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V o r e r i 11 11 e r u n g.

Ein Magazin für Insektenkunde, eine Nieder-

lage der Arbeiten mehrer Freunde dif^ses Fachs,

kann ganz vorzüglich zu der Vervollkommnung

desselben beitragen. Jeder wählt sich zur Be-

arbeitung einen Lieblingsgegcnstand, oder den,

der ihm am nächsten liegt, worüber er Be-

mci kungeil zu machen, Beobachtungen anzu-

stellen Gelegenheit hat. Auch die kleinste

Bemerkung, die vielleicht den Keim wichtiger

Verbesserungen enthält, kommt vor das Publi-

kum, dem sie sonst vielleicht verborgen ge-

blieben wäre. Der auf alle Zweige menschli-

cher Thätigkeit so fruchtbar einwirkende Grund-

satz der Theilung der Arbeit findet hier volle

Anwendung.



IV Vorerinnerung.

Seit Füesli hatten Scriba und Schneider sol-

che Sammlungsplätze eröffnet. Beide sind seit

geraumer Zeit geschlossen, ein Umstand, der

einer neuen Unternehmung dieser Art nicht

viel Glükk weissagen müsste, wenn nicht aus-

serwesentlichen Umständen die Schuld dieser

Unterbrechung beizumessen wäre, bei dem

Einen die Unruhen des Kriegs, bei dem andern

die Hindernisse des Selbstverlags.

Schon zähle ich einige Freunde unter meine

Mitarbeiter und der allen'thalben rege Eifer für

Ir sekrenkunde lässt mich eine reiche Erndte

vo 1 Aufsätzen hoffen, die dieser Wissenschaft

gewiss groisen Vortheil bringen werden. Ueber

den zum Grunde liegenden Plan bedarf es nur

weniger Worte. Bearbeitung allgemeiner. Ge-

" genstände aus der Insektenkunde, Beiträge zur

Systematik dieses Fachs, Bearbeitung ganzer

Ordnungen, Gattungen und Familien, Be-

schreibung neuer Arten, Beobachtungen über

die Naturgeschichte der Insekten, Berichtigun-
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gen, einzelne Bemerkungen aus irgend einem

Theile der Insektenkunde, Anleitungen über

schwierige Gegenstände für Anfänger — alles

diefs findet hier seine Stelle. Beurtheilungen

einzelner Werke sind aus mehren Gründen aus-

geschlossen. Dagegen wird jedes Heft einen

Abschnitt enthalten, worin die in den neuesten

Werken aufgestellten neuen Gattungen und

Arten angezeigt und geprüft werden. Dieser

Abschnitt hefert zugleich die Uebersicht alles

Neuen, womit die Insektenkunde seit 1801 be-

reichert ist.

Dem Herausgeber liegt die Pflicht ob, je-

den eingeschikkten Aufsatz mit dem Zwekke

dieser Zeitschrift zusammenzuhalten, und da,

wo er es für nothwendig hält, Abänderungen

zu treffen. Die grofse Unterstützung so reir

eher und geordneter Sammlungen, wie die Hell-,

wigische und Hoffiiiannseggische, der Rath

^insichtsvoUer Männer, dessen er sich zu er-

freuen hat, und der Eifer^ notit dem er nach
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dem möglichsten Grade der Richtigkeit strebt,

geben ihm dazu die Volhiiacht.

Die Erscheinung der Hefte bindet sich an

keine Zeit; vier Hefte machen Einen Band, der

etwa 36 Bogen enthalten wird.

Braunschweig im März i8oi^
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Nachtrag
und

Berichtigungeri
zum

Verzeichnisse der Käfer Preufsens.

Hall« bei Gebauer 1798.

Oculi plus vident quam oculus»

§tatt der andern Hälfte des Verzeichnisses der KS*

fer Preufsens licfre ich hier einen Nachtrag zur ersten.

Die günstige Aufnahme, welche dieses Buch im Publikum

fand, würde für sich schon Sporn genug gewesen sein,

den zweiten Theil so bald wie möglich auszuarbeiten, noch

mehr aber hatten die schmeichelhaften Aufforderungen meh-

rerer der berühmtesten Entomologen diese Ausarbeitung

mir zur Pflicht gemacht, wenn nicht unüberwindliche Hin-

flcraisse es mir unmöglich gemacht hätten. Alf dcfi cj?it9>
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Theil erschienen war, wollte ich erst das Urtheil der Kenner

crwarten,um cu erfahren, ob meine Arbeit der Fortsetzung wür-

dig sei. Als dieses nachher günstig entschied, miisste ich mich

von Braunschweig entfernen, an dessen berühmte Samra*

Jungen raeine Arbeit gcbuÄden ist. Ich konnte nur in Zwi-

$cbcnz«ite« dahin kommen, und diese konnte ich nur zu

solchen Arbeiten benutien , bei denen ich nicht ganz von

jenen Sammlungen abhängig war. Ich hoffe, diefs wird

mich in den Augen derjenigen rechtfertigen, die es mir

zum Vorwurfe machten, warum ich statt der Vollendung

des Verzeichnisses andre naturgeschichtliche Arbeiten lieferte.

. Ausser der Beurtheilung in der Erlanger Litt. Zeit. 1799.

vom zyften März und in der Oberdeutsch. Litt. Zeit, voni

ijten März 1799. ist mir keine öffentliche Kritik zu Gesicht

gekommen *). Desto dankbarer erkenne ich die in Briefen

mir raitgetheilten Bemerkungen von mehrern vorzi^glichen

Entomologen; die gütigen Belehrungen eines Fabricius

konnten nicht anders als sehr nützlidh fiir mich sein. Der

umständlichsten Kritik hat Hr. Secr. Creutzer in seinen

2u Wien bei Schaumburg und Comp. 1799. hcrausgegebnen

Entomologischen Versuchen das Verