwarz,

ist Europa

HO. Aster

ripsriursi

Tafel i6z, Fig. 4.
8ytt . Lleurst. 2. p. 24z . no. no . List. niZro seneus , el^trls üriaus , peclidus ru6s.
Lnr. emenä . 2. p. rzz . no. 74.
Sylt . ldlar. 2 . pg§ . 234 . no . 82 . List . / -oster nitiäus , eh rris ürisris xeäibuS
snrici8 paUiäis.

kn. 8u. Z. 41. 47.
k'aun. Osrm . 34. lad. 12.

Ztt
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8o In

wie fern diese beyden Käfer

ein und die-

sind , überlasse ich Hrn . Fabriciuö,
Nach beiden
der sie für einerlei Art erklärt .
Beschreibungen würde der Meinige der kllar . polims seyn , weil er gar keinen Kupferglanz bat.
selbe Art

Länge erreicht kaum r Linien ; er ist über¬
all glänzend schwarz ; die Wurzel der nicht sägeDer Brustschild
ist roth .
förmigen Fühlhörner

Seine

ist sehr fein punktirt , die Deckschilde sind gestricht,
in den Strichen punktirt . Der Leib ist schwarz,
die Füße sind roth.
Das

Vaterland

ist

Europa ,

vorzüglich

Schweden.

klarer incola.
Tafel 165 , Fig. 5-

Lkr . niAsr , cinereo romsmostus,
anlLNMS

peätbus

^ UL grrlsis.

Er ist völlig 4

Linien

lang .

Der

Kopf-

schild ist schwarz , mit greisen Haaren beseht . Die
Fühlhörner sind nicht sägeförmig , schmutzig greis
Der Brnstschild
mit ein wenig braun vermischt .
ist schwarz , fein punktirt , aber mit greisen Haa¬
ren dicht überzogen .

Die

Deckschilde sind gleich¬
falls

Springkäfer.
falls

schwarz ,

mit greisen Haaren bedeckt, aus
einigen abgeriebenen Stellen
sieht man , daß sie
feine Punktreihen haben .
Die Füße sind durch
Haare , womit sie dicht überzogen sind, greis.
Das

Vaterland

92 .
Tafel

ist Deutschland.

diäter
röz ,

Uveus.
Zig . 6.

§sL, -. 8M . LIeuck. 2. ps § . 2Z2. 00 . 59 . L !rr.
niger , rsiurrace Zlüberrirno rardro , el^ trig reÜLceis §peL. Irisi 1. p . 269 . no . 24. Tm . emench
2 . p . 225 . no. 41.
Lr/r. 8^k . nat. s . s). 654 . n. 19 k'n. 8u. 728.
k'rr. 8u . 2. Z7. 42.
O/rv . Insi 2 . Zi . lab. §. 6 ^ . 52.
Inli 4 . 1Z4. 17.
1L. rsir. n . 6§ . 3.
Dieser Käfer

weicht sehr in der Farbe ab.
betragt 6 Linien , auch ist er da¬
bei nicht schmal. Der Kopfschild ist bald
schwarz,
bald braun , in der Mitte etwas .vertieft .
Die
Seine

Größe

Augen sind schwarz .
Die Fühlhörner sind pechbraun , ein wenig sageförmig , etwas behaart .
Der
Brustschild ist bald schwarz, punktirt , und nur
N. s. I . d. L. x. Th.
am
L
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am Hinterrande blickt ein wenig braun hervor^
Ein andermal ist der Brusischild braun , in der
Die DeckMitte und am Vorderrande roth.
schilde sind Heller braun , mit punktirten Stri¬
chen. Unten ist der Käfer dunkelbraun mit helle¬
ren Flecken. Die Füße sind schwärzlich braun.
Das Vaterland ist Deutschland.

9Z.

Bluter eyueÜri8
Tafel 165, Sig. 7.

FsS . 8vü . Nemk . 2 . pg§ . 244 . no . 119. LIar.
srer mren8, el^cris kakcia lara 5ulvs.
!.
LIsr. mvrckelloiäes lac^um IVlikcel
Llar. cinccus. kauL kn . Oerm.
Es hat dieser Käfer höchstens eine Lange
Er ist überall glänzend schwarz,
von 2 Linien .
nur auf der vordern Hälfte der Deckschilde ist
eine breite gelbrothc Binde . Brustschild und Flü¬
geldecken sind weitläufig punktirt , nicht gestricht,
die Fühlhörner sind sageförmig.
Ich fand ihn sehr häufig im Gewachshause
zu Wien.

94.

Springkäfer
.

8z

94. Nater bipuüularus.
Tafel 165, §ig. 8-

8ytk. LIentk. 2. xs§. 147. 6§. IZ5. LIsr.
niAer, nitiäus, el/rris puncco ba/eos rubro.
8. T. pg§. LlZ. n. z6. 8pec. Ins p» - 7^^
n. 47. Lnc. emenä. 2. p. 2Z5. no. 58^

/ ^r>r. 8. R. S. 642. 9.
OsoF >. Ins. l . P2F. IZ6. r>. 15.
Ins r. Zi . rad. 2. 6Z. i z.

in. rsb. ro^.
6.
Herbst Archiv rsb. 27. 6§. z.
(üolsopr. l . ral). 44. sA. 22.
^n. 8u. z. Zo. Z4.

^ic>^ kaun. ecr. I. p. 210. n. 4FF.
Die Länge des Käfers ist etwas über z Li¬
nien. Der Kopfschild ist schwarz
, etwas gedrückt;
die Fühlhörner sind dunkelbraun
/ sehr wenig sägeförmig. Der Brustschild ist schwarz
, glatt, ziem¬
lich stark gewölbt
, nicht merklich punktirt. Die
Deckschilde sind schwarz
, gestricht
, an der Eintenkling steht ein großer gelbrothec Fleck
. Der Leib
ist schwarz
, die Füße sind braun.
Er lebt überall in Europa, Und soll haupt¬
sächlich die Wälder lieben.

F-

95 .
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9^ .

Llater

bimZculItos.

Tafel lüZ , Fig . 9.

245 . no . m . Dar.
8^-li . Deurli . 2.
niZer , eft'iris reNaceis , spics ni§ ris , puncro
sltro. Lnt . emenck. 2. p . 2zz . no . 79.
o/r 'n. Int. 2. Zi . rab. 5. 6^. 45 . g. li.

k'n. err. i . rab. z. 6§. ic>. x. 209. n. 45Z.
Die Lange des Käfers
was darüber ;

der Kopfschild

mit greiser Wolkigkeit

und

ist 2 Linien

et¬

ist schwarz , glatt,

überzogen ; die Fühlhörner

sind so lang als der Körper , bräunlich roth , we¬
nig kammartig , am Ende dicker. Der Brustschild
ist schwarz , und gleichfalls greishaarig . Die obere
der Flügeldecken ist rdthlich erdfarbig , die
Hintere Hälfte ist fahl schwarz , und auf jeden
Deckschilde steht daselbst ein großer runder Fle¬
cken, der bald weiß , bald gelblich , bald mit der

Hälfte

vorder « Hälfte

gleichfarbig

ist.

Ausserdem sind

die Deckschilde gcstricht , und in den Strichen
pnnrtirt , die Füße sind erdfarbig , die Hüften
etwas dunkler.
Er
Rinde ,

lebt hauptsächlich
und im

trocknen

und ist daselbst nicht selten.

in Italien

unter

wurmstichichen

der

Holze,

Springkafcr.
96.
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Llater äemuüoiäes.
Tafel 16z , Fig. lo.

//sT -h/r. Llar. niger , el^rris Krisn's , snrenais rettnccis , apice ni§ ris , peäibus üavis.
Er gehört zu den allerkleinsten Springkäfern,
und ist nur eine Linie lang .
und

Flügeldecken

sind

schwach gestricht .

Kopf , Brustschild,

einfarbig

schwarz ,

Die Fühlhörner

leztere

sind nicht sa-

geförmig , werden am Ende immer dicker , sind umten erdfarbig , an der Spitze

schwarz .

Die Füße

sind blaßgelb.
Das

Vaterland

97.

ist Europa.

Llater puüllus.
Tafel i6z , Fig. n.

>

!

8^'ü . Hleurk. 2 . p. 146. 6Z. lsZ . Dar.

srer, el^rris reüsceis lurura srrs.
Die Lange des Käfers

,

und seine Gestalt

ist schmal.

schwarz ,

die

glatt ;

betragt
Der

Fühlhörner

zwey Linien;
Kopfschild ist
sind

erdfarbig

braun , wenig sageförmig , so lang als der Brust¬
schild; dieser ist glänzend schwarz , und etwas kurz.

Die

86
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Die

Deckschilde sind

blasser

steht ein schwarzer ,

Nach

erdfarbig ,

blater

§8 .

Die

Füße

ist Deutschland.

Vaterland

Das

der

Streif;

oft brauner

auch sind sie Reihenweise punktirt .
sind mit den Deckschilden gleichfarbig.

an

littoreus,

Tafel i6z , Lig. 12.
küät. rocus niger , snremsts obtcure relbacsis, pe6ibus bulcis.
Man

findet diesen Käfer

von ganz

unglei¬

cher Größe , bald von zwey bald von drey Linien
lang , auch ist er nach Verhältniß der Länge nicht
schmal,

Er

ist überall

glänzend schwarz , die

Deckschilde sind fein gestricht .
sind nicht sägeförmig ,
Wurzel
braun.
Das

99 .

Fühlhörner

dunkel erdfarbig ,

ein Wenig Heller.
Vaterland

Die

Die Füße

an der

sind Heller

ist Deutschland.

Llater Stigma.
Tafel 166, Fi- . 1.

Llar. niSsr, elMis ürisrrs mscula
bume-

Sprmgkäfcr
.
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laumerali reltacea, sntennis peckibusque 5u5cc»
reüaceis.

Dieser Käfer erreicht eine Lange von z Li¬
nien; Kopf und Brustschild sind schwarz, lezterer
stark gewölbt, glatt.
Die Fühlhörner sind erd¬
farbig braun , sageförmig, etwas behaart. Die
Deckschilde sind schwarz, schwach gestricht, auf je¬
der Schulter steht ein großer erdfarbig gelblicher
Fleck. Die Füße sind erdfarbig.
Das Vaterland ist das nördliche Amerika.

1LO.

Nater

pulckellus.

Tafel r66 , Fig. 2.

8)ckk
. IillLuc
. 2. p. 24Z. 6p. 114. List. cspics lkorscc ^ue an >8, el^ cris nigris. 8. L . p.
215. n. Z4. Lpee. lak. 1. p. 272. no. 44. Lnr.
emenä. 1. p. 2Zz. n. 77.
8. l>l. 2.
656. n. z§. k'n. ,8u. 745.
o/n . Inli 2. ZI. rsk>. 4. 6A. z 8.

Herbst Archiv. 4. rad. 27. 6§. 7.
IH. 8u. z. 22. 25.
/r »/r k'gun. errukL. l . p. »09. n. 45 l.
6lkIUM
. NO. Z54.
Er erreicht kaum die Lange von anderthalb
^Linien.

88
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Linien. Kopf und Brustschild sind glänzend
. Die Deckschilde sind schwarz, gestricht,
schwarz
, die nicht allzeit eine gleimit rothgelben Flecken
Die Fühlhörner
che Größe und Gestalt haben.
, unten gelb, oben schwarz,
sind nicht sägeförwig
die Füße sind gelb.
Er lebt in Europa, und liebt die Garten,
und faules Holz.

IOI.

Sinter MMMU5.

Tafel rü6, Fig- z.

242. no. 106. Ulac.
8)'lb. ^lsurk. 2.
^us nipeckibus
el^ms
mciäo,
rNoraLe srro
§ris. 8. L. p. 2iA. n. AZ. 8pec. Inl. i . p. 272.
N.4I . I^M. LMSnä. 2. P3A. 2ZI . no . 71.

^r>r. 8. K . 2. pa§ >656. n. Z4. k'n. 8u. 744.
62.
OL-U. In5 2. zr. rab. 6.

k'n. 8u. z. 40. 46.
Int. 4. p. 159. n. 2l.
I^ann. err. 1. p. 208. n. 449.
Der Name mmuw8 kommt diesem Käfer
seht eigentlich nicht mehr zu, da man nun so
Er ist viertehalb Li¬
viele kleinere Arten kennt.
, aber
, zwar glänzend
nien lang, überall schwarz
Die Deckschilde sind fein gedoch fein behaart.
stricht,

Springkäfcr.
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stricht , die Zwischenräume punktirt .
Die Fühl¬
hörner sind ein wenig sägeförmig , und nebst den
Füßen schwarz.
Das

Vaterland

ist Deutschland , er liebt die

Wälder.

IO2.

Llater

4 inaculs.

Tafet 166, Lig. g.
Zzckb
. Lleurn. 2.
245 . n. 124. List.
ssrprL niZer , rlroracis lirnbo maLulisczus äuabus elznrorurn reltaceiL. Lm . cmenä . 2.
2ZZ . NO . 8l-

Die Lange dieses Käfers

beträgt etwas über
2 Linien , seine Gestalt ist sehr schmal. Der Kopf
ist schwärzlich , und die Fühlhörner sind gelbbraun.
Der Brustschilv
ist vorne und in der Mitte
schwärzlich , an den Seiten

und hinten wird

er

erdfarbig -

Die Deckschilde sind schwarz , mit vier
großen bräunlichgclben Flecken , von denen zwey
nicht weit von der Einlenkung stehen, die anderen
beiden etwas unter der Mitte , auch die äußerste
Spihe ist gelb.
Die Deckschilde sind gestricht.
Unten ist die Farbe des Leibes röthlichgelb , die
Füße sind ein wenig blasser.
Das

Vaterland

ist Italien.

IOZ.

^

9v

Käferartige

Insekten.

^ l3ter

IOZ°

triüi8.

Tafel 166, Lig. 5.

8) It. siileulk. 2. ps ^. 2g6 . n. 7z . List.
rkorace stro mri<^o , el^tr-s baü marZine^us
exceriori liviäis . 8. L. p. 21z . n. 2Z. 8pec:.
Int. i . p. 270 . no . 29 . Lnc. emenck. 2. p. 2Z7.
no . 49-

8)'ü. Kar . 2. p. 655. n. 26. kn . 8u. 7Z6.
s/rr -. In5. 2. II . rgb. 4. 6§. Z9.
ic. rab. 194. 6§. 1.
k"n. 8u . Z. 29. zz.
OeFSS^ In 5. 4. 158. n. 20.
Dieser Käfer
nien .

erreicht eine Lange

Kopf und Brnstschild

von 4 Li<

sind schwarz .

Die

sind kurz , schwärzlich , etwas sageförDie Deckschilde haben bei der Einlenkung
mig .
eine fahlbraune Farbe , die aber bald in schwarz
über geht , doch bleibt an den Seiten ein schma¬
ler Streif von der gelbbraunen Farbe übrig ; sie
Fühlhörner

sind ausserdem gestricht , und mit Härchen beseht.
Unten ist der Käfer schwarz , die Füße aber sind
schwarzbraun . Bei dem andern Geschlecht ist die
Farbe

der Deckschilde einfarbig

gelbbraun.

Das Vaterland ist Schweden.

Springkäfcr.
104 .

diäter

bructeri.

Tafel 166 , Aig. 6.

5M.

2.

niZro Leusus , tlroräce
birsczue niAris.

24Z. nc>. m . Llgx.
niriäo , amennir peäi-

Seine

Lange ist nicht über anderthalb Li¬
nien ; er ist überall schwarz mit einigen Kupfer¬
glanz ; die Deckschilde sind schwach gcsiricht, und
die Awifchenraume fein punktirt . Die Fühlhör¬
ner und Füße sind gleichfalls schwarz. '
Er lebt in Oesterreich auf den Bergen.

loz . Llater Im§ io1Ü8.
Tafel i6ü , Fig. 7.

I?.!gr. rekigceo ru 5us , oculis lolis
niZris , elyrris punncaro linaris pgilickioridus,
anrennis vix tkorace loriAioribus.

1"aun. err. lVlsnr. no. 140.
Dieser Käfer hat ungefähr eine Länge von
z Linien ; die Farbe ist überall etwas matt braun.
Kopf und Brustschild sind ein wenig dunkler als
die Dcckschilde, auch sind sie mit greisen Härchen
besetze,
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beseht , vorzüglich an den Seiten . Die Fühlhör«
ncr und Füße haben die Farbe des Brustschildes,
Die Dcckschilde sind
welcher stark gewölbt ist.
leicht gestricht, und in den Strichen punktier,
auch mit greisen Härchen beseht, vorzüglich au
Unten ist die Farbe etwas lcbhaf.
den Seiten .
tec braun , wie oben, und ganz einfarbig.
Das Vaterland ist Europa.

IO6 .

Nater

äilcicoIÜL»

Tafel i6ü , Fig. 8.
//erst/ ?. LIac. ni§er , limbo
rubo , el/rris Krisro prmcrarik'.

rlwrscis

Er hat die Länge von 2^ Linien. Der
Brustschild ist schwarz und glatt ; die Fühlhörner
Der Brustschild
sind schwarz, und sägeförmig.
, glatt, mit einem breiten rothen Um¬
ist schwarz
kreis , der aber doch nicht den Vorderrand erreicht.
Die Deckschilde sind schwarz, gestricht, in den
Strichen punktirt . Die Unterseite und Füße sind
schwarz.

Das Vaterland ist Europa.

107.

Sprmgkäfer.
lO7.

93

Hinter c^ÜnärjfodmiL.
Tafel 166, Aig. y.

Llar . ni^ er, livickus, msrAme el^ rrorum smern -is peäiburczus serru ^ insis.
Er ist volle 4 Linien lang , fahl schwarz,
der Kopfschild ist fein pnnktirt mit rostfarbigen
Fühlhörnern . Der Brusischild ist fein pnnktirt.
Die Deckschilde sind fein gcstricht, in den Stri¬
chen pnnktirt , der Anssenrand ist rostfarbig. Die
Füße sind rostfarbig.
Das Vaterland ist Amerika.

IvZ- Tläter muricus.
Tafel 166, Fig. ro.

A/ -// . '//s,L/r . klarer niZer , rkorscs kubplano
xuncrsro , el^ rrls xunccaris Üriaris , sncennis
kerruAmeiL.
Die Größe des Käfers ist verschieden von z
und von 4 Linien.
Der Kopfschild ist schwarz,
flach, pnnktirt .
Die Fühlhörner sind rostfarbig
und etwas sageförmig. Der Brnstschild ist voll¬
kommen so breit , als die Dcckschilde, dabei sehe
flach,

94
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flach, und die Hinteren Ecken gehen in keinen
Stachel aus . Er ist punktirt , und bei den kleü
neren sind die Hinteren Ecken rostfarbig. Die
Deckschilde sind punktirt , und haben sehr feine
Striche . Die Füße sind schwarz.
Das Vaterland ist Ostindien.

109. diäter kirceitus.
Tafel 166, Fig- ri.

/cks^L/r. List . ni§er Zrileo Irircus, el)-'rrig obstcure kulcis, snrennis peäibus ^ue 5ulcis»
Dieser Käfer hat eine Größe bald von z bald
etwas über 4 Linien ; der Kopfschild ist schwarz,
greishaarig , die Fühlhörner sind braun , nicht sä-gcförmig, etwas behaart . Der Brustschild ist so
breit , als die Deckschilde, sehr gewölbt, schwarz,
mit greisen Haaren besetzt. Die Dcckflhilde sind
verloschen braun , dicht mit flach aufliegenden
Haaren besetzt, und mit Punktreihen . Unten ist
der Käfer schwarz, mit greisen Haaren besetzt;
die Füße haben die Farbe der Fühlhörner.
Das Vaterland ist Deutschland»

Springkäfer.
HO .

Llacer
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rruncritus«

Tkfet i66, Lig. 12.

//e ?ö/c. k^Iar. oblcure 5u5cus Arikeo romenrolu5, rkiorace punccsro äcnte rruncgro,
elztris punersro ltriaris.
Er hat ohngefähr 7 Linien Lange , und die
Farbe ist überall dunkel pechbraun.
Der Kopf¬
schild ist flach mit gelbgreisen Haaren beseht. Die
Fühlhörner sind Heller braun .
Der Brustschild
ist weitläufig und ziemlich grob punktirt , durch
die Mitte lauft ein vertiefter Strich . Die Sta¬
cheln der Hinteren Ecken sind abgestutzt, und
stumpf abgerundet ; auch sieht man überall gelb¬
greise Härchen .
Die Deckschilde haben Reihen
eingestochner Punkte , und sind überall mit gelb¬
greisen Härchen besetzt. Der Bauch ist schwarz
mit greisen Haaren dicht überzogen, die Füße
haben die Farbe der Fühlhörner.
Das Vaterland ist Ostindien«

m.
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III .

klarer

Insekten.
» 3nu8.

Tafel 167, Fig. i.

Dar. ni§«r, el)'rri8 liviäis postics
niZncänubus.
ist nur anderthalb Linien lang , Kopf
und Brustschild sind schwarz, die Deckschilde sind
fahlgelb, welche Farbe sich nach hinten zu all«
Unten ist der
»nützlich ins schwärzliche verliert .
Käfer schwarz, die Fühlhörner und Füße sind
Er

brannlichgelb.
Das Vaterland ist Deutschland.

>112. klarer

pv ^ mueus.

Tafel 167, Fig. 2.

/strL,-. 8>cki. Deutln 2. paS. 246 . 6§ . 129. List.
m§er oblLurus, übiis ^w^is. Hut. emeuä. 2.
xa§ . sZ4 . »o. 8F.
Dieser Käfer ist nicht völlig z Linien lang,
schwarz, der Brusischild ist stark gewölbt, die Fühl¬
hörner sind etwas lang , langer als der Brustschild, pechbraun , auch scheinen sie in der Mitte
Die Deckschilde sind
ein wenig dicker zu seyn.

narbige

Springkäfer.
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narbigt

punktirt , mit schwachen undeutlichen
Punktreihen , auch stehen hie und da gelbliche
Härchen . Die Hüften sind schwarz, die Schien¬
beine sind pechbraun.
Das Vaterland ist Deutschland.

HZ. klarer elonZLwIus.
Tafel 167, Fig. z.
Lyk . Lleurlu 2. p. 2Z9. no. 90 . Llatsr
srer, elycrib relkacei8 -axice niZris. Lm.
emenä . r . p. 22z . rr. 60.
O/kr-. InkI 2. z r . reb. 6. 6§ . z8Er ist ohngefähr 5 !- Linie lang. Kopf und
Brustschild sind glänzend schwarz, sehr fein punk¬
tirt , welches man nur bei starken Vergrößerun¬
gen sehen kann.
Die Fühlhörner sind schwarz
i

und sägeförmig .

j
j
i

wölbt. Das Schildlein ist schwarz, die Deck¬
schilde haben eine helle gelbbraune Farbe , die
beim Männchen etwas Heller ausfällt . Die Spitze
derselben ist schwarz, nach dem Felde zu bogigt
beschränkt, flach gestrichr, in den Strichen punktirt .
Außerdem ist die ganze Oberfläche etwas

^
!

haarig.
Unten ist der Käfer überall schwarz,
N . d. I . s . R . X. TH.
G
glän-

Der

Brustschild

ist mäßig ge¬
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glänzend , fein punktirt , die Tarsen der Füße
sind braun.
Das Vaterland ist Oesterreich.

114.

Nater

3n§ uüu 5.

Tafel 167, Fig. 4.
List . rnZer , elytris

obsolete

ItriLtis.
betragt ohngefahr 2 Linien,
und tseine Gestalt ist schmal, die Farbe überall
Der Brustschilv ist etwas lang, die
schwarz.
Fühlhörner sind ziemlich dick, und ein wenig sägeförmig. Die Deckschilde sind schwach gestricht.
Auch unten ist der Käfer nebst den Füßen
Seins

schwarz.
Das

Größe

Vaterland

HZ

klarer

ist Europa.

prrrvulur».

Tafel 167, Fig. 5-

Llsr. niAer , el^cris Kriaris, anreiuns obloure Arileis, ribiis rgrüs^ue oblours
lulois.
Die

Springkäfer
.
Die Länge des Käfers
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beträgt

Z Linien ; er

ist überall schwarz , der Brustschild ist ziemlich
kurz und stark gewölbt , die Deckschilde sind fein
geflucht .

Die

Schienbeine

Fühlhörner

und Tarsen

Das Vaterland

II6 .

sind dunkelgreis , die
dunkelbraun.

ist Deutschland.

Klarer ^ riteocorrüs.
Tafel 167, Lig. 6.

kllsr. obkcure fulcus , cgpirs
rborace(zue ni§ ris , snrennis § rikel8, xeclibus
obsolete reltaeeis.
Die

Lange des Käfers
enthalt über z Li¬
Der Kopf ist fahl schwarz , ohne Glanz,
sehr fein punktirt , mit kurzen gelblichen Haaren
hie und da weitläufig beseht .
Die Fühlhörner
sind schmuhig greis , etwas sageförmig , am Ober¬
nien .

rande
Haaren

sind die Glieder
beseht.

matt schwarz ,

Der

mit feinen

Brustschild

dicht und

borstenartigen

ist stark gewölbt,

fein punktirt ,

vorzüg¬
lich an den Seiten mit kurzen , gelblichen Haaren
beseht .
Auf der Mitte ist nach hinten zu eine
schwache Furche . Das Schildlcin ist abgerundet.
Die Deckschildc haben eine Matte , verloschne,
G 2

schwarz-

IOV
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schwarzbraune Farbe, und feine punktiere Stri¬
che, die Zwischcuräume sind noch feiner punktirt,
an den Seiten mit kurzen, schmuhiggelben Haa¬

ren beseht. Unten ist der Käfer schwarz, etwas
, als oben, sehr fein punktirt, die Sei¬
glänzender
, glänzende Haare. Die
ten haben kurze, gelbliche
Füße sind schmuhig gelbroth, fahl, die Schien¬
beine etwas lebhafter an Farbe.
Das Vaterland ist unbestimmt.

II7 > Lluter kerricoriris.
T«fel 167, Fig. 7.
Ss/r',?,Fer-. klar. niZer elytris xeäibus ^us
obleurs kulcis.

Er ist ohngefähr drey Linien lang und über¬
. Die Fühlhörner haben nach Ver¬
all schwarz
hältniß eine beträchtliche Größe und Breite, und
. Der Brustschild
sind ziemlich stark sägeförmig
ist etwas lang; die Flügeldecken schimmern in
. An den Füßen
braun und sind fein gestricht
geht die Farbe in braun über.
Das Vaterland ist unbestimmt.

Springkäfer.

ivi

H8 - L !3ter teüsceus.
Tafel 167, Lig. 8Deutlr . 2. ps§ . rzz . no . 86 . LIar.
ni^er , el^rris ürisris, pcckibuLczue relbacers.
Lar. emcnä . 2. p . 229 . n. zz.
Er

hat

eine Größe

und Brustschild

hörner dunkelbraun
roth ,

2 Linien .

und nach Verhältniß

aber nicht sägeförmig .
farbig

von

Kopf

sind glänzend schwarz , die Fühl¬
Die

sehr dick,

Deckschilde sind erd¬

welche Farbe

mählig in schwarz übergeht .

nach hinten

zu all-

Außerdem

sind sie

stark punktirt , und die Punkte stehen größtentheilt
reihenweise .

Unten

wenig
braun.

vermischt ;

braun

Das

Vaterland

II >

ist der Leib schwarz mit ein
die Füße

find

Heller

ist Deutschland.

Llscer laterslis.
Tafel 167, Aig. 9.

FsL, . 8zlb. Lleur« 2. p. rzz . no . 89 » Nar . ni^er obkcu, us , el^cris üriatlz , rnsculs odlonZs
msrAinsIi bsisos ksvicanr^
Ee

ior

Käferartige Insekten.
Er ist zwey Linien lang und überall schwarz;

die Deckschilde sind gestricht , und
der Einlenkung
senrande .
Das

einen länglichen

Fühlhörner
Vaterland

I2O.

haben oben an

Flecken am Aus;

und Füße sind erdfarbig.
ist Deutschland.

Naher europaeus,
Tafel 167 , Fig . IO.

LIar
. niAer, el^tris oblcms
tulais.
Er

hat eine Größe

von ohngefähr r4 Linien,

der Kopfschild ist schwarz wie auch die Fühlhör¬
ner .

Der

Brustschild

ist glänzend schwarz , kurz

und ziemlich stark gewölbt , an den Seiten
haarig .

Das

Schildlein

ist schwärzlich.

etwas
Die

Deckschilde haben eine verloschene braune

Farbe,

die am Ende

Unten

ist der Käfer
etwas

sich in schwärzlich verliert .
glänzend schwarz ,

bräunlich.

Das Vaterland ist Europa.

an den Füßen

Sprüigkäftr.
ILl.

ivz

klarer vilis.
Tafel 167, Frg. n.

'nFs^. List. riiAer el^tris reliaccis
^//// . >5er/r
spiee lucurayue nibriesntlbus.

von ohngefähr2 Linien.
, und
Kopf und Brustschild sind glänzend schwarz
sv auch die Fühlhörner; die Deckschilde sind gelb,
lich, an der Nach und nach hinten zu geht idie
Farbe in schwarz über, auch haben sie feine
, die
Punktreihen. Unten ist der Käfer schwarz
Füße haben eine etwas verblichene Farbe.
Er hat

eine Lange

Das Vaterland ist Europa.

122. Bluter mväcüus.
Tafel 167, Kig. 12.

Llar. mZer, elMis Kavokuicis
apics lmurgHus oblcurioribus.

Er ist ohngefähr4 Linien lang, und nach
, Kopf und Brustschild
Verhältniß nicht schmal
sind schwarz und etwas behaart, die Fühlhörner
. Die Deckschilde sind gelbbraun,
sind schwarz
. Unten
nach hinten zu an der Rath schwärzlich
ist

IO4
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ist der Käfer schwarz , die Füße haben die Farbe
der Deckschildc.
Das

Vaterland

I2Z .

ist Deutschland.

k)!ater kalciculLris.
Tafel 168, Fig. i.

kileurk. 2. p. 222. no. z. Lllar. rlaorges murino , el) tr!s ps !1i6is fulco
snrennarum 5a5cieulo Kabellikorrnl.
Ins . r . z i . no . 2 . rab . Z.
.

Er ist etwas

die Fühlhörner
Glieder
gert .

größer als

unäalis,

56.

der Nar . aeneus,

sind schwarz , und die nenn lezten

sind kammartig

an den Seiten

Kopf und Brußschild

verlän¬

sind glatt , mause-

farbig , glänzend , mit kurzen Haaren
Kopf hat eine große Vertiefung .
lein

ist dreyeckig,

mit greisen

Die

Deckschilde sind schwärzlich ,

bedeckt, der
Das

Schild¬

Haaren
ums

bedeckt.
Schildlein

herum ist eine Vertiefung ; sie sind gestricht , et¬
was

blaß , mit mehreren sehr wellenförmigen Queer-

linien

hauptsächlich

Ende .

Die

von der Mitte

Unterseite

und

die

an bis ans
Füße

sind

schwärzlich.
Das

Vaterland

ist Amerika .

Die

Abbil¬
dung

Springkäfer
.

105

düng dieses Käfers und aller folgenden ist nicht
nach der Natur , weil ich sie nicht selbst besitze,
sondern nach Olivier.

124.

Diäter luriäus.

Tafel 168 , Lig. 2.

8^ik. LIeur. 2. ps§. 222. no. 5. List. cinerso romenrolus, ei^rrls chblirigris
, xlsnris

5u5eis.

o/r'n. lull 2. ZI. rab. z.

Er ist ein wenig kleiner als Ar tulcipes.
Der Leib ist braunschwarz
, mit einer leichten kur¬
zen aschgrauen Rauhigkeit überzogen
; der Brustschild ist punktirt, die Deckschilde sind schwach
gestricht
, die Fühlhörner und Füße sind braun.
Das Vaterland ist Ostindien, an .der Küste
Corornandel
. Nach Olivier.

I2Z. Mäler 4 mnculäws.
Tafel 168, Lig. z.

8?tt. LIeur. 2. pg§. 224. no. ig . LIar.
einereus, rkorace pWctis quamor ei^tris 5akcÜ3

äuabusm^rir.

Käferartige Insekten.

ivS

79.
2.

0//2 -. Inü 2> Zl . rab. 8D/tt/ )-'. Inli s. lab. 47 .
Er

hat

des Ular . ferruZineus;

die Größe
sind

die Fühlhörner

schwach , leicht

sageförmig.

Kopf ist aschgrau ohne Flecken , der Brustschild aschgrau mit vier schwarzen Flecken , von
Der

denen

die zwey vorderen

größer

und ^zugerundet

und die Hinteren fast viereckig am Hinterrande
Das

Schildleiu

aschgrau

ist schwarz .

mit einem

Flecken ums Schildlein

sind.

Die Deckschilve sind

gemeinschaftlichen

schwarzen

herum , und zwey schwär«

zen Binden , welche wellenförmig , die eine etwas
über , die andre etwas unter

der Mitte .

ist der Leib schwarz , mit einer aschgrauen
higkeit überzogen .
Das
Nach

Unten
Rau¬

Die Füße sind schwarz.

Vaterland

ist das

mittägige

Afrika.

Olivier.

126 .

Nacker inae ^iiLlis.
Tafel 168, Aig. 4-

8M . LIeurk. 2. pgA. 226 . no. Zl . Ulat.
e ^gneo niAsr, rborsce inse ^usli el^rris stiriLris rubris.
- . Inli 2 . zl . lab. z . k. 47.
O/eck
Er

Springkafer.

IO7

Er ist etwas kleiner , «als der Llar . kerruFineus ; die Fühlhörner sind schwarz, sageförmig,
^ etwas kürzer, als der Brustschild.
Der ganze
- Leib ist schwarz, der Brnstschild sehr ungleich.
- Die Deckschilde sind rostfarbig braun , ungefleckt,
gestricht. Die Füße sind schwarz.
Das Varerlaud ist Italien

127 .

.Nach Olivier.

1io!o1ericeu5.
Tafel 168 , Sig, z.

^ <2^/-. 8^lt. siilsurb. 2. pgA. 228 . no. Z9. Nar.
obkcurus, rborace el^trisczue cinereo kukcoczus
nebulostg lubckololsNLsis. Lnr. emenck. 2. pa§ .
222 . no. 27.
o/r '2-. Ins. 2. pa§ . Zl . lab. Z. 6§ . ZZ. lab. 7.
6 § . 69.
Eoleopr . rab. 4z . 6§ . 27.
k'n. 8n . 75 . zZ.
InL 1. p . 1Z5. no . 9.
Er ist etwas kleiner unh weniger länglich,
^ als der ^ !ar, lsskelarus .
Die Fühlhörner sind
z schwarz, und eben so auch der Kopf und Brust! fchild, die mit einer seidenartigen aschgrauen Maus
' higkert überzogen sind. Ebendiesgilt auch von den
Deck-

io3

Käferartige

Insekten.

, welche einige dunklere Binden ha¬
Deckschilden
ben, und schwach gestricht sind. Unten ist der
Käfer schwarz, die Füße sind braun.
Er ist ein Europäer. Nach Olivie§.

128- klarer vbkcurus.
Tafel 168, Fig. 6.

Ulsurk. 2. pa§. azz . no. 6Z. kllar.
piceus, rlrorace el^rrisrzus oblaure m^ris.
kmr. emenö. 2. x. 226. n. 44.
^r/r. 8. K . 2. pa§ . 655. n. 25. kn. 8u. 7Z5.
OZ/v. Int. 2. Zi. rab. 8. 6Z- 76.
Leo/-. Tnr. Lsrn. n. 284.
L6//r <2,r^ enum . n. Z47.

k'aun. etrutc. i . n. 4Z6.

Er ist etwas kleiner, als der Nsr . pccrinicorm's. Die Fühlhörner sind.dunkel erdfarbig
, mit kurzen
braun, der ganze Leib ist schwarz
. Die Füße sind
aschgrauen Haaren leicht bedeckt
, die Tarsen erdfarbig.
schwarz
Er befindet sich überall in Europa. Nach
Hlivier.

Sprmgkäftr .
129.

diäter

109

msculüws.

Tafel 163, Lig. 7.

Z^rL/-. 8M .
2. pgA. 2ZZ. n . 69 . Llsr.
ksrruAmeus , el^ rris niZro xunctsris . Luc.
emenck. 2. p . 227 . n. 47.
Inll 2. Zi . rab . 2.
iZ.
k'gun. errulc. i . x . 209 . n. 4 ^2.
Er ist ein wenig größer als der Lkr . kerruAineur .
mig .

Die

Fühlhörner

Der Kopf

rostfarbige

sind schwarz , sageförist rostfarbig , und gefleckt. Der

Brnstschild

hat

breiten schwärzlichen Streif
chen Punkt

auf

der Mitte

einen

, und einen eben sol«

auf jeder Seite .

Das

Schildlein

ist

dunkel , die Deckschilde sind blutroth , glatt , mit
drey bis vier dunkelen Flecken ; nach kois . sollen
sie blaß seyn. Am Ende stehen zwey Zähne , der
eine innere ist länger , als der äussere.
der Käfer rostfarbig braun , die Füße

Unten ist
sind dun¬

kelrostfarbig.
Das

Vaterland

Nach Hlivier.

ist das

mittägige

Amerika.

I !O
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IZO.

Llater

Aikornüs.

Tafel 168, Liz. Z- s. N.

8y1f. kileurb . 2 . xrgA. 2Z5. no . 72 . Dar.
villolus , cinereo tutcus , immscularus . siinr.
emenä . 2. p . 227 . no . 48.
O/rv . Int. 2. Zr. lab. 4. 6§ . 41 . s . b.
Äo/ ; si'aun. elr . n . 4Z8.
Er ist nur halb so groß , als der klar . oblkcurus, und sehr schmal.
Der ganze Käfer ist
dunkel aschgrau , ohne Flecken; die Fühlhörner
sind so lang als der Brustschild.
Er lebt in Frankreich , Italien .
Nach
Olivier.

IZl .

Nacer

p ^ rrlioxcerus.

Tafel 168 , Fig . y.

FerA. 8M . kileutb. 2 . x>a§ . 2Z7. no. 82 . ^ Isr.
ni^er , kborsce elvtrisquo fulvis.
O/eu . lull 2. Zl . ksb. 7. 6g-> 66.
Er gleicht sehr dem Llar . linearis , ist aber
ein wenig größer. Die Fühlhörner sind schwarz,
kammförmig, und halb so lang, als der Leib. Der
Kopf

Kopf ist schwarz, die Stirn
ist vorgestreckt, der
Brustschild ist roth mit einem schwarzen Hinter¬
land , auf der Mitte steht eine vertiefte Langslinie , und die beiden Seiten,chhne sind sehr zugespiht . Das Schildlein ist schwarz, die Deckschilde
sind blutroth , blaß , mit stark punktieren Stri¬
chen. Die Unterseite und Füße sind schwarz.
Er lebt in Frankreich .

IZ2 .

Nacer

Nach Älivier.

nielanocexrtialuL.

Tafel i68 , Fia. 10.
äknaör'. 8)stb. si^Ieur. 2. p . 2Z9. no . 91. List . Igri§uineu §, csxirs rlaoracis linea äorlan el^ rrorum ^ue spieibus niZris . 8pec . Inti i . 4», 272.
no . zz.
Lnt . § ^ lt. 2. 229 . 6i . ^sgnr. I . p . 174.
no . 4Z. isiinc. smsnä . 2. ^1. 229 . n. 6r.
nov . Lpec. 6ils . Z. pg§. 6z.
O//2 -. Int . 2. Zi . rLb. 4 . 6§ . z6.
Er gleicht in der Gestalt und Größe dem
j L>Isr. bsiteams . Die Fühlhörner sind sageförmig/
! schwarz, so wie der Kopf . Der Brustschild ist
l röthlich, mit einem länglichen schwarzen Flecken.
Da-

Käferartige Insekten.

nr

Schildlein ist röthlich, so auch die Deck^
schilde, deren äussere Spihe schwarz ist. Unten
ist der Körper roth , am Ende des Bauchs etwas
schwarz. Die Füße sind roth.
Das Vaterland ist die Küste Coromandel.

Das

Nach Olivier.

IZZ.

Linker 8put3tor.
Tafel i6 §, Lig. n.

LIeurk. 2. psx . 240 . no . 94. Tlst.
rkorace stustco niliäo , cl^rris cinereis corpore
ni^ro. 8. L . pa§. 215 . n. zi . 8pec . Inst i.
p. 272 . nc>. Z9- Lnr. emenä. 2. p. 2Z9. no.
62.
Inst. 2. zi . rab. Z. 6Z. zi.
Lc/r «/ . ic. rsb . 19. 6Z. Z er 5.
?n . 8u . Z. 2S. 2Z^ >r. 8. IK. 2. 654 . 24 . k'n . 8u. 7Z4.
Inst 4. 151. i r.
s 'aun. err. 1. no . 4Z7.
Er ist kleiner, als der Llsr . odstcurus , die
Kopf kund
Fühlhörner sind schwärzlich braun .
Brustschild sind glänzend schwarz, die Deckschilde
dunkler oder Heller kastanienbraun und gestricht.
Unten ist der Leib schwärzlich, der Hintertheil
des

Springkäfer.
des Bauchs bisweilen erdfarbig
. Die Füße sind
bald schwärzlich
, bald braun, bald gelbbraun.

Er lebt in Europa in Garten. Nach Olivicr. Wenn man den Käfer reizt, soll er einen
klebrichten Saft aus dem Maule lassen.

IZ4- Llater rukpes.
Tafel M , §ig. 12.

FsS/ -. 8^ lh. Llemd. 2. ps§. 242. no. 105. Ular.
srer , rdorsce nüiäo , el^lris löriaris, peäibus
ru6s. Lnr. emenä. 2.
2Zl . no. 70.
6)/rv. Inli Zi. rsb. 7. 6^. 72.
Infi. i .
1Z6. n. 14.
k'n. 8u . z.!p. zy. no. 45.
/Lo/i . kann . ecr. i .
208. no. 443.

Er ist dem Ular. ruliLoIIlL ähnlich; die Fühl¬
hörner sind schwarz
, leicht sägeförmig
, so lang
wie der Brustschild
. Der ganze Leib ist schwarz,
glänzend
. Der Brustschild ist glatt, so breit als
die Deckschilde
, welche gestricht sind. Die Füße
sind gelbroth.
Man findet ihn überall in Europa, unter
den Rinden der Baume. Nach Olivier.
N, s. I - r>. B.. x . Th.

H

iZA.
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H4

Elster Irmbstus.

izz .

Tafel 169, Li§.
. 2. pa§ . 242 . na. 109 . Nak,
. Icckeur
8)ckk
lkoracs 2lro niricko, elz-iris retiscei8 , limbo
nigro . Oen . In5. iVlanr. 2ZA. 8pecr. Insi i . pi
272 . no. 42 . Itinr. emenck. 2. p. 2Z2. n. 7Z.
Inli 2. Zi . rab. 7. ÜL, -7Z.
nov . 8pec . mki ckisll Z. p. 64.
I^n. 8u . z . p. 4Z. n. 49.
Er ist fast nicht größer , als der List . pulcksllu8 .

Die Fühlhörner

mig , so lang , als
Brustschilv
Die

Kopf

der Brustschild .

sind glänzend

und

schwarz , ohne Flecken.

Deckschilde haben punktirte Striche , sind erd¬

farbig , die Narh
Die

sind schwarz , fadenför¬

und der Vorderrand

Füße sind gelbroth , die Hüften

weilen sind die Fühlhörner

schwarz.

dunkel . Bis¬

gelbroth , und die Deck¬

schilde bald mehr bald weniger dunkel , auch wohs
gänzlich erdfarbig.
Er lebt in Frankreich
Paris herum findet man
dene !» Bäumen.

und Deutschland , um
ihn häufig auf verschie¬

Springkäfer.
iz6 .

Elster

H5

bi § uct3tu8.

Tafel 1L9', §ig. 2.
8yK. LIeut . 2. nag . 244 . no . uz . List.
niger , elvrris tkrisri8 , macula meäis rufa.
Lnr . cmenck. ». p . 25 z . n. 78.
O/w . Ins. 2. Zi . rab. 6. 6g . 59.
Er hat die Größe und Gestalt des klar . tkorncicus , die Fühlhörner sind schwarz, sägeförmig.
Der ganze Leib ist schwarz, glänzend, der Brust¬
schild ist glatt , die Deckschilde sind gestricht, und
in der Mitte eines jeden sieht ein rother Fleck.
Man findet ihn häufig in der Provenze auf
Eichenblattern im May und Junius.

IZ7

Lläter

riotacus.

Tafel iüy , Aiz. Z. s. d.
8ytt . 6ileur. 2 . pag . 247 . no . iz2 . Llar.
riroracs ru 5c> nigro bimaLUlato- el; rri8 ball
ruk8 , spice nigri8 . Lnr . einend . 2. p . LZ4.
no . 86.

O/r'v. Insi. 2. zi . pgg. 48 . rab. 4. 6g- Z7. g. 6.
Er ist etwas kleiner als der L !ar. rukicollie.
Die Fühlhörner sind schwarz, der schwarze Kopf

H 2

hat

Käftrartige Insekten.'

n6
hat

einen

leichten

aschgrauen

Ueberzug .

Der

ist röthlich , u '.it zwey großen schwar¬
zen Flecken am Vorderrande , die einen aschgrau¬
Das Schildlein ist röthlich.
en Umkreis haben .

Brustschild

Die Deckschilde sind gesiricht , schwarz , die Basis
röthlich ; auf dem schwarzen Theile stehen auf je¬
Unten ist der Brustdem zwey weiße Flecken.
schild röthlich ,

der Bauch

und

die Brust

sind

schwarz ; die Füße gelbroth , mit schwarzen Hüften.
Mau findet ihn an der Küste Coromandel.

IZK. Nater

rliombeus.

Tafel i6y, Fig. 4.

O/rv . kni. 2. Zi . pa§ . 22 . no. 26 . rsb. 2. 6^.
16. List. iulco csUaneus , el^rris Krislis lulcis , kalLÜs ckusbus obläurioribus.
Er ist etwas länglicher , als der L !ar. arerrisind rostfarbig braun , >so
mus , die Fühlhörner
lang , wie der Brustschild . Der Leib ist kastani¬
enbraun , der Brustschild glatt und glänzend , die
Deckschilde sind gestricht , schwärzlich , mit zwey
etwas dunkleren undeutlichen Binden nach hinten
zu.

Die Füße sind rostfarbig braun.
herum gefunden.
Man hat ihn um Paris
iZ9'

IHy .

Nueer

kuli ^ inosus.

Tafel iüc) , Fig . Z.
O/5 v . Inl . 2 . Zi . rad . z . !6§ . 27 . Llar . fulcus,
rliorsce
Er

el^ cris^ ue niZro
hat

die

Größe

rellekrus ; die Fühlhörner

cinereoc ^ue vsriis.
und

Gestalt

des klar.

sind schwarz , etwas sa-

geförmig ,

der Kopf ist greisbraun ,

der Brust-

schild grau

und schwarzschcckig, die Deckschilde sind

gestricht , greau und braunscheckig ; der Leib unten
und die Füße

sind schwarz.

Er ist aus Ostindien.

I ^O. klarer cunckslroiäes.
Tafel l6y , Lig. 6.

O/Zv. Int ^ 2 . ZI . lsb . Z. ÜA. 2Z. List . NIASr,
elvtris xslllüs reÜLLsis 5roncs benubus ^ us
ruks.
Er ist dem Hlät . ImsAls

ähnlich . Die Fühl¬

hörner sind schwarz , fadenförmig , wenig sageförmig ,

und halb so lang ,

Kopf

ist schwarz

der Spihe

als der Leib .

mit vorgestreckter

roth , so wie das ZHaul .

Stirn

Der
,

an

Der Brust¬
schild

n8

Kaferartige

Insekten.

schild ist schwarz mit riner eingedrückten Linie
auf der Mitte. Das Schildlein ist schwarz, die

erdfarbig, gcstricht
, punktirt. Un¬
ten ist der Leib schwarz
, so wie die Füße, deren
Knie aber roth sind.
Er ist ein Europäer,

Deckschilde sind

I4l .

Llater iiZnatus.

Tafel 169, Fig. 7. g. i>.«

O/r'v . In5 2 . Zi. rab. 7.
71. , b. Llar. ni-i
^er, rkoracs poliice ru5o, elMir» puueris lex
s^ieec^us cinereis.
Er hat die Größe des LIsr. norams; der
Leib ist schwarz
, die Fühlhörner sind fadenförmig,
länger als der Brustschild
; dieser ist hinten roth.
Die Deckschilde sind gestricht
, und haben einen
aschgrauen Punkt an der Wurzel, einen kleinen
Rand , und einen Fleck in der Mitte , auch ist
die Spitze greis, die Füße röthlich; der Leib
schwarz.
Das Vaterland ist Spanien,

>4».

Springkafer.

142 .

LIster

H9

^ uercus.

Tafel 169, Lig. 8 . «. b.

<)// ?-. Ink. 2. Zi . rsd. 6. 6§ . 60 . s. b. Nar . ni-

Zer , el^tris niZro aeneis, smännarmn bsü
peäibus ^ue ruks.
Er ist etwas kleiner, als der Nsr . rulicolÜ8, die Fühlhörner sind fadenförmig , schwarz,
die Wurzel rochgelb. Kopf und Brustschild sind
glänzend schwarz, die Deckschilde sind gestricht,
schwarz kupfrig , glänzend. Unten ist der Käfer
schwarz, die Füße sind gclbroth.
Er lebt in der Provenze auf verschiedenen
Pflanzen , und auf den Eichen.

14z .

Aster

cruciker.

Tafel 169, Fig. y. s. d.

O/r'2). In5. ». zi . rab. 5. 6§ . 44 - 3. b. Nar.
rkorsce 6avo , lareridus masulagne äorlsli ni§ris , el^rris niZris , viira inrerrupra üsva.
kn . ecr. i . p. i8Z . rsb. z . 6§ . 9.
Er hat die Größe und Gestalt des List.
xuIckelluL. Die Fühlhörner sind gelb, so lang,
wie

Käferartige Insekten.

ILO

Kopf

Der

wie der 'Brustschild .

blaß , der Brustschild

Maul
so wie

schwarz.

Rücken

dem

ist schwarz .

Schildlein

Das

gelb , an den Seiten,

Fleck auf

länglicher

ein

ist schwarz , das

Die Deckist

schwarz , in der Mitte

schilde sind gestricht ,
ein gelber Streif

, und

gelber Punkt .

Brust

zu ein

nach der Spitze

sind schwarz,

und Bauch

die Füße gelb.
Das Vaterland
de der Baume.
den

Von

ist Italien,

übrigen

der Rin¬

unter

klareren

Systems

des

geben.

kann ich keine Abbildung

von Fabrizius

1^4- Llater tomemokus.
8^lb . Hlemli . 2. PYS. 222. no . ' 6. Ngr.
rn§ er kerruZineo romenroküs, el^rris üriaris.
Luxplem. p. 1Z8.
Er

ist groß und dem Nar . luriäus

aber bestimmt verschieden ;
schwarz , und
überzogen .

mit

die Farbe

einer rostfarbigen

ähnlich,
ist überall

Rauhigkeit

Die Deckschilde sind mehr abgerundet

und gestricht.

Das Vaterland ist Ostindien.

i45-

Spnngkafer .
14 ^.

!rl

TIater coecus.

H - /-. 8M . kileurd. 2 . ps§ . 22z . no . n . List.
srer , ikoräce maculis ckasbus ocöllaribus, el^rris üriZis äuabus arcuatiz puncroc^us poüics
ferrugineis . Tut . emenä 2. pgA-. 217 . no. z.
Der Leib ist schwarz , glatt , glänzend , ungeflecktDer Brustschild ist schwarz , an beyden
Seiten
steht ein blindes Auge oder ein jgrosser
länglicher rostfarbiger Ring . Die Deckschilde sind
glatt , schwarz , mit zwey bogigen Strichen , der
eine ist Vvrne , der andre hinten gebogen , hinten
steht ein länglicher dunklerer Fleck.
Das

Vaterland

146 .

ist Afrika

.'

ITIater Iamben«.

8 ^'fk. Hleurli. 2.
224 . no . 6. L !ar.
tulcus kerruo meo romenrotus, rkorsce puneraro, el^cris lkrinis.
Er ist dem Nst . ignims ähnlich , nur ist der
Rand des Brustschildes mit dem übrigen von glei¬
cher Farbe .

De -r ganze Käfer

einer zarten rostfarbigen
Das

Vaterland

ist idunkel , mit

Rauhigkeit

ist das mittägige

überzogen.
Afrika.

147.

Käftrartige Insekten.

IZ2

diäter rubi§ moku§.

147.

8^K. LIeuck. 2. ps§ . 224 . nc>. 19. LIgr.
nix-ncanZ, Anleo macutsrus, rlrorgcis limbo
elvrrorumczuc macula m-äZns lpallicsis. Lar^
emenä . 2. x . 219 . no . IF.
ist schwarz ,

Der Kopf
blaffen

Umkreis des Brnstschildes

Der

Stirn .

ist blaß mit einem

mit einer schmutzig

röthlichen

Rande

schwarzen Linie auf dem Rücken .

und

einer

Die Deckschilr

de sind

schwarz mir greisen Atomen .

Wurzel

ist ein großer

An

der

Punkt , und

rostfarbiger

eine Binde

ein großer blasser Fleck, der fast
Die Brust ist schwarz mit
bildet .

rostfarbigen

Seiten .

hinter der Mitte

der

stehen drey

Wurzel

und auf jeder
am

Rgnde

Der

Seite

ein

Bauch

ist schwarz , an

rostfarbige

ein rostfarbiger

weiffer

Punkt , die

Segmente,
Fleck, jvnd
Füße

sind

schwarz.
Das

Vaterland

ist Sierre

148 - diäter

Leone.

lacunolus.

8M . LIeutlr. 2. ps § . 224 . n. 2 !. List.
niFsr , rkoracs puncraro tzmnyus kovearo,
k^ tris üriaris.

Er

Springkäfcr
.
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Er hat die Größe des L !ar. ruürs , Kopf
nnd Brustschild sind schwarz, ungefleckt, pnnktirt . Der Brustschild hat auf der Mitte fünf
eingedrückte Höhlen , erst zwey, dann eine, dann
wieder zwey. Die Deckschüde sind schwarz', ge«
stricht. Die Fußsohlen sind ein wenig rostfarbig.
Das Vaterland ist Carolina.

IHA Nacer hicormL«
8 )'st. LIemk . 2.
226. no . Z2. LIar,
srer nmäus , capns bickeurgro
, el/tris kriaris
s^ice scummaris.
Der Körper ist länglich, schwarz, glänzend.
Die Fühlhörner sind sägeförmig. Der Kopf hat
vorne zwei vorgestreckte scharf zugespitzte Zähne.
Der Brnstschild ist punktier, und am Hinterrande
Z mal gezahnt. Die Deckschilde sind schwach gesiricht und am Ende zugespitzt.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika«

IZO.

Nater

biäen ».

8)'lb. ^ leutkr. 2. ps § . 227 . no . Zz. L !zr,
vickäurus, rchprace rvAolo biäemsro.
Der

Käferartige Insekten.

124

Leib ist von

Der

Die

und schwarz .
der Kopf

mittlerer

Größe , länglich
sind sägesönrug,

Fühlhörner

Der

klein , rostfarbig , raub .

Brust-

schild ist durch O. ueerstriche runzlich , hinter dem
stehen zwey in die höhe gerichtete
Vorderrande
Die Deckscbude sind runz¬
lich ohne Glanz , schwarz mit wenigem greis ver¬
Zahne .

scharfzugespihte

mischt.
Das

Vaterland

ist das

diäter

IZI .

mittägige

Amerika.

lNArmoratus.

Deurk . 2. paZ . 227 . no . z6 . L !ar.
, cmereo varius , uNorace csnsiicurÜAricLms

lato.
Er hat ganz die Gestalt

ist aber größer.
tirt , schwarz

Kopf und Brustschild sind punk-

aschgrau , gefleckt ,

ist in der Mitte
Fühlhörner

des List . srerrimu8,
der Brustschild

rinnenförmig ausgehöhlt .

.Die

sind sageförmig , pechbraun ; das Schild-

lein ist aschgrau , die Deckschilde sind schwach ge¬
schieht, schwarz und grauscheckig. Der Leib mit
den Füßen
Das

ist schwärzlich.
Vaterland

ist Caroliua.

Sprlngkäfer.
152.

125

Nater puluerulentus.

8^tk. Lleurlu 2. pg§. 228. no. Z8. m »t.
r>i§er, gromis numerolillimis Linersis, peäibus reliLLcis.

Er hat die Gestalt des klar. murinus, ist
aber etwas kleiner
. Kopf, Brustschild
, Deckschil¬
de, und Leib sind schwarz
, mit dünnen greisen
Haaren wie mit Atomen bestreut; die Füße sind
erdfarbig, der Kopf eingedrückt
, der Brustschild
hinten aufgeworfen.
Er lebt im mittägigen Amerika.

IZZ. Nater tutcus.
FaL/-. 8yK. Lleurk. 2. pg§. 223. n. 40. kllar.
villolus, i'uscus, rttorscs pmicrsro, el^cris
crenaro ttrigtls.

Er hat die Statur und Größe des Dar.
murmus, er ist ganz dunkelbraun und rauh, die
Füße glänzen etwas ins rothe.
Das Vaterland ist Amboina.

126

Käferartige JnMen.
iLcteur.«

154 .

8vlt . lülsmbi. 2. pa ^ . 2ZO. no . 45 . Dab»
s!ko villosius, rkorsLü puuatiL , elgrris mscu!i8 uiZris.
Er hat die Gestalt und Größe des Dar.
falciscus . Der Körper ist überall weiß behaart,
der Brustschild hat schwarze Punkte , und die
glatten Deckschilde haben einige schwarze Flecke.
Die Deckschilde sind an der Spihe ausgeschniltem
Das Vaterland ist Sumatra.

! ; z.

Narer

excLvaws.

8glö. Deutn . 2. pa § . 2zc>. no . 46 . Dar.
rliorsciö ckorlo fovcaro , nigro , cinereo siin^
incke pubeleeuce.
Er hat die Gestalt und Grosse des Dar.
Die Fühlhörner sind sageförmig,
kascularus.
Der Kopf ist schwarz, aschfarbig be¬
schwarz.
haart . Der Brustschild ist schwarz, greishaarig,
Mit einer brüten Vertiefung , welche weder den
Die Deck¬
Vorder - noch Hinrerrand berührt .
schilde sind gestricht, etwas gekerbt, schwarz, auf

!
^

Springkäfer .

127

beiden Seiten am Schildlein aufgeworfen, der
Leib ist scbwar;.
Das Vaterland ist Guinea.

156.

Nater

vlttstU5.

8y!b. ^!euc!r. 2. pgA.

rzi.

no. AZ, Llat;

t'ulcu8, eiznrorum villa peäidusczue reltsceib.

Lm. eruen6. L. PNZ. 224. no. z6.
Er ist von mittlerer Größe. Die Fühlhör¬
ner sind pechbraun, Kopf und Brustschild braun,
etwas rauh. Die Deckschilde sind gestricht, mit
einem dunkelbraunen etwas verloschenen breiten
Streif in der Mitte . Der Bauch ist rostfarbig;
Das Vaterland ist Deutschland;

i ; 7« Ulster 6enc!col!l§^
8ylb. LIeutk. PL§. 2ZZ. no. 6i . L !gr. ii-i
nearis, ster , rlroracs el^criscjue ru6s. Lnr.

8M . 4. 39p. 451. 42.
Er hat die Statur des IHIar
. linearis- ist
aber ein wenig größer. Der Brustschild ist roth/
in der Mitte vertieft, hinten ruf beiden Seitcri

128
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in einen Zahn verlängert. Die Deckschilde sind
, roth. Der Leib ist schwarz.
gestricht
Das Vaterland ist Deutschland.

IZ8-

diäter küco?vr.

234. n. 64. Ast . ker8M . Lleuck .
ruZineuS) elyrrib ttrisliL niZris.

Er ist etwas größer als der Llac. oLLurus.
Der Kopf ist braun, die Fühlhörner sind rostfarbig,
, ungefleckt.
der Brnstschild punktirt, rostfarbig
, der
Die Deckschilde chnd gesiricht lind schwarz
Leib ist rostfarbig.
Er wohnt zu Tanger.

i ;y.

^ kater ^uncricoliis.

. LIeutli.
8)ckb

2Z4. no. 6z. List. rn.

Zer, rlrorace puncrsco, el) tri8 crengto lirlaris,
Lnrennis ribüsczue rsK^cers.

Er hat die Gestalt und Größe des Llar. üavipes; Kopf und Brustschild sind punktirt, schwarz.
, etwas rauh,
, gestricht
Die Deckschilde sind gekerbt
gleich-

Springkäfer.
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gleichfarbig. Die Fühlhörner sind sehr sägeförmig , und die Füße rostfarbig.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika.

l6O.
^

Nster ruüäens.

5/-. 5) li . LIeurk . 2. ps § . 234 . no . 67 . TIsr.
rtiorace oblcurs ni^ ro , el^ rris liriam tulms,
xeäibus reüacers.
Er hat die Statur

und Größe des Llar.

eaksnipes .
Kopf und Brustschild sind braun,
dunkel, die Hinterecken zugespitzt und roth. Die
Deckschilde sind rauh , gestricht, dunkelrorh ; der
Körper ist braun , die Füße sind roth.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika.

I6l . Nater Lpimcorlüs.
FlcrS. 8)^ü . Llsutir . 2 . xgA. 2Z5 . no . 70 . List.
ater , rliorace ruko , ameunarum arrivulo rer^
rio dsli sirinolo.
Ein sonderbares Thier ; etwas größer als der
Llsr . ruiicollis . Der Kopf ist schwarz, die Fühl¬
hörner sind kegelförmig, das erste Glied ist länN . d. I . d. R . X . Th.
I
ger,

IZO

Kaferartige Insekten.

ger, etwxrs eingebogen, das zweite ist kurz, runddas dritte etwas langer, an der Basis steht ein
starker vorgestreckter Zahn- Der Brustschild ist
(ucklicht und roth. Die Dcckschilde sind gestricht
schwarz, der Leib braun.
Er wohnt im mittägigen Amerikas

162.

klarer IrLemorrsroickälis.

2Z5. no. 71. Llar,
Lleutlw 2.
kuicus obkaurus, el^tris üriaris, picsis , sbäomims marZine 5erru§ineo.

FsrL--.

Er hat die Gestalt und Größe des List.
Mkormis. Kopf lind Brustschild sind schwach
punktirt, braun und dunkel. Die Dcckschilde sind
gestricht, pcchbraun. Der Bauch ist pechbraun,
der Rand und die Ränder der Abschnitte sind
rostfarbig, die Füße schwarz.
Er lebt in Oestreich.

16z.

Llater olopex.

. Tleur. 2. p. 256. no. 74. Llat. lu8)ckb
, fulvo romerrtolus, el^rris
bco kerrUAineus
tirigris; macula stsbeos odkolera, ruks.

Er

Springkafer.
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Er hat die Gestalt des 2 linislus , ist aber
etwas kleiner, der ganze Leib ist dunkel rostfar¬
big , mit einer gelbrothen Rauhigkeit überzogen.
Die Deckschilde sind gestricht, an der Wurzel
etwas roch.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika.

164. Nater ku^ax,
8ylb . Llemd . 2. pa§ . 237 . no . 8s.
cgpics rkoracecjue niZris , 5u§ aei gursis , el^ rris üriaris caibaneis,
Er hat die Statur

und Größe des Nar.

brunneus . Kopf und Brustschild sind schwarz,
mit einer leichten goldfarbigen Rauhigkeit bedeckt.
Die Deckschilde sind gestricht, erdfarbig , so auch
die Füße , deren Hüften schwarz sind.
Das Vaterland ist Oesterreich.

165 .

diäter

Vespertinus.

8^5t. Lleurk . 2. p. 240. n. 92. List. reliaceus , rkoracs vitkis ckuskus, elznris msrZins lumraczue niZris.
Er hat die Größe des klar . 8puraror . Der
Z 2
Kopf

IZ2
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Kopf ist braun mit rochen Fühlhörnern , der Brustschild ist kaum punktirt , erdfarbig
ten schwarzen Streifen

auf

mir zwei brei¬

dem Rücken .

Die

Deckschilde sind gestricht , erdfarbig , der Rand und
die Nach

bald breiter , bald schmaler schwarz , der

Leib ist erdfarbig.
Er lebt zu Carolina.

166

Nater äixcoiäeus.

FaL/ -.
fleuch . 2. ps § . 242 . no . 9Z.
srer colesprris Ürisris limbo albo.
Er

ist von mittlerer Größe , Kopf und Brust¬

schild sind

punktirt ,

schwarz , ungefleckt.

Deckschilde sind gestricht ,
und

Seitenrande

,

breit

schwarz , am
weiß ,

Die

Vorder-

die Otath

und

der Leib sind schwarz.
Er lebt in Carolina.

167.

^Iscer e1e§an8.

8^lt. Llem. 2. ps§ .! 240 . uo. 96 . List.
rn§ er rkiorscis msr^mibu8, el^crorum virrs
xeöi'

Sprmgkäser.
peärbusque

izz

reltscais . Unt . emenck. 2. p . 2Z0.

no . 64.
Der

Kopf ist schwarz mit

hörnern .

Der

Brustschild

steht ein erdfarbiger

Streif

Fühl¬

ist lschwarz , glänzend,

der Seiten - und Hinterrand
Deckschilde sind schwarz .

erdfarbigen

sind erdfarbig . Die
Vor

dem Seitenrande

, und der Rand

selbst

ist auch zart erdfarbig . Der Leib ist pechbraun.
Die Füße sind blaß erdfarbig.
Das

Vaterland

sind die amerikanischen

In¬

seln.

l68-

Nater pMpes.

Nemk . 2. p. 241 . no. 102 . Tlat.
kuleus, elznris liriaris, smennis peäibus ^us
xMäis . Lnr. emenck. 2. x>. 2ZL. n. 6z.
Er ist klein , braun , Fühlhörner
sind gelb,
Das

169 .

Vaterland

Nater

und Füße

ist Trankenbar.

Dr ^clirocep ^Llus.

8M . ^ leurlu 2. ps§ . 241 . no. 104 . Llsr.
ni^ ri-

IZ4
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ni^ricanZ, fulvo romenrokus, cgpire el^rrorumczue maculis äusdrrs 5erruKinsl5.
Er

ist von

mittler

schwarz , mit braunen

Größe ,

der Kopf

Fühlhörnern .

Der

schild ist pnnktirt , schwärzlich , mit einer
then

Rauhigkeit .

Die

ist

Brust¬
gelbro¬

Deckschilde sind schwach

gestricht , rauh , schwärzlich , mit zwei großen rost¬
farbigen

Flecken ; die Füße

Das

Vaterland

I ^O.
8M

.

sind rostfarbig.

ist das mittägige Amerika.

Nater

trläeMLtus.

^ leurki . 2 . pg § .

242 . n . 107 . TIsr.

cinereus , rtiorace polkice rriäsmaro.
Er ist klein , der Brustschild

dunkel aschgrau,

mit zwei kleinen erhöhet « : Punkten

auf dem Rük-

ken.

gezahnt , denn

außer

Der

Hinterrand

ist dreimal

den zwei gewöhnlichen

noch ein dritter
in der Mitte .

an den Seiten

zusammengedrückter
Die

Vaterland

starker Zahn

Deckschilde sind gestricht und

aschgrau , die Füße gelblich.
Das

ist

ist Trankenbar.

Sprmgkäser.
171 .

135

klarer

^rLr -. 8)-ü. Llsulk . 2. p. 242 . no. 108 . LIar,
arer , el^cris Krlaris peckibus^ue reüaceis . Lnr,
einend , r . p . 2Z2 . n . 72.
Er hat ganz die Gestalt des TIar. limbarus,
Der Voraber die Deckschilde sind ungesteckt.
derrand des Brustschildes ist etwas blaß, Kopf
und Brustschild sind schwarz und glänzend.
Das Vaterland ist Frankreich.

172 .

Nacer

rmiäulus.

8^k . ^ leur. 2. pgA. 24z . no. uz . LIar.
elvrris üriaris, maculis ckunbus snrennis pecklbuslzns üauis. s^m. emenck. 2. x . 2Z2. n. 76.
Er ist dreimal kleiner als der klar . pulckellus. Kopf und Brustschild sind etwas lrauh,
schwarz, ungesteckt. Die Deckschilde sind gestricht,
schwarz, mit zwei großen gelben Flecken, von wel¬
größer ist.
chen der obere an der Einleitung
Fühlhörner und Füße sind gelb.
Das Vaterland ist Eayenne.

iz6
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17?. LlKter 3NFul3tu
§.
8M . Llemk . 2. ps§ . 24z . n. n §. Llar.
kerruZineus, rkorscis äor5c>, el^rdrorum macuia takcig^ue niZris.
Er

ist klein, der Kopf

schwarz ; der Brust¬

schild kaum

punktirt , schwarz , der Seiten - und

Hinterrand

erdfarbig .

Die

Deckfchilde sind ge-

stricht , rostfarbig , vor der Mitte
licher schwarzer
beiden
Der

Fleck ,

steht ein laug«

und nach hinten

Seiten , eine erweiterte

schwarze

zu auf
Binde.

Kopf ist rostfarbig.
Das

Vaterland

ist das

mittägige

Amerika.

174. Llater scripws.
8)ckk
. LIeur. 2. pZZ. 244 . no . 116. LIat.
berruAineus rkorgeig linsa el^ckrorum kalciis
rribus -.snAularis arris.
Er
rigen .

hat ganz die Gestalt und Größe des vo¬
Der Kopf ist schwarz , die Fühlhörner sind

rostfarbig .

Der Brustschild

ist schwarz punktirt,

roth , mit einem sehr zarten schwarzen Seitenrande , und einer breiten schwarzen Linie auf den
Rücken.

Springkäfcr.
Rücken .
mit drei

lZ7

Die Deckschilde sind gestricht , rostfarbig,
schwarzen Binden , die vordem sind

wellenförmig , und der letzte an der Spitze.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika.

175.' Llater v -ni§ rum.
F/r 5,-. §yli . Tlemk . 2. x>g§ . 244 . no . 117. Llar.
Larru^ineus , rkorscis ünea äorlali el^rrorumczne v - niZris.
Er hat die Gestalt

der vorigen , ist aber

et¬

was kleiner .

Der Kopf ist rostfarbig , der Brust¬
schild rostfarbig , g'änzend , mit einer schwarzen
Linie auf den Rücken . Die Deckschilde sind ge¬
stricht , rostfarbig , hinter der Mitte jsteht ein
schwarzes v .
Das

Der

Vaterland

176.

Körper

ist rostfarbig.

ist das mittägige Amerika.

Tlacer 2 punccatus.

8)ckk
. I^Ieurd. 2. pg§ . 24z . n. i20 . LIar.
niZer, elMis teüaceis , apics niZrrs: punerc»

sltro.
Er

ist klein ; der Kopf , Brustschild

und Kör¬
per

Insekten.

Käferartige

per sind schwarz , ungefleckt ; die Deckschilde sind
gestricht , erdfarbig , mit zwei großen schwarzen
Flecken.
ist Tanger,

Vaterland

Das

Nater melanurus.

177 .

FUrL,-. 8 ^ k . Llemsi . 2. pg § . 245 . u . 122 . Dar,

arer, nitiäus , el^rris reüaceis , spiee alns.
Er

ist klein ,

Kopf

glänzend , ungefleckt.

schwarz ,

sind glatt , «rdfarhig ,
Spihe

und

Brnstschild
Die

sind

Deckschilde
und

der Außenrand

die

sind breit schwarz. Der Körper ist schwarz.
Das Vaterland ist das mit ^ ige Amerika.

178.

diäter Z maculatus,

8M . Deursi . 2. pgS. ^45 - rr. 12z . Llar.
ni§ er el^ rris ickriarig teltsceis , maculib rribus
ni^ris. Lm . emeuä . 2. p. 2ZZ. u. 80.
Er

hat

pulesieilus .

die Gestalt
Kopf

und Größe

und Brustschild

deö Dater

sind schwarz,

ungefleckt , die Deckschilde sind gestricht , erdfar¬
big , mit einen gemeinschaftlichen großen schwar¬
zen Flecken bei der Einlenkung .

In

der Mitte

Springkafer.
gm Außenrande

IZ9

ist ein großer

schwarzer Flecken,

welcher fast mit den hintersten

Flecken zusammen¬

fließt .

Der

Leib

ist

schwarz ,

die iFüße sind

gelblich.
Das

Vaterland

179 .

ist Halle in Sachsen.

Nater

unifLlciatus.

8)'st. LIenkli. 2. pLA. 245 . rr. 125. List.
tsrruA!ineu5, niriäuL) e!) tris striariZ: sakcia
meäia nigrs.
Er

ich klein ,

rostfarbig .

sind gestricht ; auf der Mitte
de eine erweiterte

Die

Deckschilde

steht am Außenran,

schwarze Binde .

Die Fühlhör¬

ner und Füße sind rostfarbig.
Das

Vaterland

ist das mittägige Amerika.

180. klarer 6 Zuttacus.
Ferör. 8z?lt . Lleurti. 2. p3A. 245 . n. 126 . ^ Isr.
laeuiS) arer, el^tris puncris rribus sldis. Linr.
emenä . 2. P. 2 ^4. no. 8Z.
Er ist sehr klein , schwarz , glänzend .

Die

Deckschilde haben drey weiße Punkte.
Das

Vaterland

ist der Cap.

i8r.

i4o

Käferartige Insekten.
iZl. diäter

alnr.

L^ ü . klleutk . 2. psA 246 . n . 127. kllar.
srer , nirickus, el^ rris Itriarig ruks : maLuIs
poüiea odlonga ni^ ra.
Er ist klein,
schwarz, glänzend,

Kopf und Brustschild sind
ungefleckr.
Die Deckschilde

sind gestricht, roch, hinter der Mitte ist ein läng¬
licher schwarzer Fleck. Der Leib ist schwarz, die
Fühlhörner und Füße sind roth.
Das Vaterland ist Schweden.

182 .

varie§ 3tU8.

FlcrS/-. 8M . Neutd . 2. pa§ . 246 . n. izo . kllar.
srer , rlroracs

el^ rris^ue cinerecr varie^ aris.

Er ist klein, etwas breit . Der Brustschild
ist an den Seiten aschgrau, und auf den Rükken ist eine doppelte aschgraue Linie. Die Deck¬
schilde sind an der Einlenkung knur wenig asch¬
grau , in der Mitte

ist eine breite graue Binde,

mit einem schwarzen Punkte , die Spitze ist asch¬
grau , die Füße sind schwarz.
Das Vaterland

ist das mittägige Amerika.
18z.

Springkäfer.
18 ) .

diäter

l4l

z käsciLtus.

8ytt . Llemli . 2 .
246 . n . rzr . Llar^
cinereus , riroraeis ckorl'o el^ rrorum lucura kaIciisczuL rribus ni § ri8.
Er ist klein , der Kopf
der Brusischild

ist braun

aschgrau , ungefleckt;
mit

einem aschgrauen
Rande , die Deckschilde sind schwach geftricht , asch¬
grau , die Nach und drei Binden sind schwarz,
die erste von denselben ist abgekürzt.
Das

Vaterland

ist das mittägige

Anrerika.

li84 - Nacer keüiuus,
Faö/ '. 8^lt. Tleuck. 2. p2A. 247 . n.
rkorsce

kerru ^ lneo , el ^ rris

List.

atris : sialdüs ckua-

bus Kauis . Lm . emenä . 2 . x . 2Z5 . nc ». !8 ? Er

ist klein , der Kopf

braun , der Brust¬

schild röthlich , die

Deckschilde gestricht , schwarz,
mit zwei gelben Binden , von denen die letzte na<
he an der Spitze steht.
Das

Vaterland

ist Egypten.

»85.

142
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iZ^
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klarer 2 notatur.

8^ü. ülleurk. 2. ps^ . 247. n. izz . List.
n'iAer, elznns kiriaris: puncro Aldo.
Er ist sehr klein, Kopf und Brustschild sind
; die Deckschilde sind gestricht,
braun , ungefleckt
in der Mitte steht ein weißer Punkt , bisweilen
steht noch ein anderer rother Punkt an der Ein¬
renkung; Fühlhörner und Füße sind rostfarbig.
Er lebt in Italien^

».
186. Nater 4 puncratur
8z?lb. üllsurk. 2. ps§. 247. n. iz6 . LIar.
riaoracs 5erruginec> äorko -airo , elyrris lkriaris
ni^ris maculis ckugbus polöiLis rn6x.
Er ist klein, der Kopf ist schwarz mit rost¬
farbigen Fühlhörnern. Der Brustschild ist glatt,
roch, auf den Rücken breit schwarz. Die Deck¬
schilde sind gestricht, schwarz, hinter der Dritte
Der Leib ist schwarz,
stehen zwei rothe Flecke.
die Füße sind roth.
Das Vaterland ist Indien.

Springkafer.
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14z

diäter 4 pulwlatus.

8>li . I^leur . 2 . P2A. 24Z. no . iz7 . LHar.
niAer el^ rris ttriaris : puncrig ckuodug rekraceis.
Lnr . ernenck. 2.
2Z5 . no . §9Er

ist klein,

schwarz, ungcfleckt.
mir zwei deutlichen
Leib ist schwarz, die
Das Vaterland

Kopf und Brustschild sind
Die Deckschilde sind schwarz
erdfarbigen Flecken.
Der
Füße sind erdfarbig.
ist Deutschland;

188« diäter aävenä.
8M . LIeurlr . 2. pa§ . 24z . ru i i 2. List.
srer , el^ cris Itriscis xeckidus^ue odlcurs cinereis ; Lnt . emenci. 2. x>. 24z . n. 112.
Er ist klein, Kopf und Brustschild sind
schwarz, wenig glänzend.
Die Deckschilde sind
zugespitzt, dunkel aschgrau , der Bauch ist schwarz,
die Füße sind aschgrau.
Er ist ein Spanier.

189-

144
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189 .

Tlscer

61

um-

87Ü. kleur . 2. na § . 240 no . 97 . List.
iilikormis , niZor , anteonis peäbusczue rekraceis.
Er hat die Gestalt und Größe des klarer
e!e§ sn8, aber er ist gänzlich fadenförmig . Der
Brustschild ist ein wenig ausgehöhlt , schwarz, dun¬
kel; die Deckschilde sind gesiricht, schwarz, um
gefleckt.
Das Vaterland ist Oesterreich.

190 .

Nater

Leutellum.

klar . obsolete cupreus , lcutello
Anteo.
Dlesen und den folgenden Käfer habe ich
erst ganz kürzlich aus Nordamerika erhalten. Er
ist ungefähr 5 Linien lang , und überall schwärz¬
lich kupfrig. Der Kopf ist punktirt , die Fühl¬
hörner sind ein wenig sägeförmig. Der Brust¬
schild ist ziemlich lang , fein punktirt , in der Mit¬
te ist eine kleine vertiefte Langslinie . Das Schild¬
lein

Speingkafer
.
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lein ist weißlich grau. Die Dcckschilde sind
schwach gestricht
, und etwas rauh; sie haben auch
etwas Kupferglanz
. Unten ist die Farbe lebhaf¬
ter kupfrig, die Füße sind schwarz
, die Hüfreu
haben einigen Kupferglanz.
Das Vaterland ist Nordamerika.

191.

Nater auritus.

H-ch/I

Llac. ni^er, mcens, sntennis
xeäibusczue ru5o reUacLis.

Er ist drey Linien lang, schwarz
, glänzend.
Die Fühlhörner sind röthlich erdfarbig, nicht sägeförmig
. Der Brustschild ist kurz, breit, und
die schwarze Farbe geht hinten an den Dornen
in röthlich erdfarbig über. Das Schildlein ist
schwarz
, die Deckschilde sind punktirt gestricht.
Unten ist der Leib schwarz
, die Füße sind röthlich erdfarbig.
Das Vaterland ist Nordamerika.

n . d. I . d. R. X. Th.
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Sechs und neunzigste Gattung Kaferartiger Insekten.
Licinäelse . Sandkäfer.

^/ie

Käfer , welche zu dieser Gattung

gehören,

sind so deutlich bestimmt , daß sie wohl nicht leicht
verwechselt werden kön¬
mit andern Gattungen
, welche
Nur bei ihren Unterabteilungen
nen .
Fabricius

unter

bracht , und
und Oäocanrlra

so viele

eigene Gattungen

sie OLlnäela .
genannt

ge¬

Llspstru8 , Lolllrig

hat , könnten etwa einige

Verwechselungen vorkommen.
Es haben die <7icin6elüe die meiste Ähnlich¬
keit mit den Lsrabis ; von welchen sie sich doch
aber hinreichend unterscheiden

durch

den größer»

flachen Kopf , durch die großen vortreten¬
den Augen , durch einen fast runden Brustschild,
der
niemals

Sandkäfer.
der die Breite

des Kopfes
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hat , durch die langen

schlanken Füße , durch die vielzahnigen Mandibulen , und durch die fadenförmigen Fühlspitzen.
Der

Umriß

sehr proportionirte

des Käfers

hat eine angenehme

Gestalt ; er ist weder zu platt,

noch zu sehr gewölbt .
Der Kopfschild ist stach,
zwischen den Augen fast ein wenig ausgehöhlt.
Die Augen an den Seiten treten sehr vor , und
sind länglich rund ; am Ende des Kopfs List eine
große dreyeckige Lippe .

Unter

dieser Lippe sind

die Mandibulcn

Fig . r , welche sehr groß , her¬
vorstehend und stark gekrümmt sind. Sie haben
an ihrem innern Rande vier starke scharfe Zahne,
rr. b . o. ä ; der äußerste derselben ist der längste
und am Ende zugespitzt.
Dicht an der Einlenkung desselben ist noch ein runder Zahn , der die
Dienste eines Backenzahns vertritt . Diese zwey
Zähne sind hornartig . Die Maxillen Fig . Z. sind
flach gedrückt , cylindrisch , an der Spitze mit ei¬
nem krummen

scharfen

Hacken

c bewaffnet , in¬

wendig mit steifen Haaren besetzt. An ihnen sind
zwei Paar Palpen . Die inwendigen b. sind kleine
und zweygliedrig , die auswendigen s . sind viergliedrig ; das erste Glied kurz , die beiden folgen^
^

den unter

i

so lang , als das Grundgelenk , an der Spitze verdickt und stumpf zugespitzt . Die Unterlippe Fig . 4.

!

sich gleich, das

Endglied

K 2

noch einmal

ist

Käferarlige Insekten.
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ist breit , erhebt sich auf jeder Seite in eine run¬
de Scheibe , und hat in der Mitte eine kleine
neben welcher ein paar dreygliedrige Pal¬
pen entspringen , deren letztes Glied an der Spitze
Die Ober¬
zusammengedrückt und verdickt ist.

8pms

lippe Fig . 5. ist breit , rund , am Rande einige¬
mal gekerbt . Die Fühlhörner Fig . 1. sind ziem¬
lich lang , fadenförmig , d. h.

überall

fast

von

gleicher Dicke , clfgliedrig , das zweyte Gelenck
am Kopfe ist das Kürzeste . Der Brustschild ist
ist an bei¬
fast walzenförmig , auf der Mitte
eine zusammenstoßende Erhöhung,
den Seiten
sind fast grade ab¬
der Vorder « und Hinterrand
gestutzt , nur ein wenig bogig ausgeschnitten . Das
Die Flügeldecken
ist klein , dreyeckig.
Schildlein
haben einen kleinen in die Höhe gebogenen Rand.
Füße sind lang und schlank , die Hinterfüße
sind etwas langer ; alle Füße haben Z fast wal¬
zenförmige Gliede , die nur am Ende ein wenig
Die

dicke sind.
leben so wohl als Larven , als
im vollkommenen Zustande vom Raube andrer In¬
Diese Käfer

^

sekten und Würmer ; viele von ihnen lieben offene
sandige

Gegenden.

i.

Sandkäfer.
1.
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Licincjelrr cum^eKris.
Tafel 170, Fig. r.

8yü . l8le.r. 2. p. 657. u. i . k'n. 8u. 746.
Ocinö . viriäis , elyrris punclis yuinyus glbis.
k'n. 8n. 746. 8cop. csrn. 181.
8ytt. LIeur. 2. pa§. rzz . no. n . 8. 8.
624. 1. 8peo. Inli 1. 28z. Z.
6 ^oF>. Ini. i . p. 15z. n. 27.
Inl^ zz . ra'o . l . 6^. z.
Sc/e«/ . IL. rab. Z4. 6Z. 8- 9- rab. 228. 6§ . Z.
//// § . Loleopr. Lorusst 1. 220. z.
In5. 4. rab. 4. 6Z. i.
Sulz . Inst rab. Z. 6Z. Z7.
Ü0/5 . Hn . etr. 1. p. 22z. n. 475.
äe/r/vr/r/c limUM
. I. ZZ7«
k'n. 8n. I. p. 170. no. 4.

Die Farbe des Käfers ist ein schönes grün;
der Kopfschild des Käfers ist oben eingedrückt,
die Ränder um den Augen sind rothgoldig
; die
Augen sind groß, vorstehend
, braun; die Lippe ist
gelb. Die Fühlhörner sind rothgoldig
, behaart,
am Ende schwarz
. Der Brustschild ist grün,
und hat vorne und hinten einen rothgoldigen
Rand. Das Schildlein ist rothgoldig
. Die Deck¬
schilde
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schilde sind grün , die
der Außenrand
fein gekörnt .

Nach

dunkler .

ist blaßbraun , und
Sie

sind ungcstricht,

Auf jedem sieben fünf

kleine weiß¬

liche Punkte ; der erste steht am Aussenrande nach
oben zu , der zweyte am Aussenrande unter der
Mitte ; er ist innerhalb

etwas in

die Breite

ge¬

zogen , der dritte steht daneben nach der Nach zu,
dieser ist völlig rund , der vierte ist unregelmäßig,
und steht meist unten am Aussenrande , der fünfte
steht dicht an der Spitze , und ist ein breiter
Queerstrich , der Aussenrand
bisweilen

aber

stst gewöhnlich goldig,

auch grün .

Die

Unterseite

des

Käfers

ist goldgrün , mit weissen Haaren besetzt.
Die Hüften der Füße sind goldroth , diese Farbe
geht an den Schienbeinen
allmählig in goldgrün
über , welches an den Tarsen immer blauer wirb.
Er lebt auf sandigen Feldern von andem

Insekten

und

Larven .

Seine

Larve

weiß , der Kopf und die sechs Füße

ist weick,

sind rostfar¬

big .
Sie höhlet nach der Größe ihres LeibcS
eine Höhle in der Erde aus , in welcher sie ver¬
borgen liegt , und die Insekten ergreift .

DerKc-

fer lauft bei hellen Tage sehr geschwind, ist dcher

schwer zu

haschen , weil er gleich aufstieg-

doch pflegt er selten weit zu fliegen.
Es

kommen bei diesem Käfer

schiedenheiten vor .

Der

manche Ver¬

Schulterpunkt

ist allzer
da

.
Sandkäfer
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La, der zweyte Randpunkt fehlt oft, oder ist sehr
klein; der dritte Randpunkt ist oft mondförmig,
und hangt mit dem neben der Nath zusammen.
Manche haben einen eingedruckten Brandpunkt
neben der Nath , oder unter den Deckschilden.

2.

Ocinckela s^Ivatica.
Tafel 172, Fig. 2.

658. n. 8. Lüeinä. rugrs,
LrX 8. K . 2.
elznris talcis unckara punLtis^us ciuobus slbis.
k'n. 8u. 748.
8^ tt. LIemk. 1. pg§. »zz . no. rz . 8. L.
224. r . 8pee. Ins 1. 284- 5.
s/ru . Ins IZ . mb. i . 6^ . z.
Herbst im Archiv rab. 2?. li§. iz.

Lol. Loruss 1. p. 219. 1.
2.
Lolsopr . rsb. 40.
Ins 4. 114. lab. 4. 6Z. 7.
5.
6s2vp1i . rsb. 50.

Er ist ein wenig größer, als der Vorige,
dem er übrigens in der Gestalt sehr ähnlich ist.
, und
, oben eingedruckt
Der Kopfschild ist schwarz
die Augen stehen sehr vor. Die Lippe ist nicht
weiß, sondern nur auf dem Rücken der Freßzangen
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gen sieht ein großer
Brustschilde ,

der

Insekten.

weißer

Fleck.

gleichfalls ,

wie

Auf
der

schwarzllch mit schwachen Kupferglanz
der kaum die Breite
die beiden
Gattung

Kovf,

ist,

und

des Kopfs hat , stehen auch

Erhöhungen ,

haben .

dem

die die meisten dieser

Die Deckschilde haben die näm¬

liche Farbe , und

auf

jedem

sind drei weißliche

Zeichnungen ; die erste ist eine halbmondförmige
abgebrochne Linie , die vom Aussenrande
und nicht bis

auf die Mitte

darunter , etwas unter
förmige

reicht ,

anfangt,
die zweite

der Mitte , ist eine wellen¬

weißliche Linie , vom Aussenrande

fast an die Nath ; die dritte
ein etwas

meist am Ende

gebogener Punkt , der auch

Aussenrande

steht.

Die

an , bis

Spihe

nahe am

des Bauchs

steht

unter

den Flügeldecken etwas

Farbe

ganz schwarz , ohne merklichen Kupferglanz,

mit greisen Haaren

beseht .

vor .

ist

Die

Unten ist die

Füße

sind lang

und schwarz.
Das Vaterland
ten - Wälder.

z.

ist Europa ; er liebt die Fich¬

(Icinäela
Tafel 170, Fig. Z.

8. R. 2.

657. no. 2. ( üic. iubpurpurs-

Sandkäfer
.
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purslcens , elyrris kalciL lunulisczus äusbus sldis , corpore aureo niriäo. k'n. 8n. 747.
UrLr. 8^ü. kileurk. I. pgF. 2Z4. wo. rz. 8. ki.
pgp. 224. 2. 8pec. Ins i . 28Z. 4.
O/rv . 7n5. ZZ. rsd. i . 6^ . 7.
D -Sssr Ins. 4. uz . z. rab. 4. s §. 8.
i<r. rsb. zz . 5. 10.
Loleopr. rak. zy.
1. rgb. 4s .
Ins 1. p. IAF. no. 23k'n. 8u. I . p. z>72. n. 2.

z.

Er ist etwas kleiner, wie der vorige, übri¬
gens aber eben so gestaltet
. Der Kopf ist schwärz¬
lich purpurfarbig, an den Rändern mit grün un¬
termischt
. Er ist gleichfalls oben etwas einge¬
drückt, und die Augen stehen vor. -Die Lippe ist
weiß, und auf den Freßzangen steht ein großer
weißer Fleck
. Die Fühlhörner sind purpurgold,
an den Rändern grün, die Spitze ist schwärzlich.
Des Brustschild hat die Breite des Kopfs, er ist
schwärzlich purpurfarbig, hie und da blickt etwas
grün hervor, und die beiden Erhöhungen auf der
Mitte sind auch hier. Das Schildlein ist an¬
fangs grün, an der Spitze purpurroth. Die
Deckschilde sind bald schwärzlich purpurfarbig
, bald
grün, dicht gekörnt, ohne Striche. Die weifsen
Zeich-

Käftrartige Insekten.
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Zeichnungen auf denselben sind breit und stehe
lebhafe. Zuerst sieht ein kleiner weisser Punkt aiuf
der Schulter , dann steht ein runder, etwas monidförmiger Fleck am Aussenrande, dann folgt auif
der Mitte der Flügeldecken eine wellenförmigee:twas eckige Onieerbinde, vom Aussenrande an b>is
meist an die Natd . Dann folgen an der SpiKe
des äusseren Randes zwei weisst Flecken über eunander, die an dem Rande zusammengeflossene
sind. Der Aussenrand selbst so wie die Narch
sind purpurglänzend. Unten ist die Farbe gvlwgrün glänzend, mit untermischten Purpurglan ^,
auch ist sie so wie die Füße mit greisen^Haarem
beseht; diese haben gleichfalls eine grün und puirpurglänzende Farbe.
Er halt sich am meisten im nördlichen Deutsch¬
land auf.

4.

Ocinäela AlaroccanÄ.
Tafel 170, Aig. 4.

. I. pgA. 2Z4. no. 12. (ü.
Meurki
viriäis, purpureo msculsra, el/rris xunacis
«zuinczus sllris.
Dieser Käfer

ist

derL. eLmxeüris ähnlich,
scheint

Sandkäfer
.
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scheint mir aber doch breiter und etwas platter zu
seyn.
Seine
Größe ist sehr verschieden. Die
Farbe

ist grün , mit Purpur

Kopfschild ist etwas
purpurfarbig
Mitte .

mit

untermischt .

Der

eingedrückt , etwas verloschen
zwey grünen

Flecken in

Die Lippe ist weiß , die Frcßzangen

purfarbig

pur¬

mit einem weiften Flecken aufdemRük-

kcn , die Palpen

sind purpurfarbig .

Diese

Farbe

haben auch die Fühlhörner , doch sind sie an
Spitze

der

schwarz ; der Brustschild

der

ist nicht breiter,

als der Kopf , grün mit zwey großen Purpurfle¬
cken auf der Mitte , auch sind der Vorder - und
Hinterland

pnrpurglanzend .

purpurroth .

Die

Das

Schildchen

Deckschilde sind grün ,

ist

chagri-

niert , mit verloschnen Purpurflecken , auf welcher
fünf

weifte Punkte

stehen , vier stehen am Aus-

senrande , so daß der letzte dicht an der Spitze
steht , und der fünfte steht ohnweit der Nach et¬
was unter der Mitte .
die Füße
sen Haaren
Das
Spanien

Unten ist die Farbe

pnrpurglanzend , mit grei¬
besetzt, die Tarsen sind grün.

Vaterland

ist Marocco ,

und Portugall .

Graf

brachte sie unter den Namen
tugall

grün,

sind lebhaft

mit ; sie lebt dort

aber

auch

Hoffmannsegg

G . ocellara aus Por¬

in Gesellschaft

L . campeüris , und er halt sie nur
rietät derselben.

mit

der

für eine Va¬

5-

rz6

Kaftrartige
z.

Insekten,

LicinctelL Zermanlcs.
Tkfcl l/o , § ig. z.

2. ps§. 657. no. 4. (^. cupreg, sb/L7,r. 8.
rris virrälbuL) punaro lunulsczus apicis sldis.
8cop . carn. 182.
FVrL,-. 8M . LIemk. r. pg§. 237. no. 29. 8.
22A- 6. 8pec. 1n5. 1. 285. n.
InC. 1. 155. 29.
0 //r). Ins. Z^. rab. i . 6§. 9.
io. rsb. 4. 6§. 8.
6.
Loleoxc. rsb. 40.
k'n. Zerm. 6. rab. A.
Dieser Käfer ist nicht nur an Größe sehr

, sondern auch an Farbe, indem sie sich
verschieden
, bald ins grüne und
bald mehr ins schwärzliche
bald ins blaue zieht. Er ist immer viel kleiner
, als der 6 . csmpsliris. Der Kopfund schmaler
, und die
schild ist gleichfalls etwas eingedrückt
Augen stehen sehr vor. Die Lippe ist weiß, die
Freßzangen sind schwirz mit einem weißen Fleck
auf dem Rücken, die Palpen sind hellbraun, an
. Die untersten Glieder der
der Spitze dunkler
. Der
Fühlhörner sind grün, die übrigen schwarz
Brustschild ist kaum so breit, als her Kopfschild.
cylim

Sandkäfer.
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cylindrisch , einfarbig schwärzlich oder grün . Das
Schildlein ist schwärzlich und kaum sichtbar . Die
Dcckschilde sind schmal , dunkelgrün , chagriniert.
Auf der Mitte

steht am Auffenrande

ein kleiner

weisser Fleck , ein andrer nicht weit von der Spitze
auch am Auffenrande , der wieein schmaler Strich
bis zur

Spitze

fortgesetzt

wird .

Farbe

schwarz mit ein wenig
Füße sind kupfrig.
Das

Vaterland

Unten

ist die

Kupferglanz ; dle

ist Deutschland.

6. LicinUelu
, Kexuota.
Tafel 170 , Fig. 6.

8M . Llemd . i .
237 . no. 26 . (7.
obicura , el^rris puncris czuacuor 1unull8(zuL
rribus albis, inrermeäis 6exuo5a.

OLv. Inü ZZ. rsb. 1. 6§. ia.
k'amr. 6erm . 2. läd. iz.
Er

hat die Größe

der L . Ir^ briäg , die Far¬

be ist schwärzlich mit sehr wenigen Kupferglanz.
Der Kopf ist wie bei den vorigen , die Lippe
weiß , und geht in der Mitte in einen Zahn aus.
Die

Freßzangen

Die

Fühlhörner

sind schwarz , am anfange
sind

anfangs

grün ,

weiß.
nachher

schwarz.

Käferartige Insekten.

i ;8

schwarz . Der Brustschild hat mehreren Purpur¬
ist
Das Schildlein
glanz mit greisen Haaren .
Die

klein , kupferroth .
körnt , auf

Deckschilde sind wenig ge,
Punkte , und drey

jedem stehen vier

sind;
vertheilt
Binden , welche folgendermaßen
vierecki¬
großer
ein
steht
oben an der Einlenkung
ger Punkt , etwas darunter

unweit der Nach steht

ein Strich

der zweyte , welcher

ist ; der dritte ist

groß , sehr unregelmäßig , und steht fast auf der
Mitte dicht an der Nach , der vierte steht meist
am Auffenrande

unten

Binde .

dritten

Die

zwischen der zweiten und
fangt

erste Binde

von der

an , ist bogig , und reicht fast bis zur
der Deckschilde . Die zweite Binde steht fast

Schulterecke
Mitte

auf der Mitte

der Deckschilde ; sie fangt beim Ausi

senrande an , ist erst breit , wird dann schmaler, und
biegt sich wie eine schmale Linie abwärts bis meist
zur Nach hin , wo sie einen Fleck bildet ; die drit¬
te Binde ist halbmondförmig , und steht an der
Spihe .

purfarbig , die
Farbe
Die

und der Aufsenrand sind pur¬
Unten ist die
Flache punktirt .

Die Nach

schwarz , mit

einem

Füße sind purpurfarbig

grünen

, die Tarsen grün.

Er lebt an den spanischen
ihn aber auch aus Frankreich

Widerschein.

Ufern , ich habe

erhalten.

7-

Sandkäfer.
7.
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Sicmckejs imuataTafcl 170, Fi'g. 7.

^rL/ -. 8M . LIsurk. r. ps § . 2Z4. no. 14 . L.
triira, viricki genes , elMM 5glci« lunuüsczue
6usbli8 slbis.
^a/r2 . chn. Aerm. 2. lab. 19.

5upp!em. Lnr. p. 61. no. ! o
ermm. zz6 . (^ic. viennenÜ8.
Sulz

. Gesch . lsb . 6 . 6 § . 12 . (?. nrengrig.
Es ist dieser Käfer

der L . kariös

,

beträchtlich

sonst aber

kleiner , als

ihr

ähnlich .

am Ende

braun .

Der
Kopfschild ist kupfrig , die Augen stehen sehr vor.
Die Lippe und der Hintertheil
der Freßzangen
sind weiß , der obere Theil derselben schwarz , die
Fühlhörner
Brustschild

kupfergrün ,
ist

etwas

Der

verloschener

kupferfarbig,
Ecken stehen etwas vor.
Deckschilde sind dunkel mit einigem grünen

greishaarig , die unteren
Die

Schein , fein punktirt , mit drey bogigen Zeich¬
nungen , die erste fängt von der Schulterecke an,
und geht bogi' g oder halbmondförmig bis zur Hälf¬
te des Deckschildes , die zweyte steht auf der Mit¬
te , und geht wellenförmig bis meist zur Nach
hin , ist aber beim Anfange weit ausgebreiteter,

Und

Insekten.

Käferartige

i6o

und

oben

und lauft

den Rand

unten

entlang,

die dritte steht a'.n Ende , ist zwenarmig , so daß
Die
der zweyte Arm bis an die Nach reicht .
derselben ist nicht jallzeit weißlich , sondern
auch oft gelb, auch sind die Zeichnungen selbst
sehr unbeständig . Unten ist der Käfer grün , am
Farbe

Bauche

sind grünglän-

Füße

Die

schwärzlich .

zend , auch ist der Käfer überall greishaarig.
ist das südliche Deutschland,
Das Vaterland
Frankreich rc.

Z.

(Diciriäela

vir ^ inica.

Tafel 170 , Fig. 8-

2. PSS. 657 . r>. 5. 0 . serres , umLr/r . 8.
äs , c>re , snreniüs peäibuLyue relisceis.
Lyk . Lleutkr. l . xa § . LZZ. no . 7 . 8xec.
Int . 1. 286 . 22.
O/rn . Ins . ZZ. rsb . Z. ti§ . 26.
Dieser
Der Kopf

Käfer

gehört

ist glänzend

mit
grün ,

zu den größten.
und

ganz lglctt,

nicht eingedrückt , die Augen sind weißlich , die
Lippe ist hellbraun , so auch die Freßzangen , de¬
ren

Spitzen

nur

braun

sind hellbraun , in der

sind .
Mitte

Die

Fühlhörner

etwas

weißliäer.

Der

!
^

Sandkäfer .

iLi

Der Brustschild ist grün glänzend, bisweilen etwas dunkler , hinten ein wenig enger , und in der
Mitte ohne die zwey Erhöhungen . Ein eigentli¬
ches Schildlein ist nicht da , dagegen hat der
Brustschild etwas ähnliches an dieser Stelle . Die
Deckschilde sind schwarz mir einem dunkeln grü¬
nen Schein , sie sind sehr narbigt , so daß die Ver¬
tiefungen eingestochene grüne Punkte sind, die
hie und da etwas in Reihen stehen. Unten ist
der Käfer grün und braun , am Ende des Bauchs
hellbraun , welche Farbe auch die Füße haben.
Das Vaterland ist Carolina.

9. ( Unäela

OaroünL.

Tafel 170, Fig. y.
Lrn . 8 . K

2. p . 177 . n . Z4. Ocinä . viriäis nilicka, elyrrorum -auicibus , ore , gmennis peäibusyue üavis.
8ytt . Hleurk . i .
azz . no. 8- 8. L.
rr 6. uo . iz . 8 pec . Inli i . 23S . 21.
O/rV. Inst. ZZ. lsk . 2. sitz'. 22.
Hübn. im Naturf . 24 . zz . 17 . rsb. 2. 6^-. 21.
lull 4 . 120 2. rab. 2 . 6^ . » I.
Der Kopf ist grün , sehr glänzend, mit ri¬
tt . d. I . r>. R . X. Th.
L
nigem
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Käferartige Jttftklen.

nigem roch vermischt , nicht

eingedrückt , die Au¬

gen sind braun , die Lippe gelbbraun , und so sind
auch die Freßzangen , welche braune
ben .

Die Fühlhörner

sind gelb.

Spitzen

ha¬

Der Brustschild

ist grün glänzend , auf der Mitte etwas röthlich,
an den Seilen blau , hinten verengert , vorne in
der Mitte
leins

etwas

eingedrückt , anstatt

eine kleine Erweiterung

Die

Deckschilde sind grün

Rücken

purpurroth , voller

an der Spitze

Vaterland

10 .

glänzend ,

auf

dem

eingestochner Punkte,
gelber Fleck.

Un¬

grün , am Bauche schwarzbraun,

am Ende hellbraun .
Das

des Brustschildes.

steht ein großer

ten ist der Käfer

des Schild-

Die Füße sind gelb.
ist Carolinai

Ocinäela yuaärllmeata.
Tafel 170- Fig . 10.

8M . LIeurd. i .
2Z9. no. lzy. Oc.
viriäi genes , el/tris oblcuris , rngrAins linea<^ue meckia glbis.
Inb. Zz. rslr. i . 6^. 8. s. d.
Herbst

Archiv

4 . rsb . 27 . 6Z . 15.

Er ist ein wenig
brr' ckg.

Der

länger , als die ( nc.

Kopf ist kupfrig , in der Mitte ein
wenig

Sandkäfer.
wenig

eingedrückt ; die Augen

und stehen sehr vor .
Freßzangen
nimmt .

sind dunkelbraun,

Lippe ist weiß-

Die

sind schwarz mit einem weißen

Fleck

am Anfange ,

Die

I6z

der die ganze

Die ersten Glieder

hintre

ein¬

der Fühlhörner

kupfrig , weiß behaart , die übrigen
Der

Höhle

sind

sind schwarz.

Brustschild ist cylindrisch , schwärzlich küpfrig,

die Erhöhungen

haben grüne Ränder . Das Schild-

lein ist bald schwarzkupfrig bald grün . Die Deck¬
schilde sind schwarz mit wenigen
schagriniert .

Unweit

der

Nach

Deckschilde ein weisser Streif
ans

Ende

reicht.

ersten Streif

Ein

grünen
steht auf

Käfer

andrer

fängt oben beim

an , und umzieht den ganzen
schwarz

mit einem grünen

weiß behaart , die Füße
weißhaarig.
Das

jedem

, der nicht ganz bis

senrand , am Ende ist er etwas zackig.
der

Glanz,

Vaterland

11.

sind grün

Aus-

Unten

ist

Schein,

glänzend , und

ist Ostindien.

Licinäela bicolot.
Tafel 170, Aig. n.

8^lt. Lleürli. 1.
2zz. ti. ro. (Ac.
virielis, mlicla, el>'tris obicure e^sneis, imL s

mscu-

Käferartige Jtlftkten.

i64

rngculäüs, sbckomme msr§ ms reKaceo.
Ins. i . 28Z . 2.

14.

O/r'-v. Ins ZZ. xs § . n . no. 7. tab. -r.
Dieser schöne Käfer

geht die Farbe

an den Rändern

Kopf/

hat einen grünen
etwas

in blau

über , auch hat er mir wenigen Glanz . Die brau¬
nen Augen stehen sehr vor , die Lippe lst glänzend
grün , die Fceßzangen

sind schwarz mit einem lan¬
die drey ersten

gen weisien Fleck ,

sind grün , die übrigen

Fühlhörner

Gelenke
braun .

der
Der

Brustschild ist grün , fein gekörnt , an den .Sei¬
len etwas blau . Das Schildehen ist grün . Die
Deckschilde haben

eine schöne dunkelblaue

Farbe

ohne Glanz , sie sind unmerklich gekörnt , und ohne
Striche . Unten ist die Farbe glänzend grün , der
Bauch

ist schwärzlich und an der Spihe

Die Hüften

und Schienbeine

braun.

sind grün , dieTar-

sen blau.
Das

Vaterland

12.

ist Ostindien.

Ocinäela

6 punctata.

Tafel 770 , Fig . 12Lleuklu

i . x>8§ . 2Z9 . no . 37 . Oe.

viriäi

Sandkäfer .

rkz

vin6i asriLL) cl^rrorum ckiico oblcuriore 8. 8.
pg»'. 226 . no . 9 . Lpec. lull i . 285 . 14.
0//2 >. Insi ZZ. rab. i . 6^ . 6.
Herbst

im Archiv . 4 . rsb . 46 . si§ . i.

Kopf

und Brustschild

die braunen

Augen stehen sehr vor , die Lippe hat

einen weisscn Vorderrand
kupfrig .

sind schwarz kupfrig,

Die

, die Freßzangen

ersten Glieder

sind

der Fühlhörner

sind

blau mit grün untermischt , die übrigen sind braun.
Der Brusischild
nen glänzenden
schwarz ,

hat

auf

jeder Seite

Langsstreif .

ohne Glanz ,

Die

einen

Deckschilde sind

der Seitenrand

ist grün

und roth goldig , und so ist auch die Nach .
jedem stehen drey weisst Punkte
fernung

unter

einander .

ist der Käfer
Die

Füße

bald blau bald grün , mit greisen Haaren
Das Vaterland ist Ostindien.

1Z.

Licinäela

Auf

jin gleicher Ent¬

Unten

goldgrün mit violet untermischt .

grü .-

sind

beseht.

bimmokA.

Tafel 171, Lig. r.
HL/ '. 8M . TIeurk. 1. pgA. 240 . nc>. 42 . O «.
oblaure aenes , el^trorum msr§ ine biramoto
albo. 8pec . lnst. i . 286 . 16.

i66
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o/r 'c-. Ins . zz . rsb . z.
29 . rab . 2 . ÜA. 16.
Herbst im Archiv 4 . rsb . 27 . 6§ . 16,
nov . 8pec . i . 26 .
40.
Dieser

Käfer

ist etwas kleiner als

der Lic.

kybriäs .

Die Farbe ist überall schwarz , mit ein
wenig Kupferglanz . Die Augen sind graubraun,

die Lippe weiß , die Freßzangen

schwarz , so auch

die Fühlhörner .

Der Brustschild hat in der Mit¬
te eine vertiefte Linie . Der Seitenrand
der Deck¬

schilde ist gelblich , aus demselben treten zwey Aeste
heraus , einer in der Mitte , und einer am En«
^ de , welcher mondkörmig ist ; eigentlich sind dies
wohl Flecke, welche mit dem Seitenrande
zusam¬
menfließen . Unten ist die Farbe schwärzlich mit
Viylctten Widerschein
greis behaart.
Das

Vaterland

,

die Füße

sind

kupfrig,

ist Ostindien.

14, (^iomäela lictoralis.
Tafel 171, Fig. 2.
8M . LIemk . i . pgA 2Zz. no . 17. Lic.
obscure genes , el^tris niANLSnribns, puncris
kex slbrciis, baleos lumro , meäio rransverso.

0/O >.

1L7

Sandkäfer .
Int . 2 . ZZ. IZ . lab . Z. 6 ^ .

z5 . Eic . ns-

moralis.
Er hat

die Größe

ungefähr

driäz , ist aber etwas flacher .

der Eic.

Die Farbe ist über¬

all schwarz , mit wenigen Kupferglanz . Der Kopf
ist ein wenig eingedrückt , die Augen sind braun -,
schwarz mit ei¬
die Lippe weiß , die Freßzangen
nem großen weissen Fleck am Anfange . Die er¬
sten

sind kupfrig , die
der Fühlhörner
braun . Der Brustschild ist mit greisen
beseht . Die Deckschilde sind gekörnt , mit

Glieder

übrigen
Haaren

folgenden Zeichnungen : gleich oben von der Schuller an steht am Aufsenrande ein Mondfleck ; dar¬
unter auf der Mitte steht am Aufsenrande eine
ungleiche Linie , die bis auf die Mitte reicht, dar¬
unter stehen zwey Flecken neben einander , und
endlich

am

Ende

wieder

ein

Mvndfleck ;

diese

sind indessen bald mehr zusammenge¬
flossen , bald von einander abgesondert . Unten ist
die Farbe bald glänzend grün , bald mehr schwärz¬

Zeichnungen

lich , mit greisen Haaren beseht . Auch die Füße
sind bald purpurroth , bald grün , bald braun , all¬
zeit aber
Das
Spanien

greishaarig.
Vaterland

ist die Küste der Barbarey,

und Portugall.

i68
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IZ-

Ocinäe !3 MLurs.
Tafel 171, Fig. z.

8>'lb.
2. p . 658 . r>. 9 . Oic. capirs
rNorsceczus oblcnrs cupreis , el^cris srrig, 1unulis äusbus tälciLcjUL meäia slbi«>, corpors
srro.
8^ li . Hlemlr . i . pgA. 2ZA. n . 16. 8.
226 .
8pec . Inll i . 187 . 24.
Lnr . 8 )'tt . 1. 171 . 12 . Oc . arerlüns.
Kopf

und

Brustschild

mit greifen Haaren

sind schwarzkupfri 'g,

beseht .

lich , das Zangcngebiß

Die Lippe

ist schwarz mit einem weiß¬

lichen Flecken am Anfange .
schwarz .
gestricht .

ist weiß¬

Die Fühlhörner

sind

Die Deckschilde sind schwarz , glatt , unAuf

der

Schulter

steht

ein

weiffex

Punkt , etwas darunter

ein zweiter , auf der Mit¬

te

zusammengeflossene weifst,

stehen zwey etwas

meist

unten

steht am

Auffenrande

Punkt , und der letzte ganz an
obersten und

die untersten

der Spitze .

beyden Punkte

gewöhnlich in einen halbmondförmigen
sammengeflossen seyn , und
auch an .
haarig ,

Unten
die Hüften

ein
Die
sollen

Flecken zu¬

so giebt es FabriciuS

ist der Käfer
sind

wieder

schwarz , greis¬

schwarz kupfrig ,

die

Schien-

Sandkäfer
.
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Schienbeine bald grün bald purpurroch , die Tarsen schwärzlich.
Das Vaterland ist die Barbarey.

l6 .

Licinäela, cApensrs.
Tafel 171, Fig. 4.

Ilr?r. 8.
2. P3g. 657 . no . z . Oo . sub genes,
elvirig slbis , lines kulcs crirsmola. Null I^u6.

I^Ir. 84FaL/ -. 8^lb. L'isurk. i . p. 2Z7. no. 27 . 8^lb.
Lm. 1. p. 174 . n. 20 8pec . lull i . 285 . io.
O/rv . lull zz . rsb. i . 5. ii.
Naturf. 24 . p . 49 . n. 15. rsb. 2. 6g . 19.
De-Fes/ - Ins. 7. täir. 47 . 6g . z.
Ins cgp. lab. i . 6g . io.
lab. 40 . 6g . A.
Kopf und Bcustschild sind schwärzlich mit es
nigem Kupferglanz . Vor jedem Auge steht vor
der Stirn ein weißer Haarbüschel ; die Lippe ist
weiß , so auch die F'reßzangen , deren Spitzen nur
schwarz sind.
Die jFühlhörner sind unten Ku¬
pfergrün , oben schwärzlich. Die Deckschilde sind
nicht gestricht, punktirt , weiß , die Nath ist
schwarz, oben gcht von der Nach ein schwarzer
Strich

Käferartige Insekten.
Strich
der

aus

bis meist an

ausserhalb

nung

ist

Exemplare

aber
, auf

le befinden , und

die Spitze , welcher wie¬

drey

Nebenaste

sehr

unbeständig

welcher
der

Stamm

weiß , unten

zer Punkt

aber

der

Käfer

sind kupfrig
greisen

schwarz ,

Das

auch
am

und die ganze

Haaren

ich besitze

zwey sehr schma¬

ist auch

unterbro¬

steht ;noch ein schwar¬
oft

Halse

fehlt .

Unten

goldig ,

die Füße

Unterseite

ist

ist stark mit

besetzt.

Vaterland

17.

, denn

sich nur

chen ; ausserhalb
, der

hat ; diese Zeich¬

ist der Cap.

Ocinäela catena.
Tafel 171 ,

5-

8yst . klleur. i . paz. 241 . no. 46 . Oc.
viriäi genes , el^cris glbiäis, puncris sts2 viricstbus conesrensris.
8^k. Lnr. 1. pg§. 176, no. zo . 8.
226 . 5 . 8pea. Inst i . 286 . l8.
O/r-e'. Inst zz . lab. i . 6^. 12.
Naturf. 24 . 52 . 16 . rab. 2. 6Z. 20.
Herbst Archiv rsb. 27 . 6§ . 14.

nov. 8pSL
. !nst2. ist». I»

4^^

42 . 4z.
Er

Sandkäfer.
Er ist dem vorigen ähnlich/und

ist auch oft

mit ihm verwechselt worden .

Er

kleiner .

haben einen pur¬

Kopf und Brustschild

purrothen

ist beträchtlich

Glanz , an den Rändern

mischt , stark mit greisen Haaren
Kopfe hinter den Augen

mit grün der«
beseht , auf dem

sind zwey grüne

Stxü-

ehe, die Lippe und ein Theil der Freßzangen
weiß , die Fühlhörner
braun .

Die

wciß ^ auf

unten kupfrig oben schmutzig

Lcckschilde

sind

etwas

jedem sind sechs kupfcrgrüne

die durch Linien

sind

mit

einander

bräunlich
Flecken,

verbunden

sind,

nemlich die obersten viee , welche zusammen einem
Hirschgeweih nicht unähnlich sind , und die unter¬
sten beiden.

Die Deckschilde haben weder Stri¬

che noch Punkte .

Unten ist der Käfer

stahlblau , der Bauch

glänzend

ist au der Spitze hellbraun,

und die Seiten

sind greishaarig ; die Füße
grün mit roth untermischt.
Das

Vaterland

IF .

sind

ist Trankcnbac.

Licinclela . 6 ZMtata.
Tafel 171, KH. 6.

8^/t. Llourk. i . pgA. 241 . no. 45 . Oic.
viriäiz, mri6a, sl ^rris puncris jtribus marZstnslibu8 slbis. 8. iL. 1.
176. no. 29.
Herbst

Käferartige Insekten.

l ?2
Herbst

?lrchiv tüb . 27 .

17.

Inll HZ- rsb - 2 - 5. 2i.
Dieser Käfer

pranget

überall mit einem vor-

trefflichen grünen

Glänze , der sich bisweilen mehr

ins blaue zieht.

Die

Lippe

Augen

si a weißlich , die

ist weiß , so auch die Freßzangen , welche

schwarze Spihen

haben .

stehen am Aufscnrande
eine in der Mitte ,
der dritte

Auf

drey

jedem Deckschilde

wcisse Punkte , der

der zweyte nahe am Ende,

an der Spihe .

Die

fein gekörnt , ohne Striche .

Deckschilde sind.

Die Unterseite , und

die Füße sind gleichfalls grün glänzend .

Biswei¬

len soll die Mitte

Purpur

der

Deckschilde

in

übergehen.
Das

Vaterland

I§.

ist Virginien.

Ocinäela lonApes.
Tafel 171, Fig. 7.

Neurli . 1. pgA. 241 . no . 47 . Oic.
cupres , eitrig virelceuribus , msr ^ine üenrsto ramo^ue üexuolö sltris, peäibus poüicis
lonZilLmis. Lor.

luppl. 61 . zo.

Er ist etwas kleiner, als die Lie. kybiiäa.
Die

Sandkäfer
.

i?z

Die Farbe ist überall kupfcrarün, hie und da mit
roth vermocht, doch ist der Glanz nicht sehr lebhaft. Der Kopf ist wie gewöhnlich
, Lippe und
der Anfang der Freßspihen sind weiß. Die un¬
tersten Gelenke der Fühlhörner sind kupfergrün,
die übrigen schwärzlich
. Der Brustschild ist an
den Seiten mit greisen Haaren beseht. Die Deck¬
schilde haben einen meisten Aussenrand, der in¬
wendig mehrmals gezahnt ist, auch oben über die
Schulter weglauft, und zuleht in einen Strich
auf den Deckschilden endet. Ausserdem geht noch
vom Rande eine geschlängelte Linie aus , welche
oberwarts über den Deckschild weggeht, und ziem¬
lich tief unten, unweit der Nach sich endiget.
Die Deckschilde sind fein gekörnt. Die Füße sind
kupfergrün glänzend, haarig, und die Hinterfüße
sind sehr lang. Der Leib ist sehr glänzend grün,
das Ende des Bauchs und die Seiten desselben
sind braun.
Das Vaterland ist Ostindien.

20.

Ocinckeln punctulats.
Tafel 171, Fig. 8.

LIsursi
. I. pgA. 241. no. 44. O'c.
cgpirs
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cap'tts tlrorsce^ne oupreis , el^tris punelatis
' obläuris , purrcüs lnn aia-^us apiois süiis.
S//v . Inst. ZZ. rsb. 2. 6x . i 8.
ist sehr verschie¬

Käfers

dieses

Größe

Die

den , doch wird er nie größer , als der Oc.
bricis . Er ist überall schwärzlich kupferroth , ohne
Die

vielen Glanz .

Der

Der

sind weiß .

Freßzangen
hörner

Lippe und der Anfang
Anfang

der

der Fühl¬

ist kupfrig , die übrigen Glieder sind schwarz.
des Brnsischildes ist lebhafter
Hinterrand

purvurroth .

Die

Deckschilde sind gekörnt , zwey

bis drey weisst Punkte

jedem Deckschil-

sind auf

de zerstreuet , und am Ende sieht dicht am Ran¬
de eine schmale halbmondförmige Linie . Unten ist
lebhaft

die Farbe
Bauchs

biauglanzend ,

ist schwärzlich.

Der

die Spitze

Glanz

der

des
Füße

zieht sich ins grünliche.
ist Nordamerika.
Das Vaterland

Ll.

Lkrylonula

20 ZurcacL.

Tafel 171 , § >g. y.

Oc . capire klwraceyue oblcurs
cupreis , ei^rris ni^ris punaris vi^inri slbis.
Es

ist dieser Käfer

etwas

größer , als die
dÜLinck.

Sandkäfer.
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d ' kstnc!. fzckvelrns , Kopf und Brustschild sind ver¬
loschen kupfrig , die Augen bräunlich , die Lippe
tst weißlich , und so auch der

Anfang

der Freß-

zangen .

Die Fühlhörner sind am Anfange stahl¬
blau , die übrigen Glieder sind dunkelbraun . Die
Deckschilde sind schwarz , auf jedem sind 10 weisst
Punkte , von welcher der erste am Aussenrande
sich mondförmig

bis

über die

zieht . Unten ist der Käfer

Schulter

stahlblau , die Seiten

des Bauchs sind mit meisten Haaren
Füße sind stahlblau.
Das

Vaterland

22 .

herauf¬

beseht . Die

ist Ostindien.

dicinäela

MLr^inäüs.

Tafel 171, Fig. 10.

LIeutk. 1. pg§ . 240 . no. 4Z. dich
rkorace elMisyue cupreis , marginibus viriUlbu8) el/rris lunaris äuabus slbis.
Er hat die Größe

der die . kariös

Kopf ist Kupferroth , hinten
eine grüne Linie , und vorne

.

Der

ist an jeder Seite
steht vor den Augen

eine grüne Linie , die Lippe ist weiß ,

die Freß^

zangen sind blau , am Anfange

Die

untersten Gelenke der Fühlhörner

weiß .

zwey

sind grün , die
übri-

Käfemttige Insekten.
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übrigen schwärzlich .
roch , und alle Ränder
sind der

und

Kopf

Der

Brustschild

ist kupfer-

sind grün . Bisweilen
Brustschild

ganz

aber

einfarbig

Die Deckschilde sind kupftig . die Nach ist
grün , so auch der Aussenrand , welcher innerhalb
Auf der Mitte
etwas ungleich oder zackig ist.
grün .

steht am Aussenrande eine weisse Binde , welche
bis etwas über die Mitte des Deckschildes reicht,
Bisweilen
und die zweyte steht an der Spitze .
ist zwischen beyden am Aussenrande auch cinweisser Punkt . Unten ist der Käfer grün , am Bau¬
che blau , oft stehen aber auch an den Seiten des
Brustschildes zwey kupferroche glänzende Flecken.
ist grün , die Füße fallen ins
Schildlein
Das
blaue , und sind greishaarig.
soll das Vaterland
Canada
ihn aus Nenyork

2Z.

seyn , ich habe

erhalten.

Ocinäela nnAuIncn.
Tafel 171, Fig. 11.

Lleuch. I . PSA. 24z . no . ZZ. Lic.
viricki eupres el^rris punccari8 virickibus, 1unulis äuabug ramoc^us üexuoio meckio ÜLvekeriribus. Lnr. 8 ^st. lüpxl . 62 . zz.

7^7- 7.

Er hat völlig die Größe

der Oc . k^ briiZg.
Kopf

z
!

Sandkäfer/
Kopf und
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Brustschild

sind verloschen kupfrig , an
ist eine grüne etwas erhöhere Linie,

den Augen

die Lippe ist gelblich , die Freßzangen sind grün
mit einem meisten Flecken am Anfange .
Der
Brustschild

ist greishaarig .

Die

Dkckschilde sind

schwarz , puuktirt , die Nach grün . An der Schul?
ler steht ein weisser Mondfleck , ein andrer an der
Spitze ,

in der Mitte

steht

eine

sehr gebogen«
meiste Linie , alle diese Zeichnungen sind am Aussenrande durch eine meiste Linie mit einander verbunden , und zwischen der mittelsten Schlangenli¬
nie und der Hinteren mondförmiren tritt aus dem
Seikenrande

noch ein Zahn Herder .
Es stimme,
also meine ' Exemplare nicht ganz genau mit de
Beschreibung

des Fabricius

überein , der auch di

Deckschilde als grün angiebt , wer weiß aber nicht
wie sehr die Farbe und die Zeichnung bei dieser
Gattung
abweichen .
Unten ist der Käfer blau,
an den Seiten grün , und sehr greishaarig , auch
die Brust und der Kopf sind unten stark mit
greisen Haaren besetzt. Die Füße sind grün und
haarig.
Das

Vaterland

ist Trankenbar.

N. v. I . d. R. x. Th.

M

24.

*78

Insekten.

Kaferartige

1

tr^n^uebaric ».

OcinäeiL

24 .

t
i

Tafel 171, Lig. 12.

Oc . MA-ra , ore , oculls MLXÜlisczue Navis, eivtris lunulis ckusbus rsmoezue
Kexuosio meäio slbi§.
Die
^ulara

Beschreibung

von der Eia . sn-

Fabricii

diese Art

auch auf

kann allenfalls

passen.

ist überall schwarz , hie und da schimmert ein
Die Augen,
unbedeutender Kupferglanz hervor .

Er

Theil

die Lippe , und der größte

Glieder der Fühlhörner

Die untersten

sind weiß .

der Freßzangen

find kupfrig , die übrigen dunkelbraun . Die Deckschilde sind punktirt , oben steht am Aufsenrande
ein Mondstcich ,

der die Schulter

umfaßt ,

steht am Ende ,

und

in der Mitte

sehr geschlangelte Linie .

Das

Schildlein

andrer
pfrig .

Unten ist die Farbe

grün , und der ganze Käfer
ten , sehr mit greisen Haaren
Palpen

eine
ist ku-

blau , die Füße

sind

ist , hauptsächlich un¬
beseht.

Auch die

sind bei dieser Art grün , und die Hüften

größtenrheils
Das

ein

kupfrig.

Vaterland

ist Trankenbar.

-5

Sandkäfer.
25.
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OcmäelL Lummrenüs.
Tafel 172, Fig. 1.

A/r/ .

Lic. cuprsa, lunulis slyrrorum

äusbus talc'iLcjue meckla snAuklä slbls.
Auch dieser Käfer ist in der Zeichnung den
beiden vorigen sehr ähnlich
. Er ist kleiner, als

der Oa I^ bnäa, und hat überall einen schwa¬
chen kupferrothen Glanz.
Vor den Augen steht
eine grüne Linie und auch der Hinterrand des
Kopfs ist grün. Die Lippe ist gelblich
, die Freßzangen haben einen sehr lebhaften rothen Kupfer¬
glanz, am Anfange steht ein großer weifser Fieck.
Die ersten Glieder der Fühlhörner sind kupfrig,
die übrigen schwärzlich braun. Der Brustschild
ist sehr greishaarig
, die Erhöhungen auf demsel¬
ben sind grün gerandet; die Deckschilde sind fast
eben so gezeichnet
, wie bei den vorigen, oben steht
ein Mond, der die Schulter einschließt
; ein and¬
rer steht an der Spihe , dessen Enden in einen
Fleck übergehn
, auf der Mitte des Feldes steht
eine Winkellinie
, die sich unweit der Nach auch

wie ein Fleck erweitert. Eine weisst einigemal
ausgebogene Linie am Rande vereinigt den obern
Mond mit der Winkellinie
, und geht meist bis
zum untern Mond herab. Unten ist die Farbe
M 2
glan-

1
r

18O
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Insekten.

glänzend grün, die Seiten des Bauchs sind weiß¬
haarig, die Füße grün glänzend.
Das Vaterland ist Sumatra.

26.

Ocmdela micans.
Tafel

172, Fig. 2.

2z8- no. zr. die.
8yü . LIeutk. i .
, el^rris obcapire rkoraeegue cupreo mcickis
Lcuris, puncris minurig lunuloczue spicis albis.

Lnr. l^Ii. luppl- 6i . 2i.

Er ist sehr wenig größer, als die Oc . germanica. Kopf und Brustschild sind rothkupfrig
mit mittelmäßigen Glänze. Die Lippe ist schmuz, mit schwarzen
zig weiß, so auch die Freßzangen
Spitzen. Die Fühlhörner sind anfangs kupfrig,
. Die Deckschilde sind schwärzlich
nachher schwarz
kupfrig, ohne Glanz, punktirt, mit einigen ganz !
^
kleinen Punkten, am Ende sieht eine schmale mondförmige Linie. Unten ist der Käfer glänzend grün,
die Hüften sind kupfrig, die Tarsen schwarz.
Das Vaterland ist Nordamerika.

27,

Sandkäfer.

»
27 .
!

Licinöela

iZl

Laltimorenüs.

Tafel 172, Fig. Z.
Oc . cupres , el^rriz lunulis äusAcku/I
dur linesque meäia anAuIgrs slbis.
Er ist beträchtlich kleiner, als der Oa . germsnica . Er ist überall matt kupfrig, mit weni¬
gem Glänze . Die Lippe ist weißlich, so auch die
Freßzangen mit schwarzen Spitzen . Der Brust¬
schild ist greiöhäarig. Die Deckschilde sind chagriniert , oben und unten steht eine Mondlinie , die
untre aber ist auf der ausser« Seite winklich, und
geht in einen rechten Winkel auf die Mitte des
Feldes hin. In der Mitte ist eine Winkellinie,
die sich in einen meisten Fleck endigt. Ausserhalb
ist ein weisser Strich , der aber weder bis zum
obern noch bis zum untern Mond reicht. Unten
ist der Käfer glänzend grün ; die Füße sind nach
Verhältniß lang.
Das Vaterland ist Baltimore.

28.

182

Käferartige
2F .

OcirräelL

Insekten.
coerules.

Tafel 172, Sig. 4. i
A/u/I / /«, L/r. Oc . viriclis, el^rrisc^aneis xuncto lunuläcztie gpicis slbickis.
Er ist kleiner, als der Eia . Aermsnicg. Kopf
und Brustschild sind grün , die Lippe und der
Anfang der Freßspihen weißlich, die Fühlhörner
sind schwarz. Die Deckschilde sind blau , am Aussenrande steht in der Mitte ein weisser Punkt,
und an der Spitze eine wcisse Mondlinie die sich
ausserhalb in einen Punkt endigt. Unterhalb ist
der Käfer schwärzlich, mit wenigem Kupferglanz,
und so sind auch die Füße.
Das Vaterland ist Nordamerika.

29.

OciriäelL triZUttata.
Tafel 172, Fig. 5-

H/e,/

Oc . oblcure cuxres , el/kris lüßris , rriAuttalis.

Er ist viel kleiner, als der <üic. Aermanicr.
Kopf und Brustschild sind verloschen kupfrig und
haben nur an den Seiten einen blauen Schmrrie:.

mer .
mit

Die

Lippe ist blau , die Freßzangen

weiß

Fühlhörner

sind

schwarzen

Zahnen .

Die

schwarz , nur die unteren Glieder haben einigen
blauen Schimmer . Die Deckschilde sind schwarz,
fein gekörnt , auf jedem stehen drey Punkte , der
erste etwas unter der Mitte des .Aussenrandcs ist
ein in die Breite gezogener Strich , etwas darun¬
ter nahe an der Nach steht ein zweiter ganz run¬
der , der dritte

noch tiefer steht wieder am Aus-

senrande , und ist etwas hakenförmig . Unten ist
der Käfer blau , die Spitzen der Füße sind schwarz.
habe ihn aus Nordamerika

Ich

ZO.

( ^icinäela

erhalten.

(Dssemienüs.

T «fel 172, Sig. 6.

Neurk . 1. psZ. 24Z. no. 59. Oc.
kukcs , kudms c^ snes , anc» nbüsyus
lticis retisceis . Lnc . l^ lb. i . 177 . Z6.
üipra

Er
Oberhalb

ist noch etwas
ist die Farbe

xc>-

kleiner , wie der vorige.
braun ,

mit einigem Ku¬

an den Seiten , doch ist der Brustschild
fast ganz kupfrig . Die hellbraunlichen Augen ste¬
hen bei dieser Art noch mehr vor , wie gewöhn¬
lich. Die Lippe , Freßzangen und untersten Ge¬
lenke

pferglanz

l84
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lenke der Fühlhörner

Insekten.

sind braun , die Deckschilde

ungesi .' ckt, schwach chaariniert .

Unten

ist der Kä¬

fer schwarz mit einigem blauen Glänze , der After,
und bei meinem

Exemplar ,

alle Füße

sind erd¬

farbig.
Das

Vaterland

ZI.

ist Nordamerika.

LicinäelL

Aror>1ä.

Tafel 172, Fig. 7.

8M

LIeur . 1.

2Zi . no . 1. Oc.

niZrg , elMis scumiugris maculis rribus glbis.
Lm . l^ li . i . paZ . 170. no . 5. 5pec . Int . i.
282 . 1.
O/ru . Inl ^ ZZ. rgb. 2. 6^ . 2Z.
Hübn.

im

Naturf . 24 . 48 - rsb . 2 . 6 § . iF.

Er ist überall schwarzbraun , weißhaarig , vor¬
züglich unten ,
Freßzangen

die Lippe und

sind gelb , Kopf

ungefleckt , der Brustschild
eine tief eingedrückte

die Wurzel

der

und Brustschild

sind

hat hinten

Queerfurche .

und vorne
Auf

jedem

Deckschilde stehen drey gelbe Flecke , der erste steht
am Aussenrande
auf der Mitte
an der Spihe .

bei der Einlenkung ; der zweyte
Unweit der Nath , und der dritte
Diese ist länglich , und läuft hin-

^
!

Sandkäfer.
ten in eine dünne Spitze

185

aus .

-Oben auf dem

Brustschilde und den Flügeldecken stehen viele tief
eingedrückte , unregelmäßig zerstreuete Punkte . Unten ist der Käfer schwärzlich , wenig glänzend,
und

greishaarig .

Die

Füße

find knpfrig , und

haarig.
Das Vaterland

Z2.

ist die Küste Coromandel.

Ocmäela

trMs.

Tafel 172 , Lig. 8-

LIeutb. i .
niArs , elyrris

2Z5. no. 18. 6.

maculs

meäis

6avs . Lnr.

1. pa § . 172 . no . 14 . 8pec . Ins . i . 284 . 6.

O/rv . Ins. zz . rsd. z. 6§ . 25.
Er
Der

ist viel größer , als der Qc . lylvarica.

ganze Leib nebst den Fühlhörnern

wenig

glänzend .

Die

Deckschilde sind punktirt,

ein jedes hat in der Mitte
gelten Fleck.
Längslinie.
Er
Abbildung

lebt

einen gelben geschlän-

Der Brustschild
in

sind schwarz,

hat eine vertiefte

Nordamerika , Carolina .

Die

ist nach Olivier.

33-
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zz .

dicirickels Interrupts.
T»ftl 172, ü'ig. y.

8vü . Hlemk. i . pgA. 2z6 . no. 19. die.
elznris sulcib, puncro baleos, 5slciis rribus 1nrerru^riü, Uneoig^ue apicis Kavis. I^ru. k^ lt.
1. pgtz. 172 . no. iZ. 8pec . lull i . 284 . 7.
O/rv . Inli zz . rsb . 2 .

15.

>

hat die Größe der Oc . csmpeüris . Die

Er

sind schwarz , die Lippe gelb , so auch
die Freßzangen , welche schwarze Spitzen haben .
Kopf und Brustschild sind dunkel , die Augen
Fühlhörner

braun .

Das

Schildlein

ist sehr klein.

Binde ,

Punkt

und einen

^

Die Deck¬

schilde sind dunkel , jeher hat in der Mitte der
Einlenkung einen gelben Punkt , eine gekrümmte
unterbrochene

!

an

>

der

Nach zwischen der Unterbrechung , eine zweyte
unterbrochene Binde , und einen Punkt an der

^

besteht

z

die

j

Nach ,
aus

eine

dritte

2 Punkten ,

Binde

unterbrochene
von welcher der

O. ueere und der andre
stehen längliche Flecken.

eine in

schief ist, an der Spitze
Unten

ist der Leib ku-

pfcig , glänzend , die Füße sind blaugrün , kupfrig

!

mit schwarzen Tarsen .
Das Vaterland ist Sierre Leone . Nach Olivier .

^
^

Sandkäfer.
zg .

-87

LiciväelL lunuIatL.
Tafel 172 , Fi'g. ic>.

LIkuck. i . pa^. 2Z6. nc>. so.
n Zrs , el^tris lunulis ciugbus msculis ^ue äuabus slbis , anteriors rransversa. Lnr. l^lt. 1.
pap. 172 . no . 16. 8pee . Inli i . 284 - 8.
O/zv . Int. ZZ. rab. 2. 6§ . 24.
Er hat die Größe
driäa .

Die

und

Fühlhörner

sind schwarz , die Ober¬

lippe gelb , die Freßzangen
zen Spitzen .

Der

dem Rücken ,

Queerlinie .
eckig.

Das

die Augen

dunkel mit einer Längslinie

und

vorne

Schildlein

und

hinten

eine

ist dunkel , klein, drey¬

Die Dickschrlde sind dunkel , ausserhalb an

der Einlenkung
Mitte

sieht ein weisser Fleck , gegen die

zu ein zweiter , der fast doppelt ist> etwas

darunter
unten

groß , gelb mit schwar¬

Kopf ist dunkel ,

braun , der Brustschild
auf

Gestalt der Oc . k/-

zwey fast runde , und ein mondförmiger

am Auffenrande .

Unten ist der Käfer glän¬

zend blau , mit greisen Haaren .

Die

Füße find

grünblau , glänzend.
Er

wohnt -am Cap .

Nach Olivier.

35-
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HZ.

dicüiäelL ckimsulis.
Tafel 172, Lig. 11.

8 ^ lb. LIsuck . 1. pgA. 2Z6 . no . 2Z. O.

coeruieo nirens , elyrris Vlriäibus , msLvIis
Zusbus srrl8 ) poüeriors slbo bimseulsra Lnr.
I^ li . i . pa§ . 17z . no . ig.
O/w . Inl . 2. ZZ. rsb . 2. 6Z. 20 . rakr. z. 6§ . zo.
4 . p . 119. n. 1. rair. 17. 6Z. 2 z.
Oe ^ ss ^.
nov > 8pea. Iris. äisll 1. pgA. 25. lab.
I.

Z9- LlLinä . ) spoaiLg.

Er ist ein wenig größer , als der Oc . campeüris . Die Fühlhörner sind blauschwarz, der
Kopf ist oben blau , unten grünlich. Die Ober¬
lippe endigt sich in mehrere kleine Zahne. Die
Freßzangen sind am Anfange ausserhalb weiß , in
der Mitte grün , mit schwarzen Zahnen . Der
Brustschild ist goldgrün, der Vorder - und Hinterrand sind blau. Das Schildlein ist klein, drey¬
eckig, blau. Die Deckschilde sind grün , mit einem
runden blauen Fleck bei der Einlenkung und einen
andern ovalen gegen die Mitte zu. Fabricivs
giebt diese Flecke als schwarz an. Ueber dem lezten sind zwey weiffe Flecken. Unten ist der Käfer
glän-

Sandkäfer
.

189

glänzend violett. Die Füße sind grün , die Hüf¬
ten anfangs blau.
Er ist ein Chineser; nach Olivier.

)6 .

LiclnäeiL

tuberculaw.

Tafel 172, Fig . 12.

Fsö . 8^ k k^eur. i . pag . 2Z8- no. Z2. 8 . L.
rkorsLe 5ulco , bicuberculsrs el^ rris kulco virickiczue variis , marging rriäentaro albo . Lnr.
1. psg . 174. no . 22. 8 . L . x . 225 . no.
7 . 8pec . In5. 1. p . 285 . 12.
O/rv . In 5. 2. Zz. no . 21. rab. 2. 6g- 28.
Er ist in der Gestalt und Größe der Oc.
germsnica ähnlich, die Fühlhörner sind schwarz,
die braunen Augen stehen sehr vor , der Kopf ist
grün , ein wenig kupfrig, so auch der Brustschild,
vorne steht ein queerer Eindruck , ein andrer hin¬
ten , und in der Mitte eine eingedrückte Längslinie. Die Deckschilde sind grün , kupfrig, mit
einer Reihe kleiner Hügel an beiden Seiten der
Nath ; der Seicenrand ist weiß, mit drey innern
Zähnen , von welchen der mittelste langer und ge¬
bogen ist. Unten sind der Brustschild und die
Brust glänzend kupfrig, der Bauch ist glänzend
blau,

Käferarrige Insekten.

i9s

Auf der Brust und

blau , die Füße sind kupfrig .

sind greise Haare.

an den Füßen
Das

Vaterland

Seeland .

ist Neu

Nach

Llivier.

Z7.

Oclnäela . unipunckÄta.
Tafel I7Z, Fig- r-

2Z8- no. Z2. Oc.

8yk . LIeukk. i .

kubpurpuralcens, iabio eI>ML<zus punccosibo.
1ns. i . 285 . a. iZ.
p. 225 . n. 8.
8.
Lrrt. I. 174. 2Z.
IVIglll. I . 186. n. 17 .
o/w . Ins. ZZ. rsb. Z.
ist der

Er
Größe

27.
an Gestalt

(Ac . Ir^ briäa

sind

gleich; die Fühlhörner

auch die ganze Oberseite ,

nur

und

schwarz , so

steht

auf jedem

Deckschilde am Aussenrande ein - weisser Punkt.
der Freßzangen
Die Oberlippe und die Wurzel
sind gelb.

Unten ist die Farbe violett , am Bauch

und an den Füßen grünlich.
ist das
Das Vaterland

mittägige

Amerika.

Nach Olivier.

Z8.

Sandkäfer.

r§ l

z8- Ocintiela bipunctuta.
Tafel 173, Lig. 2.

8M . Deutla . i . pa^ . 238- no. 34. dic.
niZra , el^rris puncro slbo , ^ecsibu^ üavis kemorrbus ni^ris. Lnr . 8) it . i . 174. 24.
O/w . InL Zz. n. 2Z. rsb. i . 6Z. 2- Ocmä.
eg^ennenüs.

Seine Gestalt ist etwas länglich
, die Fühl¬
hörner sind unten blau, am Ende schwärzlich.
Die ganze Oberfläche ist dunkel schwärzlich
, die
Seiten des Kopfs, des Brustschildes und der Deck¬
schilde sind grünlich glänzend
. Leztere sind leicht
chagriniert
, und am Aussenrande steht ein weiß¬
licher länglicher Fleck
. Unten ist der Käfer blau¬
schwarz
, glänzend
, die Spihe des Bauchs rostfar¬
big. Die Füße sind sehr lang, gelb mit schwar¬
zen Hüften.
Das Vaterland ist Amerika
. Nach Olivier.

Z9> Ocmäela lurläa.
Tafel 173, S'g. 3-'

8M . Nemk . 1. pg§. 236. no. 22. die..
ob-

192

Käferar tige

Insekten.

oblcurs , el^ rris puncss ckuobus lunu 'lLcius
rrrbu8 olbis , inrermeöia ücxuola . 8^ ec. Ins. i.
284 . 9. ^ länr . r . 186 . iL . Tm . 8 . 1. 17z . 17.
O/r'v . Ins. 2. ZZ. n . 16 . rab. Z. 6» . ZA.
77r^ S. nov . 8pec . Inl . öiss r. 6§. 42.
Er ist der <Rc . kybricka ähnlich. Die Ober¬
lippe ist glatt , mit einer Reihe schwarzer Punkte
am Ende . Kopf und Brustschild sind dunkel kuDer Brustschild hat
pfrig , die Augen braun .
vorne einen Eindruck in die Queere , einen andern
hinten , und in der Mitte eine eingedrückte Längs »
linie. Das Schildlein ist dreyeckig. Die Deckschilde sind dunkel kupfrig, mit einem weifsen
Punkt an der Basis , einen geschlängelten Fleck,
der vom Aussenrande über die Deckschilde läuft,
einen meisten Punkt nach der Nach zu, einen
eckigen schiefen Strich unter der Mitte , und ei¬
nen meisten Fleck ausserhalb am Ende des Stri¬

!
?

ches, der oft mit demselben zusammengeflossen ist.
Auch die Spitze der Deckschilde ist weiß. Unten
ist der Käfer glänzend biau , die Füße sind grün¬

^

lich blau , kupfrig.

j

Am Cap.

Nach Olivier.

4a.

^

Sandkäfer.
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40 . Ocinäela cinctL
Tafel 17z, §ig. 4.
8^sb. Nerttk . I . x>gA. 240 . no . 40 . ( lic.
Ltr«, slyrris virra latsrali puncris^ue rribus
slbis. Lmr. 8^1t. 1. 17z . 27.
inll zz . rab. Z. 6 -;. ZZ.
Er
Die

ist etwas größer , als der Oc . tylvarica.
Fühlhörner sind schwarz , der Kopf schwarz,

die Oberlippe gelb , am Ende schwarz . Der Brustschild ist schwarz , mit einen Eindruck in die O.ueere vorne

und hinten .

eckig, schwarz .
Aufstnrand

Das

Schildlein

ist drey¬

Die Deckschilde sind schwarz , der

grünblau , ein weifser Längsstreif

nach dem Rande
weisst Punkte

zu ,

und

nach der Mitte

drey Mine
zu.

steht

längliche

Unten

ist er

^ glänzend grünblau , die Füße sind ein wenig kupfrig.
f
!
l

Zm mittägigen

41.
j

Afrika . Nach Olivier.

Oicmäelu
. 8 Fmcata.
Tafel 17z , Fig. 5.

!

Lileurll. 1. ps§ . 242 . no . zi . 6ic.
oblcura , el^cris puncris czusruor ckilei lunu-

!

N-r>.I. v.R. X. Th.

i

N

lisclus
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lisque äusbus msrAmzlibus slblg. ^lsns i . p.
I87 . no . 24 . Lllt . l)/Ü. I . »77 . Z2.
O//2 -. InL 2 . ZZ. 29 . lab . Z. ÜA. Z2.
Dieser

Käfer

ist nur klein , die Fühlhörner

sind schwarz , das erste Glied kupfrig .

Der

ist kupfrig ,

der Freß-

die Oberlippe und Wurzel

zangcn gelb.

Der Brustschild

kupfrig ,

als der Kopf ,

fast cylindrisch.

Das

dreyeckig , kupfrig .

Kopf

schmaler
Schildlein

Die Deckschilde kupfrig , mit

vier weissen Punkten

auf

einem jedem und zwei

weifsen Mondflecken , den einen in der Mitte

des

Aussenrandes , der sich etwas über die Deckschilve
verbreitet ,

den

andern

am Rande

Unten ist er blau , die Seiten

der Spiße.

sind kupfrig ,

und

so auch die Füße.
Er lebt im mittägigen Amerika . Nach Olivier.

42 .

L1cin6ela trlkrtkciata.
Tafel

17z, §ig. 6.

8ylk. LIem . i xa§ . 242 . no . 54 . ( üic.
obscura , el^ tris tirüs rribus albis , secuncks
üexuola . Lpec. Ins i . 286 . 20 . IVlanr. i . 187.
sz . Lnr . sylk. r . 177. Zz.
O/r -v . Ins 2. Zz. zo . rsb. 2. 6§. iK.
Er

Sandkäfer.
Er gleicht der Oc . luriZg ,
Die

Fühlhörner

sind

195
ist aber kleiner.

schwärzlich ,

am Anfange

grünlich ; ne Oberlippe ist gelb , Kopf und Brustschild dunkel kupfrig , lezterer hat hinten und vorne
erneu Eindruck in die Queere ,
Längslinie

und eine vertiefte

auf der Mitte .

Die Deckschilde sind
kupfria , dunkel , mit z scharfen eckigen Querstri¬
chen , der eine steht ausserhalb an der Basis , der
andre in der Mitte , der dritte hinten am Rande,
ein unterbrochner weisser Strich
bis gegen die

Mitte

zu steht an der Nath .

Unten ist der Kä¬
fer grünblau , sehr glänzend , mit greisen Haaren
auf der Brust und an den Seiten des Bauchs.
Die Füße sind grünkupfrig , sehr glänzend .
Zlliger hält eine kleinere Abart desselben aus Italien
für die Oa . tinuara.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika,
die Antillen , Guadalupe . Nach Olivier.

4Z. Licinäela purpurea.
Tafel i7Z, Zig. 7.
O/rv . Int. L. zz . 11: rab. Z. 6§ . Z4. (Ac. tuprs purpui-slcens , tubcus viriäl coerulea niriäs , el^rris fatcis abbreuisra puncliZ^us 6uobus s1bi8.
N 2
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iy6
Er

sind schwarz,

ähnlich ; die Fühlhörner

und Größe

Die Oberlippe

oer Brustschild .

fast so lang , als
ist gelb ,

in der Gestalt

ist der Oc . campslirig

schwarz

vorne

eingefaßt ,

dreyzahnig,

Kopf und Brustschild sind breit , purpurfarbig , der
Die Deckschilde sind purRand überall grün .
glänzend grün ,

der Austenrand

purprün ,

steht auf

kurze etwas winkliche weisse Binde
Mitte , ein kleiner weisser Punkt
Unten

am Ende .

ein größerer

blaugrün , mit Purpurflcckcn
und

Brusischildcs

eine
der

am Aussenrande,
ist der Körper

an den Seiten

des

Füße

sind

der Brust .

Die

rothkupfrig , leicht behaart.
In Nordamerika . Nach Olivier.

44 .

Ocinäela

Tafel

minuta.

i/Z, Lig. 8- ->. >>.

Hleulsi. I .

244 . no. 64 . Oc.

senea , el^tris lunulis czuaruor lnürZinalibus
üavis. Lnr. lylt . r. 178. 42.

lnl. 2. Zz. Z4- ra'u. 2. 6§. iz . s. b.
Er ist etwas kleiner als der Lic . rrikakciatg.
Die
Glied

Fühlhörner
grün .

sind mctallglanzend ,
Der

Kopf

das

erste

ist auch kupftl'g , die
Ober-
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Sandkäfer.
Oberlippe gelb ,
zangen ,

der Freß-

so ist auch die Basis

Der Brust-

sind schwarz.

die Spitzen

-Die Deck¬
schild ist abgerundet , rauh , kupfrig .
schilde sind punktirt , kupfrig mit 4 kurzen gelben
Linien am Auffenrande , von denen die zweyte
winklich ist.

Unten

sind Leib und Füße kupfrig

und haarig.
Das

Vaterland

ist Ostindien . Nach

Olivier.

bleros»

45 .

Nemk . i . pgA. 2Z2. nc>. 2. E. oblcure genes , el^rris kulcis: msrAins tiirsmolo lineisczue äuabus sä kumrsm glbi8.
Er ist unter
Kopf ist braun ,
zangen schwarz . '

dieser Gattung

der größte , der

die Lippe erdfarbig ,
Der

Brustschild

die Freß-

ist abgerundet

Die Dcckschilde sind
erzfarbig , dunkel glänzend .
dunkel mit einem blaffen Rande , von dem vor
der Mitte ein Zahn ausgeht , ein gebogener Ast
in der Mitte ,
ausserdem
Linien .

und unter

der Mitte

ein Zahn;

sind vorne an der Nach zwei kleine
Der Leib und die Füße sind dunkel ku-

pferglauzend.
Da-
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Das Vaterland sind die Inseln des stillen
Meeres.

46.

Licinäela labiäta.

8M . Demlr. 1.
2Z2. n. Z. (ü. c^anea lüc.äa, ore, 3nrenui3 xeäibus sbclomins<zue ruks.
Er ist groß, der Kopf ist groß, blau, die
Stirn steht in der Mitte zwischen den Fühlhör¬
nern vor.
Der Kopfschild ist vorgestreckt
, roth,
an der Spitze gekerbt, gezahnt, an der Wurzel
steht ein schwarzer Fleck
. Der Brustschild ist blau,
ungefleckt
. Die Deckschilde sind punktier, blau,
ungefleckt
. Der Bauch ist dunkelroch
, die Füße
sind roth.
Das Vaterland sind die Inseln des stillen
Meeres.

47 .

OcinäelL violacea.

8M . Deutle. 1.
rüriäL
, lsbio rüveo.

2Zr. no.4.(ü. eignes

Er ist von mittler Größe,

der ganze Leib
ist

199

.
Sandkäfer

ist durch erhöhete Punkte rauh , blau , und glän¬
zend. Die Fühlhörner sind an der Spihe braun;
sind oben an der
! die Lippe und die Freßzangen
! Wurzel weiß.
Das Vaterland

ist Carolina.

Ocinäela . clanes.
FaS/ -. 8M . LIeurli. i . p. azr . no . 5 . L . c^anes
nitiela ors teüaceo.
Er ist groß , ganz blau , oben dunkler , unten
sind braun , die Pal¬
glänzender , die Fühlhörner
pen und Freßzangen erdfarbig mit schwarzen Spit¬
zen. Die Hüften der Vordersätze sind oben grün,
oben blau,
unten blau , die des zweiten Paares
und unten grün , die Hintern sind blau.
Das

Vaterland

49 .

ist Ostindien.

Ocinäela sepulcralis.

Nsur . i . pa§ . szz . no . 9 . O. punerara ni§ rs , obleura , Immaculata.
Er hat die dicke Gestalt
ist aber fast halb so klein .

der Oe . Oarolina,
Der

Kopf ist schwarz,
dunkel,

2LO
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dunkel , die Lippe gleichfarbig , und die Augen
kugelig und erdfarbig . Der Brustschild ist
und sehr wenig in der Mitte rinnenförmig .
Deckschilde sind sehr pnnktirt und dunkel .
Leib ist schwarz , wenig blau glänzend.
Das

Vaterland

50.

ist das

sind
rund
Die
Der

südliche Amerika.

Licinäela, lnelancolics.'

8M . Tlemk . 1. pgA. 2Z6. no . 21 . (^. oi>leurg , mgrZine exreriore rrirgmosso puncroczus
polkico gldis.
Er

ist klein.

Der Kopf dunkel ein wenig kupferglanzend , die Lippe in die Queere , weiss, ungefleckt , der Brustschild rund und dunkel , die
Deckschilde sind dunkel , der Rand ist weiß , -und
aus demselben gehen drey kleine Aeste hervor ; vor
der Spitze steht ein weiffer Punkt.
Das

Vaterland

5l.

ist Guinea.

Ocmäela . arialis.

8 ^K,lHeutIi. i. pgA. 2z6 . no . 24 . G. genes,
el^cris punctsris : ingrAine eignen sno pecibuLkzne rusis.

Er

^
^

Sandkäfer
.
Er hat die Gestalt
x>eliri <-, die Fühlhörner
kupfrig , das Maul
Spitze

schwarz .

und Größe der Oc . csmsind braun , der Kopf

blaß , die Freßzangen

Der

ist

an der

Brusischild ist kupfrig .

Deckschrlde sind punktirt
Rande .

20r

Die

kupfrig mit einem blauen

Der Leib ist kupfrig mit breiten rothen

After , die Füße
Das

sind roth , an der Spitze dunkler.

Vaterland

ist Sumatra.

1

52 .

Licm6el2

Lemivittata.

8M . LIeurk. 1.

2z7 . no. 25. O. srra

el^cris vicra Lubmar^inali abbrsuisra punclisczuinc;us alk>!8.
Er ist von mittlerer

Größe .

Der

Kopf ist

schwarz , die Lippe an der Wurzel weiß, der Brust¬
schild schwarz am Rande , und an der Brust gold-

glänzend .

!

Rande

!

und an der Spitze

^

an der Wurzel

sieht ein abgekürzter Streif , welcher weiß

Punkte ,
^

Die Deckschilde sind glatt , schwarz, am
gebogen ist.

neben der Nach

und zwey am Rande

Ausserdem stehen
drey kleine weisse
der Spitze .

Leib ist schwarz.

Das Vaterland

ist Sumatra.

Der

2O2
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HZ
. Ocinäela Abäominalik
L^ti.LIeurli. i . pg§. 2z?. no. 28 <ü. niZr,
labio el^rrorumczus lunula spiais sllris, abiäomine ru5o.

Er hat die kleine Gestalt der Oc . Asrmgnica,
Kopf und Brustschild sind cylindrisch schwarz ein
wenig kupferglanzend
, die Lippe weiß. Die Deck¬
schilde sind schwarz
, eine dunkle Linie, welche aus
eingedrückten Punkten besteht
, ist an der NaLh,
und ein weißer Mond an der Spitze. Der Leib
und die Füße sind grün kupfrig glänzend
, der
Hinterleib rostfarbig.
Das Vaterland

54.

ist

Carolina.

Qcinäela obtcura.

L^li . LIsuck. I. PLA
. 2Z8. no. ZO. 0 . rüZri elyrris puncris äuobus marZinalibus lunalaczue spicis slba.

Er hat die kleine Gestalt der lOc. gnZuIara.
Kopf und Fühlhörner sind braun, die sehr vor¬
stehenden Augen sind goldig, der abgerundete
Brustschild und die Deckschilde sind .schwarz
, ungefleckt,

Sandkäfer
.

20z

fleckt, der Leid ist schwarz
, die Füße sind gelblich
mit schwarzen Spitzen.
Das Vaterland ist Nordamerika.

55.

Ocinäela ekriüs.

8)?ü:. Lleukk. i . pgA. 2Z8. no. zz. t^.c^Lnea nilicka
, el^rris oblauris: punctis äuobus
rnsrZinalibus albis.

Er hat die Gestalt der vorigen, der Kopf ist
braun, die Fühlhörner und die Lippe sind schwarz,
der Brustschild kupferglänzend
, die Deckschilde glatt,
schwarz
, mit zwey kleinen weißen Punten am
Rande, der Leib ist blau glänzend.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika.

56.

Ocinäela. 4 punctata.

8^lb. Neurk. pg§. 2Z9. no. Z6. L. c^snes,
nitiäa, el^rris puncris äuobus niueis.

Er ist von mittler Größe; der Kopf ist blau
glänzend, die Lippe hat in der Mitte eine weiste
Linie. Der Brustschild ist abgerundet blau, etwas
grün»
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grünglänzend , die Deckschilde sind punkti'rt blauglänzend, unter der Mitte stehen zwey weißliche
Punkte , in der Gestalt von i. i. Der Leib und
die Füße sind blau.
Das Vaterland ist Java.

57.

Ocinäela aurulenta.

^75, -. 8M . UlLuck. r . psA. 2Z9- no . zz . (7. cvanso suroczue varieAara, el^ tris punecis .^urror albiZ inrsrmeäio lunsro.
Er hat ganz die Gestalt der <7ic. lpuncrata,
die Palpen sind kupfrig, das Maul weiß, die
Freßzangcn an der Spiße schwarz, die Fühlhör¬
ner an der Wurzel blan , an der Spihe braun.
Der Kopf ist dunkel mit zwey kleinen blauen Li¬
nien an der Wurzel , der Brustschild ist goldig,
die Seiten und die Rückenlinie blau , die Deck¬
schilde sind braun , an der Wurzel so wie die
Nakh ein wenig goldig mit vier weissen Punkten,
an der Wurzel , auf der Schulter , und ein drit¬
ter größerer ist mondförmig; der Leib blau.
Das Vaterland ist Sumatra.

^

Sandkäfer.
Licinäela

58 -
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vittata.

FaL ?-. 8^ k . LIeutk . i . pa § . 240 . no . 41 . L . evsnea , niriäg , elyrris virra larersli iniulS äenra6ilci glbiL

ra ^ uncriscius

Er hat die Größe der Oc . campeüris , dev
die Lippe weiß ,

Kopf ist braun ,
sind in der Mitte

die Fühlhörner

roth , der Brustschild ist braun,

die Deckschilde sind glatt braun , vor dem Rande
steht ein breiter wcisser Streif , welcher innerhalb
drey Fähnchens

ausläßt , einige weisst Punkte ste¬

hen auf dem Felde und drey an der Nach .
an den Seiten

Leib ist blau glänzend

Der

weißhaarig,

die Füße sind schwarz und die Schienbeine kupfrig.
Das

Vaterland

59.

ist Guinea.

Ocinäela marZmaüz.

8M . Lnr. I. pg§ . 240 . no. 4Z. L . rkorace e1^tri8czue cupreis : marZmibus vlriäibus, el^rris lunulis äusbus slbis.
Er

ist von mittler

sind unten kupfrig ,

Größe .

Die Fühlhörner

an der Spitze braun .

Kopf ist rauh kupfrig , die Lippe weiß .

Der

DieFreßzange
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zange an der Wurzel oberhalb weiß an der Spitze

schwarz
. Der Brustschild ist kupfrig glänzend
, !
der Rand ist überall doch am meisten hinken und !
vorne grün. Das Schildlein ist grün. Die Deck¬
schilde sind kupfrig, überall mit einem grünen
Rande der doch an der Nath nur zart ist. Aus¬
serdem sind zwey kleine weifse Mondflecke
, der
eine in der Mitte der andere an der Spitze. Der
Leib ist kupfrig und grün glänzend, der Bauch
blau.
Das Vaterland ist Canada.

60. Oclnäela ni3r§MAta.

FsL/ -. 8^k . Llemb . i . pa§. 241. n. 48. L . cuprea el^rris virelcemibus : marZine ckcnraro
ramoyue Kexuolö albis, peäibus potiicis lonAiblimis.
,

Die Lippe ist^elb, der Rand der Deckschllde
weiß, aus demselben gehen vier sehr wellenförmi
- >
ausgebogene Binden. Ausserdem sind noch zwey i
weisse Punkte an der Wurzel.
Das Vaterland ist Virginien.

6i.
r

Sandkäfer
.
61.

Ocinäela
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IO ^uttara.

8yst . LIemk . I . pg§ . 241 . no . 49 . 6 . 0bscura , el^rris puncris ^ uinczus lunula ^ue Spi¬
els slbis.
Er hat die Gestalt und Größe der hörigen.
Die Fühlhörner find schwarz, das erste Glied
kupfrig. Der Kopf ist dunkel, und so ist auch der
Brastschild . Auch die Deckschilde sind dunkel mit
fünf weifsen Punkten , der erste steht an der
Schulter , der zweyte am Rande und die drey
übrigen in einen Triangel ; an der Spitze ist ein
weifser Mondfleck.
Der Leib ist blau und glän¬
zend.
Das Vaterland ist Java.

62 .

Sicüräela Luturalis.

8M . LIeur . i . pgA. 242 . no . Z0. 0 . viriäi
sensa , el^ rris slbis , lururs lunulaczue viricki
seneis.
Er 'ist klein, der Kopf grün kupfrig , die
Freßzangen schwarz, die Lippe weiß. Der Brust¬
schild ist grün kupfrig , an beiden Seiten durch
«risse

2O8
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weisst Haare rauh . Die Deckschilde sind glatt,
weiß mit einer grauen Nach , welche sich oben
sehr erweitert. Ausserdem läßt sich in der Mitte
ein kleiner Ast aus , und hinter demselben ein
rückwärts gebogener Mondfleck, welcher einen klei¬
nen Ast in sich schließt. Der Leib ist kupfrig und
an den Seiten weißhaarig.
Das Vaterland ist Amerika.

6z. Licinäelu urZencLtu.
^rL, '. 5^'tb. iAeutk . i . p2A. 242. no . 52 . (ü. csxire rlioraceczuL srAemaris e!^ cri8 puricris ^uaruor ckilci 1unull8<;us äuabus i mgrAiliLlidus
albis.
Er ist kleiner als die Lic . § srmarÜLg.
Kopf ist dunkel silberfarbig,

Der

die Fühlhörner und

Spitzen der Freßzangen sind schwarz. Der Brust¬
schild ist cylindrisch, dunkel silberfarbig. Die Deck¬
schilde sind glatt schwarz, vor der Mitte steht ein
weisser Punkt , in der Mitte

ein weisser Strich
und am Rande der Spitze ein Mond , welcher
einen kleinen Ast aus sich laßt. Der Leib ist blau
glänzend, die Seiten sind weißhaarig.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika.
§4 >

Sandkäfer.
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64. Liclnäela viäuata.
8^5r. ^Isurlr
. i . p. 242. n. Zz. L. arra cspice rkorscecius virickibus
, el^kris oblcurig.

Er

klein wie der vorige
. Der Kopf
ist grünlich dunkel, die Lippe und die Fühlhörner
sind schwärzlich
, der Brustschild ist cylindrisch grün
mit einer schwarzen Linie auf dem Rücken
. Die
Deckschilde sind dunkel.
ist so

Das Vaterland ist Sumatra.

65.

Ocinäela kuneüa.

8^K. Lleurlui .
24z. n. z6. L. ni'Zra
peäibus Ksvelcenrrbus.

Er

klein, Kopf und Fühlhörner sind braun,
die goldigen Augen stehen sehr vor. Der Brust¬
schild ist abgerundet und nebst den Deckschilden
schwarz
, ungeflcckr
, der Leib ist schwarz
, die Füße
sind gelb mit schwarzen Spitzen.
ist

Das Vaterland

ist

N . d. I . s. R. X. Th.

Indien.

66.
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2io
66 .

Licin^ela l^ololericea.

24z . n. 57. (ü. ob.
8>tt. Lleurss. i .
kcura ni^ra elycris cmereo rnicsnribus peckidu8 ni^rrL.
Er

ist klein , der Kopf

dunkel ,

die großen

Augen sind erdfarbig und stehen sehr vor . Brust,
in einer ge¬

schild und Deckschilde sind schwarz ,
wissen Richtung

schimmern sie aschgrau , der Leib

ist schwarz.
Das Vaterland

ist Java.

67. LicmllelL Interrupts.
8M . Nsulk . 1.

24Z. no . 58. O. m«

^ra , oblcurs , el^rris mar» irie pottico inrerrupro albo.
Er ist klein, der Kopf ist schwarz, dunkel, hie
und da leuchtet ein grauer glänzender Punkt durch.
Die

Lippe ist weiß ,

abgerundet,

der Brustschild

braun , die Deckschilde sind glatt , dunkel, der Hinterrand
Der

weiß ,

aber in der Mitte

unterbrochen.

Leib ist blau mit weissen Haaren.
Das

Vaterland

ist Java.

68.

Sandkäfer.
68-

2H

Ocinäela, Zuttats.

8^ld. LIsutlr. r.
244. no. 6i . ( Ü.rbl0'
race c^aneo, cl^rrig reüaceis, punccis rribus
Üauis.

Er ist klein, der Kopf schwarz
, die Lippe
erdfarbig, der Brustschild blau glänzend
, die Deck¬
schilde sind glatt, erdfarbig mit drey kleinen gelben
Punkten, die fast am Rande stehn, die obern bei¬
den stehen dicht an einander
. Der Bauch und
die Füße sind erdfarbig ohne Glanz.
Das Vaterland sind die Inseln des stillen
Meeres.

L9»

Ocinäela ÜLuilkbrls.

8zckb
. Tleurk. 1. psg. 244. no. 62. (ü.'rkorsce srro, 1-äbio üauo eitrig relcaceis immacularis.

Er hat die Statue und Größe des vorigen,
der Kopf ist schwarz mit einer großen gelben Lip¬
pe. Der Brustschild ist cylindrisch
, schwarz
, ungeD 2
fleckt.
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steckt
. Die Deckschilde sind glatt, erdfarbig ungefieckt
. Leib und Füße sind erdfarbig.
Das Vaterland sind die Inseln des stillen
Meeres.

70. Oclnäeln kLlcmta.
8M . LlemN. 1.
244. no. 6z. (ü. rkorace srro , Isbio 6auo , elvtriz laeuibus reltsceis salaia poüica Isrs ana.

Der Kopf ist schwarz
, die Lippe vorgestreckt
und güb, der Brustschild cylindrisch
, schwarz
, ungefleckt, die Deckschilde sind glatt, erdfarbig, hinter
der Mitte steht eine schwarze Binde. Bauch und
Füße sind erdfarbig.
Das Vaterland sind die Inseln des stillen
Meeres.

71. Öc !näe!a egumoctialis.
FsL/-. 8M . LIeurk. i . pa§. 24z. no. 60. (üic.
stavs, el^cris tsiciis ckuabus^ars niZris. Lnr.
1. 178. no. z8.

Sandkäfer.
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r^st . s . p. 658 . n. 7. H.M0LN. gcsck.

LrX

6. Z95- 22.
Er

ist gelb , die Deckschilde haben zwen breite

schwarze Binden.
Das

Vaterland

ist Surinam.

Lieben
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Sieben und neunzigste Gattung
ferartiger Insekten.

Kä¬

<Zo I 1 ^ r i §.

wenigen zu dieser Gattung gehörigen Ar¬
ten wurden bisher mit zu den Cicindelen gerech,
net; FabriciuS hat ihnen eine eigene Gattung an¬
gewiesen
, und dies mit Recht. Ihre Gestalt ist
sehr lang gedehnt und schmal
, die Fühlhörner Fig.
i . sind zehngliedrig
, das erste Glied ist cylindrisch,
das zweyte kuglig, das dritte ist das längste von
allen, die übrigen sind von gleicher Lange, die
fünf letzten sind breiter als die andern und zusam¬
mengedrückt
. Die Mandibulen Fig. r . sind stark
gekrümmt
, laufen in einer langen und scharfen
Spitze aus, haben inwendig in der Mitte einen
scharfen sangen Zahn, und am Grundtheile drey

kurze
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Sandkäfer.
kurze Zahne

dicht neben einander .

Die Maxillen

Fig . z . sind zusammengedrückt , lausen in einen
krummen zugespitzten Haken aus , und sind inwen¬
An ihnen sitzen 2 Paar Pal¬
dig starr behaart .
pen . Die inwendigen a. sind eingliedrig , und fiel,
langen

len einen
auswendigen

gekrümmten

sind dreigliedrig

Haken

vor .

Die

mit dicken cylindri-

sehen Gliedern . Die Unterlippe Fig . 4 . ist flach,
gedrückt , und besteht aus runden hornenen Schei¬
ben , die zwischen sich eine membranöse Hervorragung haben , welche oben am breitesten und ausgerandet ist. Aus ihr entspringt ein Paar Pal¬
pen , die aus einem dicken behaarten nnd aus ei¬
nem kleinen cylindrischen glatten Gliede bestehen.
Die Oberlippe Fig . 5. ist kegelförmig , an der Spitze
einigemal gekerbt.

I.

Solaris
Tafel

loliZicollis.

17z , Lig . y.

8M . Lleurk . i . pgg . 226 . no. i . Loll.
c^anea, kemoribus kerrugineis elMis puncraris spice emsrginatis ..
Tnr. lylr. 1. 168 . r. Ocinck. longicollis.
O/rv . Inst 2. ZZ. 2. tsb. 2. 6g . 17.
Die
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Die Größe dieses Käfers ist sehr verschieden^
denn man findet welche , die nicht viel über die
Hälfte unsrer Abbildung lang sind.
Der Kopf
ist groß , blau , oben eingedrückt , der Hals ist sehr
verengert , die Augen stehen sehr vor und sind
bräunlich weiß , und so ist auch die Lippe , welche
am Ende

fünf kleine und an jeder Seite einen
größer » Zahn hat . Die Palpen sind auch schmuzzig weiß. Die Farbe der Fühlhörner fällt etwas
mehr ins gelbliche. Der Brustschild ist viel schma¬
ler , als der Kopf , cylindrisch rund , hinter dem
Anfange

etwas

verengert , am Ende erweitert er
sich, hat aber wieder eine vertiefte Queerfurche.
Er ist lang , blau , und greishaarig . Ein Schild¬

lein werde ich nicht gewahr . Die Deckschilde sind
anfangs verengert , und so breit , wie der Brustschild, erweitern sich aber gleich, sind cylindrisch,
ohne Rand , blau , durch unordentliche eingestoche¬
ne Punkte nezförmig , umschließen den Leib , und
verengern sich am Ende wieder . Die Füße sind
ziemlich lang , die Hüften rochgelb , die übrigen
Glieder blau .
Unten ist der Leib blau , an dep
Brust

grünlich , am Ende schwärzlich.
Ich habe ihn aus Guinea erhalten.

2.

Sandkäfer.
2.

j

j
l

(^oll ^ riz a^rtera.
Tafel 17Z, Lig. iv.

1
!

2l7

8^ K. Rleutlr . 1. pLA. 226 . nc>. 2. Eoll.
sirg , femoribuä LerruFiuLis elMi8 connaris
in meäio ruboÜ3.
r . 169. 2.
Lnr .
O/ev . Inl. 2. ZZ. no. 1. lab. i . ÜA. i . Licinä.
gprera.
-^ct. Ir:l>. rigr. 80c . blav . 1. rsb. 5.
Die
Er ist dunkel schwarz, ohne Flecken.
Der Brustschild
runden Augen stehen sehr vor.
ist fast cylindrisch, hinten zurück geschlagen. Die
Deckschilde sind zusammengewachsen, leicht chagriDie Füße sind sehr
nirt ; er hat keine Flügel .

?
?

lang.
Aus Ostindien. Nach Olivier,

z.

Loü ^ris t'ormicariu.
226. no. z. Eoll.

5^lr. Tleur. i .

arra el^rris ball variolosis kakcia sbbreuiLta

slbs.

4

Er ist ein wenig .kleiner als der vorige; der
Keps
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Kopf ist schwarz mit braunen

Fühlhörnern

; der

Brustschild
Mitte

ist rund , lang , glatt , schwarz , in der
ein wenig bucklich.
Die Deckschilde sind

schwarz , an der Wurzel

scheckig mit einer schiefen

rveiffen abgekürzten Binde ; die Spihe
ausgeschnitten .
Das

ist glatt und

Die Füße sind dunkel pechbraun.

Vaterland

ist das mittägige

Amerika.

Acht

Sandkäfer.
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Acht und neunzigste Gattung
ferartiger Insekten.
Oän

Auch

. c3nt1iL.

diese Käfergattung

cindelen gerechnet .
sind nur klein.

Kä¬

wurde sonst zu den Ci-

Die

hiczu gehörigen

Die Fühlhörner

Käfer

Fig . 1. sind elf«

gliedrig , fadenförmig , die Glieder sind kurz. Die
Mandibulen Fig . 2 . sind etwas gekrümmt , vorn
scharf , ganz ohne Zahne .

Die

Maxillen Fig . z.
sind zusammengedrückt , vorne zugespitzt, inwendig
mit Haaren befranzt . An ihnen sind zwey Paar
Palpen , die inwendige Fig . g. ist klein , zweygliedrig ; die auswendigen sind größer , ebenfalls zweyglicdrig , die Glieder zusammengedrückt . Die Un¬
terlippe Fig . 4 . ist mäßig

breit .

nernen -Scheiben erhebt

ein kegelförmiger schwach

sich

Zwischen 2 hör-
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ausgerandeter
Paar

membranöser

zweigliedrige

Die Oberlippe
rundet.

I.

Insekten.
Theil , an welchem em

Palpen

a. s.

sich befinden.

Fig . 5. ist kegelförmig und abge¬

OäocurrtliL

melanura.

Tafel 17z, Fig. ir.

8ylk. Llsucd. i . pg§. 223. no. i . Oög.
can. rlioraca cz-aneo, el^rris reliaceis spice
ni^ris.
Lnr. ivK. 1. 169. z. Ocin6eIa snxuügrg.
L/// . 8. I<l. 2. 620 . n. 6. ^ rcelabus melsnurus.
Inll zz . rab. 1. 5 7 . Larsbus snZustarus.
k'n. 8u. 1. 169 . 1.
////F . Lol . Lorusli 1. 209 . 9z.
I?n. oerrn . rab . i.
Dieser Käfer

hat das Schicksal gehabt , bald

unter diese bald unter

jene Gattung

gebracht zu

werden . Ob er nun seinen jehigen Plah stets behaup¬
ten werde , ist zu erwarten . Der
blau , glänzend , in der Mitte
ten und dorne verengert .
braun , und treten

nur

und das Zangengebiß

Kopf ist grünlich

am breitesten , hin¬

Die Augen sind grünwenig

vor .

sind schwärzlich.

Die

Lippe

Die Fühl¬
hörner

Sandkäfer.
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sind schwärzlich blau , haarig , die drey un¬
tersten Glieder sind gelb. Der Brustschild ist cylindrisch rund , ohne Rand , vorne und hinten ver¬
hörntt

engert , lang , und blaugrün .
erdfarbig .

Die Deckschildc find

Die Spitze dunkelblau ; sie sind nicht

ganz so lang ,

wie der Leib , so daß die Spitze

desselben hervorsteht , und haben schwache Punktreihen . Die Füße haben die Farbe der Deckschil¬
sind schwarz ,

de , die Knie

und die Spitze der

zieht sich ins schwärzliche.

Fußblatter

Die Unter¬

seite ist glcanzcnd blau.
Das Vaterland ist Deutschland.

2.

Ivanicu.

OöacLritliL

Tafel 1/3/ ig§ » 12»

/Zeucht. Ockoc. niArg,

el^tris reUacels,

mgLulis rribu8 ni^ ris.
Er ist ein wenig
hende.

größer ,

als der vorherge¬

Der Kopf ist schwarz , groß , nach hinten

zu sehr verengert , Und vorne nach dem Maule zu
Die Augen , Palpen und
wird er auch enger .
Freßzangen

sind schwarz .

Fühlhörner

sind

schwarz .

Der

röthlich

Brustschild

Die ersten Glieder der
erdfarbig ,

die übrigen

ist lang , rund , ungerandet,
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randet , vorne enge mit einem aufgeworfenen Rand,
in der Mitte am weitesten , hinten wieder etwas
enger , mit einem gleichfalls aufgeworfenem
Ein Schildlein

ist nicht sichtbar .

Rande.

Die Deckschilde

sind röthlich erdfarbig , mit ganz schwachen Pnnktrcihen ;

auf

jedem stehen drey schwarze Ficcken,

zwey auf der Mitte

neben einander ,

von diesen

steht einer an der Nath , so daß , wenn

die Flü¬

geldecken zusammengeschlossen sind , es ein gemein¬
schaftlicher Fleck zu seyn scheint .

Der andre steht

ihm gegenüber am Aufsenrande , der dritte nimmt
die ganze Spitze ein. Die Füße haben die Farbe
der Deckschilde , nur die Knie , und
der

Tarsen

sind schwärzlich.

schwarz.
Das Vaterland

z.

die Spitzen

Der Leib ist unten

ist Nordamerika.

Oäacrmckä

2 kakciLta.

Tafel i?3, Zig. IZ.
8M . Neur . i .
229 . no . 2. Oäse.
kalcüs ckuslrus srris.
Er ist ungefähr
all blaßgelb .

z Linien lang , und ist über¬

Die Fühlhörner

sind nach Verhält¬

niß lang , die Augen schwärzlich.

Der

Vrustschild

ist

Sandkäfer.
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ist sehr glatt , gerandet , nicht sehr gewölbt .
Deckschilve sind gestricht ,

und

Die

in den Strichen

punktirt ; sie haben zwey breite schwarze Binden,
die eine steht , gleich oben an der Einlenkung , die
andre fangt

ein wenig unter der Mitte

geht meist bis zur Spihe
abgerundet .
blaß.
Das

4.

Die

herab , ausserhalb

Unterseite

Vaterland

an , und
ist sie

und Füße sind auch

ist Amerika.

OäacLmlia.

FlaLr-.
LIeulk. l . pg§ . 229 . no. z . 0.
rufa , capics elvrrorumczus falcüs 6uabus
c^aneis.
Der

Leib ist klein und länglich ,

blauschwarz glänzend , die Fühlhörner

der Kopf
sind erdfar¬

big ; der Brustschild sehr lang gezogen , cylindrisch,
vorn ein wenig enge , roth , ungefleckt. Die Deck¬
schilde sind kaum gestricht ,
kleinen blauen Binde

fuchsroth , mit

an der Wurzel , und einer

andern breitern an der Mitte .
ten aschfarbig rauh.
Das

Vaterland

einer

Der

Leib ist un,

ist Ostindien.

Z»
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5.

OclacLucliL z ^ u5w !um.

8 )ckb
. Lileutk. i . pg§ . 2 ^9 n . 4 . Ockoc.
srra coleoprris msculis ckuabusc^ neis.
Er ist von Gestalt klein, der Kopf

ist groß,

breiter als der Brustschild , flach , schwarz , ange¬
steckt.
Die

Der Vrustschild ist cylindrisch enge, schwarz.
Deckschilde sind glatt , schwarz ,

großen

rothen

mit

einen

Fleck an der Wurzel , und

einer

gemeinschaftlichen

rothen

Binde

welche sich an der Nach

etwas

in

der

Mitte,

ausbreitet .

Der

Leib ist schwarz.
Das

Vaterland

6.

ist Paris.

OäactMtlra . e ' onFttttt.

Fvr^ /-. 8M . Itilautk . 1. pg§ . 229. no . 5 . Oäac^
nierra el)ttrorum kalciis ckuabus xeäibuscjus
ÜLueicenlibus,
Er ist klein , der Kopf schwarz mit
Fühlhörnern .
lindrisch ,

Der Brustschild

schwarz ,

lang

ungefleckt.

braunen

gezogen , cy-

Die

Deckschilde

sind gestricht , schwarz , mit zwey gelben Binden,
von

denen

die Hintere

von

der

andern

Nach
bis

Sandkäfer
.
bis zur
gelb.

Spitze

ausdehnt .
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Die

Füße

sind

Das Vaterland ist das mittägige Amerika.

z.
:

oäacantkä äorkalis.

8M . LIeur . i . pa§ . 229 . no . 6. Oäao.
rUZra, sl^ cris üriacis restaceiL: lurura lacs
vi§ ra.
Er ist etwas kleiner, die Fühlhörner sind

^

!
!

erdfarbig , der Kopf schwarz, glänzend^ ungefleckt
breiter als der Brustschild ; dieser ist cylindrisch,
dunkel, rostfarbig , die Deckschilde sind gestricht,
erdfarbig mit einer breiten schwarzen Nakh , wel¬
che Farbe aber nicht bis zur Spitze reicht. Der
Leib ist schwarz, die Füße sind erdfarbig.
Das Vaterland ist Carolina.

N . S. I . V. R . X. Th.

P

Neun
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Neun und neunzigste Gattung Kaferartiger Insekten.
O

r

^

^ ) ie hiezu gehörigen
auch

zu

gliedrig .

Die Mandibulen

Die

am

Marillen

a.

rechnete
Sie

sind

man

sonst

nur

klein.

Fig . i . sind borstenförmig , elf-

gekrümmt , vorne
wendig

c

Käfer

den Cicindclen .

Die Fühlhörner

^

Fig . 2 . sind schwach

scharf , sonst ohne Zähne , in¬

Grundtheile

sind

sie etwas

gekerbt.

Fig . z . sind flach , gedrückt , mit

einem beweglichen Haken an der Spitze , inwendig
sind sie befranzt .

An ihnen sitzen 2 Paar

Pal¬

pen ; die innern a. sind kleiner , zweygliedrig .
auswendigen

Die

b. sind drengliedrig , das erste Glied

ist das längste , das letzte kugelrund .

Die

Unter¬

lippe Fig . 4 . ist nicht sehr breit , besteht aus zwey

mit

Sandkäfer.
mit einander verbundenen
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durchsichtigen Scheiben

zwischen welchen ein linicnförmiger

i

ragt ,

zu dessen Seiten

Palpen

eingelenkt sind.

Paar

hervor¬

zweygliedrige

Die Oberlippe Fig . Z. ist

umgekehrt kegelförmig ,
mal ausgebogen.

I.

ein

Körper

unb

an der Spitze

drey¬

OrvptL emarFiriAM.
Tafel 174, S'g- r.

FsL/ -. 5 ) lk. Lleurd . 1.

2zo . n0 . i . Dr. coe-

rulea, ors , snrennis, peckibusczue ru6d, elyrris apice emarAinaris.
diainä . emarZinara. Lnr.
1. 177.
Larebus ckenratus

I^gun. err. 1. 222 . 551.

Er ist ungefähr

z Linien

lang .

ist blaugrün , das Zangcngebiß

Der

und die Lippe sind

gelbroth , die Augen braun , die Fühlhörner
lich gelb ,
Spitze
blau ,

mit

Mure ,
Das

aber das erste lange

schwarz .

Der

einer

auch

Schildlein

ist er voll
fehlt .

lich blau , innerhalb

Glied

Brustschild

vertieften

Kopf
röth-

ist an der
ist grünlich

Langslinie
eingesiochner

auf

der

Punkte.

Die Deckschilde sind grün¬
gefurcht ,

und in den Fur¬

chen punktirt , ausserhalb stehen nur Punktreihen;
P

2

am
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am Ende sind sie abgestutzt, weshalb der Hinter¬
leib ein wenig vorstehet.
Unten ist der Leib
grünblau , die Füße sind röthlich gelb.
Das Vaterland ist Frankreich, auch Deutsch¬
land.

2.

d ^linäricollis.
LlkUtlr. I .

ruzinea el^ crorum
sbäomine arro.

221 . no . 2. Or . Lsrstutura sirbremara

fulca,

Der Kopf ist rostfarbig , das erste Glied der
Fühlhörner ist lang und fast gebrochen. Der Brust¬
schild ist cylindrisch, rostfarbig , ungefleckt, die
Deckschilde sind glatt , blasser, die Nach unter der
Mitte braun , welche Farbe sich an der Wurzel
und Spitze ausbreitet , der Bauch ist schwarz, die
Füße sind rostfarbig.
Das Vaterland ist Marocco.

Hu».

Sandkäfer.

Käferartiger
Gattung
Insekten.

Httirdestre

U

^

) ie

zu dieser

229

! 3 p N r u §.

, die ehemals auch zu den

Käfergattung

Cicindelen gezahlt wurde gehörigen Käfer , sind nur
klein. Die Fühlhörner Fig . 1. sind elfglicdrig , und be¬
stehen aus
dern .

kurzen an der Spitze

Die Mandibulen

dickeren Glie¬

Fig . 2 . sind kurz , wenig

gekrümmt , vorne scharf , inwendig schwach gekerbt.
Die Maxillen Fig . z . sind schmal , flach gedrückt,
vorne gekrümntt , und
ren befranzk .
Die

inwendigen

spitz,

inwendig

mit Haa¬

sitzen 2 Paar Palpen.
s . sind kleiner und dreygliedrig,

An ihnen

die äusseren tr. haben gleichfalls drey Glieder , von
denen das Grundgelenk das längste ist. Die Un¬
terlippe Fig . 4 . ist breit , und

besteht aus

zwey
Schci-

2ZO
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Scheiben von Hornartiger Substanz .
Zwischen
ihnen kommt eine spitze Erhabenheit hervor mit
zwey Borsthaaren in der Mitte , und einen spitzi¬
gen Hocnbüschel aus jeder Seite . An der Unter¬
lippe sitzen ein Paar gccygliedrige Palpen ; das er¬
ste Glied davon ist kurz, die folgenden sind cylindrisch und von gleicher Lange.
Die Oberlippe
Fig. z . ist viereckig, an der Spitze einigemal
schwach gekerbt.

I.

Naplirus

riparius.

Tafel 174, § ig. 2.

L 'n . 8. K . 2. ps § . 658 - n . io . Ocinck. viriöi
aenea , el^ crig puncris laris excavarrs. st'n . 8u.
749 . ic. Oelsnä . Z8> 2l.
8)cki. st^nr. I . PSK. 227 . n . I . 8pea . Inst
1. 287 . 1. Narrt 1. 187 . 1. Lnr . 8>cki. i.
179. 2 . 8. Äeurti . 1. ^>. 245 . n. 2.
6soA >. Inst i . z6 . NO. ZO.
Inst Z4. rab. i . 6§ . 4.
DsFss/ ' Inst 4. rsb . 4. liA. 9.
in. rslr. 86 . st. 4.
lerere :, kn . ZevM . 20 . lab . i.

lstn. 8u . I . 174. 2.

2^l

Sandkäfer.
///rF . Eol . Loruss . I . 225 . 2.
Saar . an^ I. z 8Z. 12.

L^/r/er/r/c. Lnum. 359.
wenigstens ist der Ka«
fer nicht grün kupfrig , sondern schwarz , mit ei¬
nem ganz unbedeutenden Kupferglanz . Die Au¬
gen stehen sehr vor , und sind dunkelbraun , die
Im

Fühlhörner

trocknen Zustande

schwarz .

Der

Brustschild

ist uneben,

und hat oben an beyden Seiten einen runden Ein¬
Ein Schildlein werde ich nicht gewahr.
druck.
Die Deckschülde haben große runde flache Ein,
drücke , und die Zwischenraume sind unebrn , auch
erheben sie sich zum Theil zu erhöheten unterbro¬
chenen Linien . Die Unterseite und die Füße sind
der obern an Farbe gleich.
Man findet ihn überall in Europa

am Ufer

stillstehender Gewässer.

2. Llszikrus päluciosus.
Tafel 174, Fig. 3.
virifli serieus,
no . 2.
O//2-. Inl ^ Z4. pgA.
el^rris punccis lacis excavsris , puncrisczus
ckuokus elevaris cupreis.
Er ist dem vorigen ganz gleich, nur kleiner;
auf

2Z2

Käftrartige

Insekten.

auf der Mitte jedes Deckschildes neben der Nach
steht ein erhöhet» kupferglänzender Punkt, und
die Schienbeine sind dunkel rostfarbig.
Er lebt in Frankreich und Deutschland.

Z. Nsxkrus uÜAinofus.
Tafel 174, Fig. 4.

8^lt. Lleurk. l . psZ. 245. no. i . Nspk.
viricki seneus, el^rris Üriaris, puncris imprs8Ls coeruieis. l^nr. l^ckb
. 1. x». 175. n. i.
/// ^ . Loleopt . körnst r . 22A. n. z.

Er hat die Größe des vorigen
, und ist schwarz
mit ein wenig Kupferglanz
. Der Kopfschild ist
glatt, die Fühlhörner sind schwarz
, die Augen
braun. Der Brustschild ist weniger cylindrisch,
an den Seiten , vorne und hinten etwas schma¬
ler, in der Mitte am breitesten
. Auf der Mitte
steht eine vertiefte Langslinie
; überhaupt weicht
die Form des Brustschildes von den übrigen ab,
und nähert sich dem Brustschilde der Erdkäfer.
Das Schildlein ist klein; die Deckschilde sind ge-stricht, und haben einige kupfrige eingedrückte
Punkte. Die Unterseite und Füße find schwarz.

Das

Sandkäfer
.
Das

Vaterland

2zz

ist Deutschland,

an

er¬

stickten Ocrtern.

4. Lluxkrus LHuati
'cus.
Taft ! 174, § -S- z.

^r >r. 8 .

2. x>. 658 . n. 14. dÜLinck
. g^usric»
aeneg niticks, cspite Krisle,, sin. 8u . no . 752.
F^rö/ -. 8)>K. LlcutK . 1. 227 . no . 4 , 8pec . InK
1. pg§ . 288 . n . 4. iVIgnr. i . p. 188. no . 4.
Lnr . emenck. 1. 179. n.o 5. 8. LIsmk . i . p.
246 . n . 7.
O/rv . Ins. Z4. 5. rsb . i .
6. s. b.
InK i . p . iz7 > n. z.
Er ist höchstens 2 Linien lang , schwarz mit
Kupferglanz .

Der

Kopf ist etwas mehr kupfrig,
groß , so brxeit als die Deckschilde; der Lange nach
gestreift . Die Augen sind braun , und stehen sehr
vor ; die Fühlhörner
sind ziemlich lang . Der
Brusischild

ist vorne so breit , wie der Kopf , hin¬
ten verengert .
Die Dcckschilde sind durch feine
Punkte gestricht ; dicht neben der Nath
steht eine
solche Reihe , dann aber folgt eine , die nur ganz
oben anfangt , aber gleich aufhört ;

die folgenden

Nie-

:rZ4 Küferürtige

Insekten.

'Reihen nehmen immer

etwas

an Tiefe

zu.

Die

Füße und die Unterseite sind schwärzlich.
Das Vaterland
ist in Europa an feuchten
Oertern.

z.

Llaplrrus

kemipunctatu8.

Tafel i/4 , Fig. 6.
8vK. siHeurki
. r. pg§ . 246 . no. 8> TI.
seneus niciäus, el^cris puncrsris , ckorlo ^laderrimo. 8. L . p. 227 . n. 5. 8pec . Insi. i.
288 . 5> ^tsnr. 1. p. i88 . n. z.
Fio/r . kaun . err . 1. p . 194 . n . 479 .
o/rv . Inl . Z4. rab . I . 6^ . Z.

///r§. Lol. Lorusf i. 224. i . Tlapkrusg<4UL
->
ricus.
Er
größer ,
Der

ist dem vorigen ähnlich , ein klein wenig
und viel lebhafter und Heller kupfrig.

Kopf ist breit ,

stehen sehr vor ,
Der Brustschild

die Fühlhörner

eben ,

die Augen

sind schwärzlich.

ist vorne

hinten wieder enger ,
Seiten

nicht gestricht ,

so breit als der Kopf,
und endigt sich an beiden

in eine kleine Spihe , oben auf ist er un¬
und die Erhöhungen
sind etwas glätter,

da er übrigens fein punktirt

ist.

Die Deckschilde

haben

2z;

.
Sandkäfer

, die ober auf der Mitte

haben feine Punktreihen

wo die Deckschilde sehr glatt sind , doch

stehen ,

neben

steht

Nath

der

feine

eine

Punktrcihe.
aber doch

Oben und unten ist diese glatte Stelle
!

gc

Die

stricht.

Schienbeine

kupfrig ; die Schienbeine

der Vorder-

einen starken Zahn.

haben innerhalb

füße

aber die

Füße .-sind schwärzlich ,

Er lebt in Europa

an feuchten Oertcrn.

seneus.

6.

Tafel 174, Kg. 7-

Llopkr. geneus, snrennis peckibuslzue laste ku/cis.
Er

ist dem T1. -aizuaricus

an Gestalt

nnd

Größe gleich. Die Farbe ist überall kupfrig . Der
sind hell bräunlich.

Kopf ist groß , die Fühlhörner
Der Brustschild
unten

ist oben so breit , wie der Kopf,

verengert ,

obenauf punktirt ,

glatten Erhöhungen .

mit einigen

Die Deckschilde haben feine

Punktreihkn , auf der Mitte

aber eine Stelle , die

glatt ist, und wo keine Punkte

sind.

sind hellbraun , und die Schienbeine

Die

Füße

der Vordere

füße sind gezahnt.

Das Paterland ist Nordamerika.
7-

2Zä

Kaferartige

7.

Insekten.

klsvkru-? üuvipes.
Tafel 174, Fig. Z.

8vlr . lüleucli. 1. p. 246. n. 6. LIaplir. obtcurs seneus , ai^rris lubnebulolis 5.
227.
2. 8p. Ink. 1. 287. 2. Msnc. i . 187. 2.
8. 14. 2. 658. n .
8u . 760.
0/52-. lull Z4. p. 8. ri- 7. rsir. 1. 6§. 2. s. b.
kn . 8u. i . 176. 4.
Irak
. 1. 1Z7. Z2.
DsZ'ss/ ' Inl. 4. 119. 6.
kaun . errulc. i . 194. 480.
Fottz -t,'/-. em. psris. 1. zi . A8.
//// ^ . Lol. 6c>r. i . 226. 2.
/ ' a/rL. kn . «erm. 20. rab. 2.

Er ist kleiner als der LI. a^uüticus. Die
Fühlhörner sind fadenförmig
, dunkelbraun
, die
Wurzel etwas Heller
. Der Kopf ist kupfrig punktirt, ohne Striche. Der Brustschild ist kupfrig,
vorne breiter, hinten enger; auf der Mitte ist
bisweilen eine vertiefte Linie. Die Deckschilde ha«
ben feine Punktreihen, und auf jedem2 größere
eingestochene Punkte, einer etwas über, der andre
unter der Mitte. Die Füße sind hell gelbbraun.
Er ist ein Europäer.

Sandkäfer.
8.

2Z7

Llapkrus rupeKris.
Tafel 174, S-g. 9-

8^li. kileurk. i . ps§ . 246 . ncr. 9.
Qi^ ro aenev8 mri6u8, 6lvlri8 xuncraro Uriaris , macu'üs äusbus kecruZinsis, anrennarum
bsü peäibu8yue rusis.
2. 658 . no . 12. Ocinä . rupeUris.
^r >r. 8.
O//2-. Ins. ZZ. rad. 9 . 6o- 10z . lab. 14. ft ioZ.
Lsrabus ürcoraüs.
Die Fühlhörner
röthlich gelb ,

sind schwarz ,

der Kopf

ist schwarz ,

Der Brustschild ist bronziert

bronziert.
brei¬

schwarz , etwas

ter , als der Kopf , in der Mitte
Linie .

Anfange

am

ist eine vertiefte
zwey

Die Deckschilde sind schwarz , mit

unterbrochenen

blaß

gelbrothen

Binden .

Unten

ist der tzeib schwarz , die Füße sind rothgelb .
ganz rothgelb , Kopf
sind di<e Fühlhörner

Oft
und

schwarz , die Deckschilde rothgelb , mit
einem großen , schwarzen , fast kreuzförmigen Flekken auf der Mitte.

Brustichild

Er lelck zu Paris

am Ufer der Seine.

9-

2Z8

Käferartige Insekten.

9.

Naurus

üriucus.

8^5r. k^Ieuck. 1. x>2§. 245. n. z. LIgpkr.
ssnLU8, el^ cris Kriaris, peälduZ üaueläenribus.
Er

ist größer als

Fühlhörner

sind schwarz ,

der Brustschild
ausgehöhlet .
fabrig ,

der

E . ÜZvipss .

das

ist abgerundet ,
Die

erste Glied
auf

Die

Füße

gelb,

den Rücken

Deckschilde sind gestncht ,

angesteckt.

Die

erz-

sind gelblich mit

dunkleren Hüften , bisweilen sind zwey eingedrückte
Punkte

auf den Deckschilden um der Nach.

Das

Vaterland

10 .

ist Deutschland.

^ Iäf>1iru8 Lompreüus.

8ylr . Deut . 2.
246 . no . 4 . LI.
seneus , el^ rris tubltriaris puncris ckuobus eleusrjg coerulsis uitiäis.
Er unterscheidet

sich von dem vorigen durch

zwey längliche Punkte

an der Nach , welche erha¬

ben blau und glänzend sind.
Er

lebt in wasserreichen

Gegenden

Deutsch¬

lands.

ii.

Sandkäfer.
II .
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Lcr2tu8.

^« 5 /-. 8 ^ lt . Hleutk . l .

246 . no . 5 . IHi.

ni § er pe6 >bus ru6g.
Der

Kopf ist schwarz , mit zwey eingedrückt

ten Linien .

Die Deckschilde sind gestricht, schwarz,

die Füße roth.
Das

Vaterland

12 .

ist Amerika.

Llaxlirus

2 Zuttstus.

8 ^ti. Uleutk. i . pg§ . 247 . no. ! 10. ^ 1.

seneu8 el^cris laeuibus nitiäis, a^ iLe 6aueIcsmibus.
Kopf

und Brustschild

sind runzlig , dunkel

erzfarbig , die Deckschilde sind glänzend mit einem
eingedrückten Punkt in der Mitte , an der Spihe
sind sie breit gelblich.
Er lebt in norwegischen

Gewässern.

Hun-

240
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Hundert

und erste Gattung
artiger Insekten.
^

§

r

dieser Gattung
bekannt .

Ich

Fabricius

davon sagt .

stenfbrmig .

3.

ist mir keine einzige Art

kann also nur das anführen , was
Das

Die Fühlhörner

Maul

zweygliedrig ,

drisch , stumpf ,
Maxille .

Die

und

das

sich gleich ,
stumpf ,
vorderen .

cylindrisch ,

und

die Glieder
das

diese hangen

Die hintersten

ist cylin-

an dem Rücken der

Fühlhörner

nig langer , viergliedrig ,

von

sind kürzer , faden¬

letzte Glied

hangt

mittleren

sind bor«

hat sechs Palpen

ungleicher Größe ; die vorderen
förmig ,

Käfer¬

sind ein we¬
sind unter

letzte ist cylindrisch,
an der Wur -el der

sind länger , keilförmig,

dreygliedrig , das erste Glied ist kurz , rund , das
zweyte

Sandkäfer.
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zweyte lang , cylindrisch, das dritte ist groß , Keil¬
förmig , und diese hangen am Bande der obern
Basis . Die Mandibuleo sind gebogen, hornartig,
zugespitzt, ohne Zahne .
Die Maxille ist kurz,
inwendig behaart . Die Lippe ist hornartig , drey¬
mal gezahnt.
Die Fühlhörner sind borstenarlig,
langer als der Brnstschild , mit cylindrischen GüeLern , und sitzen an der Wurzel der Mandibulen.
Der Brustschild ist lang , cylindrisch, vorne ein
wenig verengert. Das Schildlein ist klein, drey¬
eckig. Die Deckschilde sind so lang , wie der Hin¬
terleib , steif, der Rand ist nicht eingebogen; die
Füße sind ziemlich lang ; die Schienbeine der Vorderfüße sind vor der Spitze einmal gedornt. Er
hat - fünf Tarsen , das Glied vor dem letzten ist
gespalten. Die Farbe ist dunkel und glänzend.

I.
Llsulk . r .
oblcure aenea , llrorsce
6emacis rvAolis.

aenea.
224 . nc>. l.
punctaro , el^ rris bi-

Der Leib ist groß und schmal.
ist

Der Kopf

groß, eyründ
, glatt, vorgestreckt
, kupfrig
, dun¬

kel, die Fühlhörner sind dunkelroth. Der Brust¬
schild ist lang , cylindrisch, vorne etwas . nger,
N . d. I . s . R . x . rch.
Q
punk-
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punktirt, oder vielmehr narbigt, kupfrig, dunkel,
glänzend
. Die Dsckschilde sind runzlich
, dunkel,
kupfrig, glänzend
. Der Leib ist schwarzkupfrig,
und die Füße sind dunkelroth
. Eine Varietät ist
nur halb so groß, und scheint das Männchen zu
seyn.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika.

2.

ruüxes.

!

§^k. LIsulk. i . pg§. 225. no. 2. ^ ZrL
nigrs - rkorace variololo, el^rris ttriglis- an¬
ten nis peckidvLczue rulis.

^

Er har ganz die Gestalt des vorigen, ist aber
nur halb so groß. Der Kopf ist glatt, schwarz
,
glänzend
. Der Brustschild ist schwarz
, cylindrisch,
narbigt. Die Deckschilde sind gestricht
, an der
Spitze zweyzahnig
. Der Leib ist schwarz
, die
Füße sind roth.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika
.

^
!

z.

Ltcelaboiäes.

LIeurk
. i . pg§. 225. 0. Z.
rkorses elonZaro cylinckricro
, ruxola niZra,
el^rris

^
>
§
^

Sandkäfer
.
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elyrris sxice chinoüs , peäibus ru6s. k!m. 5ylk.

4. 44z . no. 2. Lieinckels snelgboiäes.
Dieser Käfer ist zwar dem vorigen sehe ähn¬
lich, aber doch hinreichend verschieden. Der Kopf
ist schwarz, glänzend, die Fühlhörner sind roth.
Der Brustschild ist lang , cylindrisch, runzlich, vor¬
ne enger.
Die Deckschilde sind nicht zusammen¬
gewachsen, runzlich, schwarz, an der Spitze dor,
Nig gezahnt. »Die Füße sind roch.
Das Vaterland ist Ostindien.

Q2

Hun-
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Hundert

und zweyte Gattung
ftrartiger
Insekten.

Ka -

Uanticors.

^^

iese Kafergattung

geführt

hat ,

gerechnet .

wurde

Bei

, welche Fabrizius zuerst auf,
zuerst unter

genauerer

die Cicindelen

Bestimmung

es für nöthig , ihr eine eigne Gattung
sen , so gering auch ihre Anzahl ist.
ticoren
fern ,

haben
nur

hielt man
anzuwei¬
Die Man-

viele Aehnlichkeit

mit den Erdka-

sind die Mandibulen

mehr gezahnt,

die Fühlhörner

sind fadenförmig , und die Ober¬

lippe ist größer.
Die Fühlhörner

find fadenförmig ,

wenig länger , als der Brustschild ;
Glieder , von diesen ist das

ein klein

sie haben

elf

erste ein wenig auf¬

geblasen , das zweyte kurz , die übrigen sind fast
unter

!
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unter

sich gleich ,

cylindr ' sch,

an

der Basis

ein

klein wenig dünner ; sie sitzen an der Seite des
Der Mund
Kopfs , ein wenig bor den Augen .
hat eine Oberlippe , zwey Mandibulen , zwey Kinn»
backen , eine Unterlippe , und sechs Palpen . Die
Oberlippe ist groß , hornartig , am Vordertheil ge¬
Fig . i . sind groß , hornzahnt . Die Mandibulen
arrig , an der Spitze gebogen , punktirt , mit vier
ungleichen Zahnen von der Basis bis zur Mitte
bewaffnet . Die Maxisten Fig . 2 . sind hornartig,
einfach , inwendig behaart , an der Wurzel dicker,
breiter , am der Spitze gekrümmt , und sie endigen
sich in einen hornartigen , langen , scharfen beweg¬
lichen Theil , der so lang ist , als die Kinnlade.
Fig . z . ist groß , hornartig , am
Ende dreyfach , wovon die Scicentheile groß , ein
wenig erweitert und zugcrundet , der mittlere Theil
zugespitzt und gekrümmt ist. Von den sechs Fühlspitzen sind die vordern dünn , fast langer , als die

Die Unterlippe

Kinnladen , und haben zwey cylindrische fast
che Glieder ; das eine ist am Ende ein wenig
ker, sie sind auf dem Rücken der Kinnbacken
gelenkt ; die mittleren sind lang , fadenförmig ,

glei¬
dikein¬
vier-

gliedrig , das erste Glied ist sehr kurz , das zweyte
lang , behaart , das dritte kürzer als das zweyte,
das vierte noch ein wenig kürzer und abgestutzt;
sie sitzen an der Basis

der vordern

Palpen .

Die
bin,

246
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hinteren

Fig . 4 . haben beinahe die Länge der mittz
leren , sie sind fadenförmig und dreygliedrig , das

erste Glied ist klein , das zweyte sehr lang , cylindrisch und behaart , das dritte am Ende abge¬
stutzt , sie sitzen am vordern Ende der Unterlippe.
Der Kopf ist groß , ungleich , die Augen sind
pund , vorstehend , und stehen auf einem horuartigen Rande , der eine Art von Augenkreis bildet.
Der

Brustschild ist etwas kleiner , als der Kopf,
er hat vorne einen Eindruck in der O.ueere , und
eine erhöhete Linie in der Mitte . Die Dcckschilde sind breit , flach , mit einem scharfen Rand an
den Seiten , Unten umschlicßrn sie einen großen
Theil des Bauchs .
Man findet keine Flügel un¬
ter den Deckschilden , obgleich diese nicht zusam¬
mengewachsen sind. Die Füße sind ziemlich lang;
die Schienbeine endigen sich in zwey bewegliche
Spitzen , und die Tarsen sind fadenförmig , fünfgliedrig ; das erste Glied ist lang , und das vierte
ist das kürzeste; das letzte ist am Ende dick, und
endigt

sich in zwey gekrümmte Klauen,
Die Mantieoren haben den leichten und leb¬
haften Gang wie die Erdkafer ,
Sie lausen in
dem mittägigen Theil von Afrika auf dem Sande,
und verbergen sich oft unter Steinen . Das Maul
ist zu sehr bewaffnet , als daß es nicht ihre Le¬
hensart

anzeigen sollte.

Sie

nähren

sich von an¬
dern

247
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dern Insekten , und müssen ihnen fürchterlich seyn.
Wenn man sie fangen will , bedienen sie sich ih¬
rer Waffen , und kneipen mit ihren
sehr stark.

Ihre

j.

Mandibulen

Larve ist noch nicht bekannt.

Hlanticora maxiHoka.
Tafel 175, Kg. i.

8 )ckr. Neurk . i . pgA. 167 . n . r . IVIanti,

cor. srrs , elyrris connsüs sesdris. Luc. Hcki,
i . 12z . 1.
27/tt/rL . nov . 8pec . i . rz . rsb . i . 6§ . ZZ. Li'
c 'inckcls FiAgurea.

Herbst im 2lrchiv. ralr. 46. 6§. 6.
O/Zv. Int. Z. no . 57. rab. 1.
Ins 7 . 62z . 10. rsb. 46 .

6§. 1 ^.

ist sehr groß , dick, rund , glatt,
von schwarzer Farbe , die Lippe steht sehr vor und
sind so lang,
ist auch sehr groß ; die Mandibulen
Der

Kopf

wie der Kopf , sichelförmig , inwendig einmal ge¬
Die Augen sind gelbbraun , die Fühlhör¬
zahnt .
ner fadenförmig , dünne ,
sind schwarz .

Das

pechbraun , die Palpen

Drustschild

ist kaum so breit,

wie der Kopf , von den Deckschilden weit abgeson¬
dert , etwas rnnzlich , an den Seiten mit einem
auf-
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aufgeworfenen

Rand , hinten ausgeschnitten . Die
Deckschilde sind breit , braun , aber vorne ganz
platt , hinten hangen sie herunter , und sind
zuge¬
spitzt. Der Scitenrand
ist zugcscharft , oben fägeförmig gekerbt. Da die Seiten am Bauche ganz
schief herunterlaufen , so wird dadurch der Seitenrand noch mehr zugescharft .
Die Oberflache
der Deckschilde ist in der Mitte ziemlich glatt ,
an
den Seiten durch scharfe Körner rauh ,
hauptsäch¬
lich ist der Hintere herunterhängende Theil
der
Deckschilde mit scharfen spitzen Körnern
besetzt,
zwischen welchen auch ziemlich lange Haare stehen.
Die Deckschilde sind nicht
zusammengewachsen,
wie Fabrizius sagt .
Die Füße sind lang , pechbcaun , überall durch lange Haare rauh . Die
Schienbeine röthlicher.
Er lebt am Vorgebirge der guten Hoffnung.

2.

Uanticora

pMäa.

Flaö/ '. 8M . TIeurk. i . 167. no. 2. IVlsrmc. !gevis , pallicka
, mgnclibulis ball biäsmglis.
Dieser ist kleiner , wie der vorige . Die Fühl¬
hörner haben cylindrische blasse Glieder . ^ Die
Mandibulen stehen vor , sind gebogen , haben an
der

249
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der Basis

zwey starke scharfe blasse Zahne , an

Der Kopf ist groß,
der Spitze sind sie schwarz.
Der Brustschild ist platt , in der
glatt , blaß .
Mitte rinnenförmig erhöht , hinten ist zu beiden
Seiten

ein vorgestreckter etwas

dorniger

Winkel.

Die Deckschilde sind glatt , blaß , fast durchsichtig.
Der Leib ist blaß ,
dornig.

die Füße sind an der Spitze

Er lebt am Kap.

Lun-

Käferarrige Insekten.

2ZO

Hundert und dritte Gattung Käfer¬
artiger Insekten.
Lcarites.

^ie

zu dieser Gattung

gehörigen

Käfer

1>inne theils unter die Erdkäfer , theils
Tanebrionen

gebracht .

Degeer

sie zu viel eigenes haben ,
die ^ .rrelabos ,

fand

und

unter

die

schon , daß

brachte sie unter

welche Kafergattung

l -üime andern Käfern

hat

gegeben war .

schon vöm
Fabrizius

wies ihnen daher mit Recht eine neue eigene Gat¬
tung an , die er Lcarires
Die Gattung
lichkeit mit

nennet.

Lcarirss hat indessen viele Aehn«

den Erdkäfern .

Glied der Fühlhörner

Nur

ist das erste

verlängert , sie selbst sind fa¬

denförmig , der Kopf ist sehr groß , und die Schien¬

bein? der

Vorderfüße sind

gezahnt
. Die Ober¬
lippe

i

Sandkäfer.

»>
i

lippe ist viel kleiner , die Kinnladen
längere , und die Palpen
det .

^

2sl

Die

Anzahl

die Gestalt
Die

sind am Ende

abgerun¬

der Tarsen , der Palpen , und

der Antennen

den Tanebrionen

sind mehr ver,

lassen sie nicht leicht mit

verwechseln.

Fühlhörner

sind fadenförmig

bey der

Gattung

8carires

Fig . i . kaum so lang , wie der

Brustschild ; sie haben elf Glieder , von denen das
erste verlängert

ist ,

die übrigen

sind unter

sich

gleich , fast komisch; sie sitzen an den Seiten

der

Kopfs , ein wenig vor den Augen .

Das

Maul

hat eine Oberlippe , zwey Mandibulen , zwey Ma¬
rillen , eine Unterlippe , und 6 Palpen .

Die Ober¬

lippe Fig . Z. ist hornartig , breit , ein wenig vor¬
stehend , und vorne dreymal gezahnt .

Die Man¬

dibulen Fig . 2 . sind groß , vorn gekrümmt , vorste¬
hend , gebogen , hornartig , an der innern
stehen zwey starke breite Zahne .

Die

Pasis

Maxillen

sind grade , vorne zugespitzt, vorstehend , hornartig,
!

gegen die Spitze

zu stark gekrümmt ,

zu stark behaart .
pen , die inwendigen

An ihnen

!

sind unter

Die Unterlippe

sitzen 2 Paar

Pal¬

Fig . Z. s . sind kleiner , zwey,

gliedrig , die auswendigen
Glieder

nach innen

b . sind dreygliedrig , die

sich gleich, starker cylindrisch.

Fig . 4 . ist an ihrem Grundtheil

breit , und

besteht aus 2 runden

hornartiger

Substanz .

Scheiben , von

Die Spitze ( labivm ) lauft

2Z2
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in zwey stumpfe Haarbüschel
Mitte

eingekerbt .

aus , und

An diesem Theil sitzt ein Paar

Palpen , welches aus 2 cylindrischen
steht .

ist in der

Gliedern

be¬

Die Oberlippe Fig . 5. ist breit , kurz und

mit drey stumpfen Spitzen .

Der

Kopf

ist sehr

groß , fast so breit , als der Brustschild , vorne ist
er ein wenig gedrückt ,

und

einigemal

gefurck.t.

Die Augen sind klein , rund , ein wenig vortretend,
und sie stehen an den Seiten
Brustschild
det ,

ist zurückgebogen , gewöhnlich zugerun«
ist oft klein , lind fehlt

Deckschilde sind

so groß ,

gewachsen , und die meisten
Die Füße

die Hüften

haben

Das

bisweilen

ganz.

wie der Bauch,

bald glatt , bald gesiricht , bisweilen
gel.

Der

und von den Deckschilden getrennt .

Schildlein
Die

des Kopfs .

haben

an

einander

keine Unterflü¬

eine mittelmäßige

Größe,

sind unbewaffnet , die Vordersätze

sind

mehr oder weniger gezahnt , und bisweilen wie eine
flache Hand

ausgebreitet , die übrigen sind gewöhn¬

lich ausserhalb behaart ; die Hüften
hahen einen kleinen Anhang .
fadenförmig , und haben fünf
das letzte Glied

der Hinterfüße

Die
fast

hat zwey krumme

Tarsen

sind

gleiche Glieder,
Klauen .

Die

meisten Lcaricen fliegen nicht , laufen aber sehr ge¬
schwind.

Das

Maul

verrath , daß sie fleischfres¬

send und zum Theil furchtbar

sind .

Sie

laufen
auf

.
Sandkäfer
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auf dem Sande , und verbergen sich unter Stei¬
ne. Die Larve ist noch nicht entdeckt.

I.

Lcarites

Tafel 175, A'S- 2.
8M . Lleurti . i . 12z . no. z. Lcgrirer stet,
psckibus Lnricis palmaco ckentaris, manciibutir
kuicaris, rlrorsce xoülce äencsro . 8. L . r . p.
94 . no . z.
i.
Lolsopr . rab. zz .
4.
Herbst im Archiv rsb . 47 .
O/r -r-. Ins. z6 . rab. i . 6^ . L.
Der Kopf ist groß , breit , vorne gefurcht.
Die Man 'oibulen stehen sehr vor , sind gefurcht, so
lang , wie der . Kopf , und hinten zweymal gezahnt.
Der Brustschild ist sehr breit , breiter als der Kopf,
aber nicht lang , vorne abgestutzt, hinten zugerundet , glatt , mit einer kleinen Furche aufdemRükken. Die Deckschilde sind glatt , mit einigen kaum
Die Schienbeine der Vor¬
sichtbaren Strichen .
dersätze sind wie eine flache Hand gezahnt, die
Die Farbe ist über¬
übrigen ausserhalb behaart .
all schwarz.
Das Vaterland ist Afrika.

2.

2Z4
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8cArite§ pol/pkemus.
Tafel i7Z, Fig. 3.
Lcsnres srsr- el/cris ttrigri?-

Er

ist dem vorigen sehr ähnlich , nur ein we¬

nig kleiner und schmächtiger , und er unterscheidet
sich vom vorigen nur dadurch , daß die Deckschilde
weit stärker gestricht sind.
Er ist auch überall
schwarz.
Das

Vaterland

).

ist Nordamerika.

Lcari'etL äeprestus.
Tafel 17z , Lig. 4.

8yü . Lleurk. I . I2Z. I 8csr . tkorgcs
tub^usckrsra arro, el^cris IssvisLmis . 8 . Lnr.
r . 94 . r.

o/rv . Int. Z§. lab. 2. 6§ . IZ.
ES ist dieser Käfer
lich , nur

ist. er flacher.

den beiden vorigen
Die

glänzend schwarz ; die Freßzangen
in der Mitte gezahnt , der Kopf
chen.

Der

förmig ;

Brustschild

hinten

Farbe

ähn¬

ist überall

sind nur einmal
hat zwey Fur¬

ist breit , ein wenig

sind an jeder Seite

herz¬

eine einge¬
drückte

Sandkäfer
.
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drückte Vertiefung und eine in der Mitte.

Die
Deckschilde sind glänzend
, glatt, ohne Striche.
Die Schienbeine der Vorderfüße sind gezahnt;
bei den übrigen haben sie am Ende zwey Dornen»
Das Vaterland ist Nordamerika

4.

Lcarites emai-AliaML.
Tafel

175, ö-g. 5-

H/«/ . / /s^K/c. Lcarir
. ni§er, el^rris iülcsris.
Dieser Käfer hat die Länge des vorigen, ist
aber sehr viel schmaler
. Der Kopf ist groß, die
Freßzangen sind einmal in de» Mitte gezahnt.
Der Brustschild ist glatt, die Seitenrände haben
unter der Mitte einen kleinen Zahn, der durch
einen kleinen Ausschnitt des Randes verursacht
wird. Durch die Mitte desselben läuft eine kleine
Furche. Die Deckschilde sind der Länge nach ge¬
furcht, die Hüften der Vorderfüße sind an beiden
Seiten gezahnt. Der ganze Käfer ist schwarz»
Das Vaterland ist Nordamerika.

LZö
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8car1te8 I»evi'§Ltu§.
Tafel 175, §>S- 6.

8yü . Lleulli. I . p. 124. n. 9. 8car. rliorsee canaliculgro
, xroüice romnä-iro, sier,
el^rris Isevisflmis
. k^nr. 5/li . i . 9z. z.
V/r>. Ins. no. z6. rab. 2. 6§. 18.
Der ganze Käfer ist schwarz
, aber durch
die Lupe erscheint er doch fein narbig. Der Kopf
»st groß, so auch der Brustschild
, dessen Hintere
Ecken ganz abgerundet sind. Die schwarzen Deckschilde sind ohne Glanz.
Die Vorderfüße sind
nicht gezahnt
. Er hat die Größe des vorigen,
ist aber etwas breiter und flacher.
Das Vaterland ist Amerika.

6. Lcarites ceplialoce».
Tafel 175, Fig. 7.

8. >is. pgA. 669. no. 2. (üarsb. cepNalotes
s^ rerus , elyrris skris Isevibus, rkoracs exlerro odlon^o. kn . 8u. n. 7888^ü . Llsurti. pg^ . 240. no. 21. Oaratr.
ce^ Iialores sxrsrus srsr Isevisümus, tkiorscs
orbi-

Skariten
ordiculsw

.

oonvexo . 5pec . Ins

257
i . Z04. no.

27 . lVIunc
, r. 198 . Z9Tleurli. r . 1^7.
no . 94.
////F . (üoleopr. Loruss 1. no . n. i . Lcsrirss cspkalore8.

0/ ^2-. Ins. zz . 8. 6 . csb. 1. 6^ . 9. 8cgrires cepkalor.
^lono § r. ioz . 6z.
FeZr«/ . io. rsb . 11. s r.
Ins IZ . rsl). 22.
Lara!), ceplisl .
Lnum. n. 395.
Sulz.

Ins rab. 7 . 6§ . 14.
doleoxr . rab. zz . 6§ . 2.
Dieser Käfer

hat so ganz die Kennzeichen

eines Lcgrites , daß es mich wundert , wie Kabrizius ihn hat können unter die Erdkäfer stehen
lassen. Er ist beträchtlich kleiner, wie die vori¬
gen , überall glänzend schwarz.
Der Kopf ist
groß , hat 2 Eindrücke, die Augen sind weiß.
Der Brustjchild ist herzförmig , hat in der Mitte
eine kleine LängSfurche, und viele schwache Queerstriche.
Die Deckschilde sind glatt , nicht sehr
glänzend, und nur durch die Lupe entdeckt man,
daß sie fein gestricht sind. Die Schienbeine der
Vordersätze sind inwendig zweymal gezahnt.
Man findet ihn überall in Europa.
N . d. I ' d. R . X. Th.

R

7-
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7. Lcarites
Tafel 17z ,

Fig . 8.

A/iu/.
8carir. ni§ er , rkoraee vdcoräaro ünea ckorlali impkella , el^rri8 lulcsris.
Er ist überall schwarz, bald glänzend, bald
etwas rauh ohne Glanz ; der Brustschild nähert
sich dem herzförmigen, hat an beiden Seiten des
Hinterrandes einen tiefen Eindruck , und der Län¬
ge nach auf dem Rücken eine Furche . Die Deck¬
schilde sind etwas runder , wie bey den vorigen,
und dabei ziemlich tief gestricht. Die Schienbeine
der Vordersätze sind zweymal gezahnt.
Er ist ein Deutscher.

8.

Lcarites

subterraneus.

Tafel 175, Lig. Y. IO.
8)?k . Tleut . 1. pgA. 124. uo . 8i 8car
arer , peclibus anricis cliAlkaris, capire smice
Inlcaro , el^rris ttriaris , ltrüs laevibus . 8 . L.
249 . I . 8pLL. Ins I . Zich. 2.
O/rn . Ins. 2. z6 . lab. i . 6§ . ro.
Herbst im Archiv 6 . izz . rab. 24 .
4. 6arab . inrerruprus.
Der

Skariten.
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Der Kopf hat vorne in der Lange zwey tiefe
Eindrücke
, starke Freßzangen
. Der Drustschild
ist hinten abgerundet
, auf dem Rücken eine Fur¬
che. Die Deckschilde sind ziemlich tief gefurcht.
Die Schienbeine der Vorderfüßs sind einer fla¬
chen Hand ähnlich, vier bis fünfmal gezahnt
, auch
sind sie grösser, als bey den übrigen Füßen.
Eine Verschiedenheit dieses Käfers Fig. io.
ist dem vorigen in allem gleich
, nur ist die Farbe
der Deckschilde braun.
Ich habe diesen Käfer allzeit aus Ostin¬
dien erhalten.

9.

8carite8 c^Hrräricus.
Tafel 17z, §ig. n.

Lcsrires ni§sr c^Iinäricus, elMis

lulcato tiriütis.

Herbst im Archiv pa§. izr . lab. 29. li§. z.

Earüb. czckinckricus.
Dieser Käfer ist überall gleich breit, cylindrisch, überall schwarz glänzend
. Der Kopf hat
vorne zwey leichte Eindrücke
, und ist übrigens
glatt, die Augen sind braun, die Fühlhörner am
Ende braungrau. Der Brustschild ist etwas lang

N 2

gedehnt,

2äO
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gedehnt, glatt, am Hrnterrande sind zwey einge¬
drückte Vertiefungen
, in der Mitte ist eine schwer
che Längslinie
. Die Deckschilde sind gefnrcht ge,
stricht. Die Schienbeine der Vorderfüße haben
innerhalb einen Zahn. Die Hüften der Hinter¬
füße haben bey der Einlenkunz einen breiten ziem¬
lich langen Anhang.
Das Vaterland ist Europa.

10 .

Lcariecs toinentosus.
Tafel 175, Fig. 12.

7b//,/.
8carice5 niZer romenrolus, rkorsce Lvrckaco
, el^cris 6epresÜ8 Isevibus.

Der Kopf

Käfers, der überall schwarz
und mit Haaren besetzt ist, ist vorgestreckt
, mit
großen Freßzangen
. Der Brustschild ist flach,
herzförmig
, an beiden Seiten ist eine vertiefte
Längslinie
. Die Deckschilde sind länglich eyrund,
flach, ohne Striche, mit Haaren besetzt
. Die
Füße sind am Ende brauu. Die Vorderfüße ha¬
ben an den Hüften inwendig einen Zahn.
Das Vaterland ist Ostindien.
dieses
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n .

Lcaricer piceus.
Tafel 176, Fig. 1.

//s/L/ ?. 8csrire8 oclcure prceus, elzlris
ttrislis.
Die
braun .

Farbe
Der

dieses Käfers

ist überall pech-

Kopf ist glatt , vorne

zweymal ge¬

furcht . Der Brustschild ist glatt , herzförmig , hin¬
ten ausgeschnitten , am Hinterrande steht an je¬
der Seite ein eingedrückter Punkt ; über die Mitte
eine eingedrückte Langslinie . Die Deckschisde sind glatt , gestricht. Die Schienbeine der Vor¬
dersätze sind zweymal gezahnt.
lauft

Er

ist aus Deutschland.

12 .

Lcsrites

rÜFerrlmus.

Tafel 176 , Aig. 2.

8carir. arer, rkoracs lineg äorH/u/ .
1s!i imprss5s, e!^rri8 lülcaris. ^
Dieser ^Käfer

ist überall

glänzend

schwarz.

Der Kopf ist vorne zweymal gefurcht . Der Brust¬
schild ist ziemlich, rund , hinten ausgeschnitten , über

der
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der Mitte eine schwache LangSlinie
. Die Deck,
schilde sind gefurcht.
Das Vaterland ist Deutschland,

IZ.
Tafel

Lcsricer. aeneus.
176, Fig. z. u. «.

Dieser Käfer ist nur klein, nicht viel über
anderthalb Linien lang, überall kupferglanzend
, die
Fühlhörner sind braun, der Brustschild sehr ku¬

gelförmig
. Die Deckschilde sind punktirt gestricht,
die Füße braun, die Schienbeine der Morderfüße
zweymal gezahnt.
Das Vaterland ist Deutschland,

14 « Lcarites §ikbu8.
Tafel 176, Fig. 4. b.

klleurk. r. pa§. i 126. n. 17. 8csr.
srer, rkorsce calialicularo
, el^rris liriacis. Lnr,
i . 96. lo.
OLv . Int. z6. 15. 19. lab. S. liA. 16.
Herbst im Archiv. 5. 14». 58. rab. 29.
r?.

Skariten.
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F>a/r2. kn. germ. 5. rsb. 1.
//// ^. Lol. kor. 1. H2 . no. 4.

eine Linie lang, die Fühlhörner
sind rostfarbig braun, etwas langer als der Brust«
; der Brustschild
. Der Leib ist schwarzbraun
schild
. Die
ist rund, mit einer schwachen Langslinie
. Die Füße sind
Deckschilde haben Punktreihen
rostfarbig braun.
Das Vaterland ist Europa.
Er

ist kaum

15. Lcarices coÜLräs.
Tafel 176, Fig. 5. c.

HL/ . / /ez-L/r. Lcarires kulcus, el^tris tirisris,
lomemoüs.
Er ist ungefähr 2Z Linien lang, braun, der
Brustschild ziemlich lang, gewölbt, mit einer
. Die Deck¬
schwachen Langslinie auf dem Rücken
, und etwas haarig.
schilde sind gestricht
Das Vaterland ist Deutschland.
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16. 8c3r!res §!ok»otus.
Tafel 176, Aig. 6. 6.

Lcarrres NIASI
-, rliorace ^Iobo5o,
el^criL ttrians, peöibus ob5curs 5ulci^

Er ist nur eine Linie lang, schwarz
, glän¬
zend; der Brustschild ist kugelförmig
, die Deck¬
schilde sind schwach gestricht
. Die Füße sind dun¬
kelbraun.
Das Vaterland ist Deutschland.

17.

Lcarices rlttenustus.
Tafel 176, Fig. 7. e.

Lcsrires arrenuarus oblcure chuscus rkorace^labro el^rris Itriaris

Dieser Käfer ist etwas über 2 Linien lang,

sehr schmal
, braun, der Brustschild ist länglich,
gleich breit mit dem Kopfe und den Deckschilden,
glatt. Die Deckschilde sind gestricht
, und in den
Strichen punktirt. Die Vorderfüße sind viel
größer, als die übrigen, und die Schienbeine auf
beiden Seiten gezahnt.
Er ist aus Nordamerika.
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^
8 cMt 65laberrünus.

IZ.

Tafc! 176, Lig. 8. 5.

Legrires rorus srer , Aalrer tlrorsce lubblodolb.
Er ist kaum anderthalb Linien lang, überall
schwarz; der Brustschilü ist ziemlich gewölbt, und
dre Deckschilde haben keine Striche . Die Schien¬
beine der Vorderfüße sind inwendig einmal gezahnt»
Das Vaterland ist Europa.

19.

Lcarites umcolor.
Tafel 176, Fia. y- g.

//s/ü/r . Lcarites niZer , ckorsce ^lgbro,
elytrisi siriakis, xeäibu8 anricis urrinc^ue äcnracis.
Er ist etwas über z Linien lang, überall
schwarz, der Brustschild glänzend schwarz, hinten
abgerundet, auf der Mitte ein Längsstrich, die
Deckschilde sind gestricht, und etwas behaart. Die
Schienbeine der Vorderfüße sind auf beiden Sei¬
ten stark gezahnt.

Das Vaterland

ist

Ostindien.
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Lcarires kottentota.
Tafel 176, Lig. 10.

In5. Z. no . zä . 9 . ral) . 2. 6§ . 19. 5 csr.
ni^er , anrennig rgrüsczus rulis , rkoracs coräsco , el^rris lirisris.
Es ha! dieser Käfer die Größe des 8csr !tes
lubrcrrsneus , der Leib ist schwarz, die Fühlhör¬
ner und die Tarsen sind gelbroth. Der Kopf hak
vorne zwey Furchen .

Der Brustschild ist gerun¬
det , herzförmig , mit einer schwachen Langslinie
auf dem Rücken , hinten und vorne abgestutzt.
Die Deckschilde sind gestricht.
Das Vaterland ist das Vergebirge der guten
Hoffnung.

21 .

LcMtes

cäl^donius.

Tafel 176, Zig. n . b.
o/r 'n . Inll Z. no . z6 . rsb. 2. k. 12^ s. b. c.
Lcsrires ni^er , tkoraee coräaro cspire rricorni.
kaun . ekrulc. i . p . 228 . rio. Z71- rsb . 8»

8. 9.
Er
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Er

hat die Größe

des 8car . kulrterr . Der

Leib ist schwarz , der Kopf ist punktirt , mir einem
kurzen einwärts
bulen
Der

sind

ner Langslinie
sind gestricht .

Mandi-

gebogen , zugespitzt , bewaffnet.

kurz ,

Vrufischild

Die

Hörne .

gebogenem

ist herzförmig , punktirt , mit

Die Deckschilde

auf dem Rücken .
Das

Weibchen

ei¬

Fig . 11 . i. hat

kein Horn.
Nach

Nofsi

giebt

es

hievon

Varietäten,

schwarzbraun , oder fast rothgelb und nur halb so
groß , mit hornartigen Mandibulen , die Stirn
einfach , und die Füße fast rostfarbig.
Er

lebt in Italien , in sandigen Gegenden,

22 .

Leerster » c ^ aneus,
Tafel

176 , Fig . 12.

8;»st. TIeurk, 1. 12z . no . iz . 8csr . c^ninneuS) Zlsberrimus, snrermis
§ris . Lnr , iyst. i . 95 . 7. Lpac. Insi. 1. 314.
i . 206 . Z.
Z.
O/rv . Inst Z. no. Z6. II . lab. L. 6^' 17.
Er

ist kleiner , als

Die Fühlhörner

der 8car . siubrerraneus.

sind schwarz , der Kopf

ist groß,

blauschwarz , mit zwey länglichen Eindrücken . Der
Brust-
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Brustschild ist herzförmig , gerandet , hinten abge¬
rundet , dunkelblau, mit - einer vertieften LLn ilinie. Dle Deckschilde sind blau , glatt , geranl -r,
eyrund , so lang , wie Kopf und Brust ' hilo - isammen. Unten ist der Leib schwarzblau.
Die
Füße sind schwarz, die Schienbeine jder Vorderfüße sind gezahnt.
Das Vaterland ist Neu Holland.

2Z .

Lcnrites

kubulsku ».

Tafel 177, Fig. 1.
o/fu . Inl. Z. NO. z6 . 12. rad. I . liA. 8. 8car.
srer, ltrorsce eoräaro , canaliculüro, el^rris
- bubKriglis.
1.

8pec . int Lalabr. p. 26 . n. 122. rsb.
7.

Er ist kleiner als der 8csr . cepkslores , die
Mandibulen sind vorgestreckt, so lang , wie der
Kopf . Dieser ist vorne glatt , und hat 2 Fur¬
chen. Der Brustschilo ist ein wenig breiter als
der Kopf , eine Rinne steht in der Mitte , auch
ist er herzförmig, hinten zugerundet , fast etwas
eckig. Die Deckschilde haben sehr schwache Stri¬
che.

Die Schienbeine der Borderfüße sind handahiu
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und die an den übrigen

ähnlich gedornt ,

sind behaart.
Man findet ihn im mittägigen

Füßen

Frankreich in

sandigen Gegenden.

24 .

Lcarices xlcixes.
Tafel 177', F-§. 2.

O/er,. Infi. Z. n. z6 . iz . tsb. 1. kiA. 7 - 8csr.
nigsr , el>rrir Kriaris, sntennis peckibusrzus
xiceis.
Er hat die Gestalt

eines Erdkafers ; die Fühl¬

hörner

sind pechbraun , so lang , wie der Brust¬

schild.

Der

ist glatt

und

kaum etwas

Leib ist schwarz , glänzend . Der Kopf
der Brustschild

dick;

ist gewölbt,

rinnenförmig , fast viereckig, so breit,

wie die Deckschilde.
pechbraun,.

Diese sind gestricht , die Füße

Er hält sich im
den Feldern auf.

mittägigen

Frankreich

auf

l

>

2A.
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Lcarices bucepklLlus.
Tafel 177, Fig. Z. «. V.

O/rv . Ins. z. n. z6. 14. rsb. 1. 6§. z. g. b»
8csr. mZer, rliorsce lunaro , elvrris ttriarir.
I^aun. elr. i . p. 223. n. 570.

Er ist kleiner, als der 8car. kubterrsn. Die
Fühlhörner sind an der Basis schwarz
, an der
Spitze braun. Der Kopf ist sehr groß, punktirt,
mit zwey Eindrücken am vorder» Theil. Der
Brustschild ist kurz, breit, mondförmig
. Die Deck¬
schilde sind gestricht
. Der ganze Leib ist schwarz,
die Füße braun. Er variirt in der Größe.
Er lebt im mittägigen Frankreich auf dem
Felde.

26 .

Lcarites Ipti^eroceplinlus.
Tafel 177, 6>g. 4«

Inl^ z. rio. z6. rab. 1. 6§. 4. 8car. ni§er,
capite rliorsLec
^ue xuncraris, el^tris ürisris.

Er ist dem vorigen ähnlich, aber zwey bis
dreymal kleiner; der Leib ist schwarz
. Die Fühl¬
hörner und Schienbeine sind pechbraun
. Der
Kopf

Skariten.

271

Kopf ist dick
, punktirt
. Der Brusischild ist punk¬
tier, herzförmig
, hinten abgerundet
. Die Deck¬
schilde sind

gestricht.

Im mittägigen Frankreich in sandigen Ge¬
genden.

>27. Lcarites arenarlus.
Tafel 177, Aiz. 5. u. c.

87K.

!i . >25. 15. 8csr. piceus^
peäibu8 snricis palmaro äi^icaris
. Lm. kz-cki
. 1.
96. 9.
8.
2. 675. 7. lenebrio
8u. 817-

i
!
!
l

!

tottor. k'n.

O/rv. Int. A. z6. rad. 1.
6.
doleopr. rab. zz. 6Z. z.
k'n. ^erm. 4z. rsb. n.
In5. 4. Zzo. i . rala
. zo. 6Z. 12.
/ //rA'. (üol. Loruss. 1. 2n . 2.
I-'gun. errnsic
. i . x>. 218- n. 569.
Er

klein, ungefähr drey Linien lang;
die Fühlhörner sind rostfarbig
, so lang, wie der
Brustschild
. Der Kopf ist schwarz
, das Maul
rostfarbig
. Der Brustschild ist halb viereckig
, rim
nenförmig
, schwarz
, iglanzend
. Die Deckschilde
sind
ist nur
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, bisweilen braun oder erd¬
, schwarz
sind gcstticht
farbig. Die Füße

sind

und die Schien¬
eine flache Hand.

rostfarbig,

beine der Vorderfüße wie
Man findet ihn in Frankreich, England und

Schweden.

28 -

Lcarltes ttivracicus.
Tafel

177, Fig. 6. u. ä.

L) K. Hieurb. i . 126 no. r6 . 8car. aeneus , rborace tub^Ioboto , el^ tris punLtaro
Itrisris.
o/w . Int. z. no. z6. 14. 17. lab. 2. tiA. 14.
Ks/e . kn. errutc. 1. 274. 563.
//// §. Lol. Lorus5 1. m . !z.
Dieser Käfer ist nur halb so groß, wie der
, mehr oder weniger
vorige. Der Leib ist schwarz

, das Maul , die Fühlhörner und
kupferglänzend
. Der Brustschild ist ab¬
die Füße sind pechbraun
. Die Deckschilde
, rinnenförmig
gerundet, buklich
sind punktirt, und haben erhobene Striche.
Er lebt um Paris herum in feuchten sandi¬
gen Gegenden.

29.

Skariterl.
29 . Lcarices

27z
rukus.

Tafel 177, F'g. 7. e.
Ins. Z. no . Z6. pg§

15. no. 18. §Lgr.

ruius , rkoracs ovaro canalicularo, el^ rris puncraro ürisris. rsb. L. 6§ . iz . s. b.
kn . errule. 1. p. 229 . n. 572 . rsb. 4.

6§. Z.
Er ist » och kleiner , als der vorige , der ganze
Leib ist gelbbraun ; die Fühlhörner
sind ein we¬
nig länger als der Brustschild , die mittleren Pal¬
pen sind sehr lang .

Der

Brustschild

abgerundet , leicht rinnettförmig .
haben punktirte Striche.
Man
Frühlings

ist erhoben,

Die Deckschilde

findet ihn in Italien

, zu Anfang

des

in sandigen Gegenden.

50 .

Lcarltes

teüaceu^

Neutli . I. I2Z. no. Z. 8cgr. relts»
eeus laevissimusj ca^ira oblcuriors.
Er

ist groß , der

die Mandibulen

Kopf

schwarz ,

des Männchen

an der innern Mitte
N . r>. I . r>. R . X . TH.

glänzend;

sind vorgestreckt,

mit einem kleinen Zahn beS

waff-
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maffnet .

Der

Brustschild

Hintern Winkel

Insekten.
ist glatt , erdfarbig , die

sind abgerundet .

Die

Deckschilde

sind sehr glatt , erdfarbig , » » gefleckt.
ist erdfarbig , und alle Schienbeine
dreymal gezahnt.
Das Vaterland

zi .

Der

Leib

sind am Ende

ist Senegall.

Lcarites im ^re1Iu8.

8^lb. LIeutlr. I. 124. 6. 8cgr. Ster,
äibus srrcicis ckiAirstts
, llroracs canslicularc»
poKice arrenuaro urrin^us impreflo.
Er ist dem 8car . Zitzas sehr ähnlich .

Der

Kopf hat vorne zwey Furchen ; der Brustschild
gerinnelt , hinten
den Seiten

abgerundet , verenget ,

ist

auf bey¬

ist ein Eindruck , und am Rande

ist

ein kleiner Zahn.
Das

Vaterland

Z2 .

ist das mittägige

8carite8

Amerika.

«Märatus.

8)?lr. Hleutk. 1. 124 . 7. 8csr . ster , peckibus gmici8 6i§ irgri
's , ilrorscs <zusöralo > el^rris ttrisris.
Ee
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Er hak ganz die Gestalt des 8csr . iubrerraneus , ist aber doch bestimmt verschieden. Der
Brustschild ist hinten weniger verengert , völlig
viereckig. Die Fühlhörner sind braun , die Deckschildr gestrichk.
Guinea

ist das Vaterland.

zz .

LcLrites ^ranäis.

1. i2Z . 4 . 8car . gter,
^ -2^
rlioracs ru § c>lo , el^ tris Kriaiig. Lnr . lupplem.

4Z. 2. z.
Er ist groß , die Mandibulen sind vorgestreckt,
Der Brust¬
an der Wurzel zweymal gezahnt.
schild ist hinten verenget , runzlich, schwarz; die
Die Schienbeine der
Deckschilde sind gestrichr.
Vorderfüße sind ffngerförmig gezahnt ; die mittle¬
ren fuchsroth behaart , zweymal gezahnt , die Hin¬
teren roth behaart.
Das Vaterland ist Brasilien.

Z4 »

Lcarltss xorcLws.

8^ K. LIeurk . r . 124. 10. 8car . srer

S L

mn-
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mricius , elytrir

oblcuris porcsris .

Ilur.

xlsm . 42 . 4.
Er hat die Gestalt des vorigen. Der Kopf
ist schwarz, glänzend, mit zwey Furchen , die
Fühlhörner find braun .
Der Brustschild ist
schwarz, glänzend, vorn ist auf beiden Seitenein
eingedrückter Punkt .
Die Deckschilde sind dun¬
kel, gestricht, und zwischen den Strichen sind gel¬
be eingedrückte Punkte .
Die Schienbeine der
Vordersätze sind wie eine flache Hand gefingert.
Das Vaterland ist Ostindien.

Z5,

Lcarites ruücoriüs.

8 )?ü . Neurli . I .

124 .

II .

8ear .

arer,

el^rris üriaris, pslxl8 snrenuisczue kerruAlneis.
Er ist kleiner und kürzer, als die übrigen.
Der Kopf ist vorne eingedrückt, schwarz.
Die
Mandibulen sind vorgestreckt, innerhalb gezahnt.
Die Palpen und Maxillen sind rostfarbig. Die
Fühlhörner schnurförmig, rostfarbig. Der Brust¬
schild ist schwarz, sehr fein in die Queere ge«
stricht, mit einer eingedrückten Langslinie . Die,
Deckschilde haben schwache Striche , Die Schien¬
beins

.
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-uns der Vordersätze sind sechsmal gezahnt, die
drey äusseren sind starker.
Has Vaterland

ist der Cap.

z6 . LcLrites crenaws.
8^ü . ^ !eur. i . 125 . 1». 8car . ltkorscy
iub ^uackraro , srer , el^ rris üriariz , liriis crensri8 , cspirs sririce soumingro . Lm . 5M . i.
95 - 6.
Er hat die Gestalt und Größe des 8csr.
Der Kopf ist glänzend schwarz,
sudlerraneus .
uud hat vorne einen kleinen erhabenen Dorn,
Die Mandibulen sind lang , an der Wurzel steht
Der Brust¬
ein vorgestreckter gespaltener Dorn .
schild ist schwarz, glatt , glänzend, in der Mitte
rinnenförmig . Die Peekschilde sind gestricht, und
Der Leib ist schwarz.
alle Striche sind gekerbt.
Die Schienbeine der Vordersätze sind wie eine
flache Hand gefingert.
Das Vaterland ist Ostindien.

37
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Z7-

Lcaritss bipukulstus.

8^lk. Neurk . i . 125 . 14. 8car. ster, el^>
lris liriäüs , msculs poüics tsrru§ ines. Luc.

5upxl. 44. 8Lm . 5^ lt . i . 15Z. 125 . (Üsrsbus Zeliack.
Er ist noch einmal so groß , als der 8car.
srenariu8 , und von eben der Gestalt . Kopf und
Brustschild sind schwarz, glatt , glänzenb.
Die
Deckschilde sind gestricht, schwarz, mit einem gro¬
ßen rostfarbigen Flecken vor der Spitze.
Das Vaterland ist Nordamerika.

56.

Lcsrites curkor.

8M . Tleukli. 1. ir6 . 18. 8car. te/rsceus^
rliorgoe vblonZo , anZuIis <zuii»^ue äemiLulLris. L!ur. i^lb. 1. 96 . n.

^r>r. 8. 1^. 2. 657. 8. lenebrio
8u. 8r8.

curlor. I^n.

^00/ . D <r/r. 74. 798.
Er ist nicht größer, als eine Laus , schwärz¬
lich, gedrückt, länglich.
Der Brust schild ist am
Rande gezahnt durch Z Zähnchen.
Er

.
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Er lebt in Europa unter fauligen Vegetabilien.

Z9-

Lcnrltes^ rab§.

L^lb. Neurli. i . ir6 . 19. 8csr. niZsr,
, snrenmg xeäibus^ue rskaLeir.
rkorsce lerraro
1. 97. ir.
Lm.
Er ist noch einmal so groß, wie der vorige,
, der Brustschild ist sageförmig gekerbt,
schwarz
die Fühlhörner sind so lang, wie der Körper, erd¬
, die Füße
farbig. Die Deckschilde sind gestricht
sind erdfarbig.
Er lebt im Orient.

Hun-
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Hundert

und vierte Gattung Käfer¬
artiger Insekten.
L ^ c k r u §.

^ ) ie wenigen zu dieser Gattung

gehörigen Ar¬

ten wurden bisher mit zu den Oarsbis

gerechnet.

Jetzt sind sie mit Recht unter eine besondre Gat,
tung gebracht .
Sie sind von mittler Größe,
länglich , glatt , ungerandet ,

der Kopf ist cylin-

drisch und vorgestreckt , die Augen sind klein, rund,
lind sitzen an den Seiten

des Kopfs .

Die Fühl¬

hörner sind mittelmäßig

lang , borstenförmig , jdas

zweyte Glied ist etwas

länger

als

die übrigen,

und sie sitzen vor den Augen in kleinen Höhlen.
Das Maul hat 2 Mandibulen , 2 Maxillen , eine
Hbcr - und

eine Unterlippe .

Die

Mandibulen

Ag . i . sind länglich , glatt , an der Spitze

veren¬
gert,

sgr

Skariten.

gert , scharf , hornartig , vor der Spitze stehen
drey Erhöhungen als Zahne . Die Maxillen Fig.
r . sind glatt , lang , hornartig , an der Spitze mit
einem scharfen gekrümmten Haken bewaffnet , in¬
nerhalb stehen einzelne steife Haare .

Das Labrum

Fig . z . ist verlängert , hornartig , und zweygliedrig.
Die Seitentheile der Lippe Fig . 4 . sind eyrund,
ein viereckiger Theil zwischen denselben tragt zwey
Palpen .

Man

an den Maxillen

findet sechs Palpen ,

davon vier

sitzen, und zwey an der Lippe.

Die äusseren von jenen sind dreygliedrig , das erste
Glied ist das längste , das letzte ist glatt , und keu¬
lenförmig .

Die inneren

haben kaum die Gestalt

von Palpen , sind blätterförmig , und glatt .

Die

an der Lippe sind dreygliedrig , die beiden
unteren Glieder sind kurz , das dritte ist glatt und

Palpen

Der Brustschild ist verengert , flach,
Das Schildlein
etwas abgerundet .

keulenförmig .
am Rande

Die Dcckschilde sind zusammengewachsen,
Die Füße sind
steif , so lang , wie der Bauch .
ziemlich lang , die Hüften gedrückt , die Hinteren

fehlt .

an der Einlenkung

gefurcht , und alle Füße haben

fünf Tarsen,

r
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I.

T/ctirus

umcolor.

Tafel 177, § ig. 8.
8)-1ö. LIeur. r. pg§ . 166 . no . 5. 6.
lkoracis msrZme retlexo , corpore srro, el/rris Urisris. 8. L. 1. izr . rio. Z4. Laratrus
unicolor.
Er

ist der Größte

Kopf ist schwarz ,
die Freßzangen

und so auch die Fühlhörner;

sind sehr vorgestreckt. Der

schild ist schwarz , hinten
Seiten
terrande

unter den bekannten . Der
Brust¬

sehr verengert , an

den

ist er sehr in die Höhe gebogen , am Hinabgestutzt , auf der Mitte

ter Strich .

Das

Schildlein

ist ein vertief¬

fehlt .

Die Deck¬

schilde sind breit , violett , gefurcht , in den Fur¬
chen gerippt , der Seitenrand

ist , besonders am

Anfange , in die Höhe gebogen.
ist nebst den Füßen
Das

Vaterland

2.

Die

Unterseite

schwarz.
ist Nordamerika.

d ^clirus roüraws.
Tafel 177, Fig. 9.

4

Nsmk . i . p. 165. no. i . 6 . Isevis
n'iLer,

28z
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ni^er , k^oracs snAultiore , capits gnZUÜirü-iupplsm . 440.
mo . Lnr.
Lur. § /lb . i . izi . Zi . Lsrabus roltrsrus.
2. 577 . no. 20. lenebrio roKraLr,r. 8.
rus. b'a. 8u . 82Z.

Os § s6^. Inli 4. 92. 7. rab. Z. 6§. iz . Lsräb.
coackunarus.
///r 'F. Lol . Lorull 1. 216 . 1.
8pLL . Eol . 2Z . 121 . 6Z . 21 .

ist überall schwarz.

Der Kopf ist schmal,

vorgestreckt ; die Freßzangen

sind sehr vorgestreckt,

Er

lang und von brauner

Der

Farbe .

ist narbigt , der Hinterrand

Brustschild

abgerundet , und die

sind nach hinten zu in die Höhe ger

Seitenrander

Deckschilde sind zusammengewachsen
und chagrinirt . Die Hüften sind glatt , die Schien¬

bvgen .

Die

beine etwas haarig.
Er lebt in Europa

in den Wäldern.

picipes.

z.

Tafel 177 , Fig. 10.

(^ ck.

M//
Er

hat

roru3

gleiche Größe

nigsr,
mit

elyrris
dem

Irriaris.
vorigen.
Kopf
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und Bruslschild

sind eben so gestaltet , wie

belm vorigen , nur hat der Brustschild
nach eine tief eingedrückte Furche .
de sind blos am Anfange

gestricht ,

der Länge

Die Deckschilr
im übrigen

chagrinirt , und auf jedem sind drey Reihen
licher erhobener Punkte . Die Hüften
die Schienbeine

sind schwarz,

pechbraun.

Er ist ein Ausländer ,
Vaterland ist mir unbekannt.

4.

läng¬

aber das eigentliche

d^ clirus LltenuLtu«.
Tafel 177, Fig. ir.

L^lt. kilsutk. 1. P3A. 166 . no. 2. (ü. n»>
§er , elyrris siubcupreis, puncris slevaris rriplici lerie , cgpirs anguüisLmo, Lm . syst. i.
izi

. Z2 . Esrabus

altenuarus.

v/w . Inst. 35 . 47 . rab. n . 6§ . 128- Larskr.

prodolLickeus.
Der
Spitze

Kopf ist schwarz , die Fühlhörner

greis .

Der

Brustschild

an der

ist nicht so sehr

Verengert , wie bei den vorigen , schwarz , mit
ner vertieften

Linie auf

der Mitte .

Die

ei¬

Deck-

schilde sind gestricht , kupfrig , aber die drey Rei¬
hen erhobener

Punkte finde ich bei meinem ein¬
zigen

Skariten
.
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zlgen Exemplare nicht. Unten ist der Käfer
schwarz.
Er lebt in Europa in den Wäldern.

5.

L^clirus elevaws.

8^lt. Lleur. 1. 166. no. 4. (ü. rlrorscis
msrZins restexo, el^cris violsceis, corpore
srro. Lnr.
i . iz2 . zz. Lsrabus elevarus.

Der Kopf ist vorgestreckt
, schmal
, schwarz,
glänzend, ungefleckt
. Der Brustschild ist braun,
mit einem erhöheten zurückgebogenen Rande. Die
Deckschilde sind gestricht
, violett und glänzend.
Unten ist der Leib schwarz.
Das Vaterland ist das mittägige Amerika.
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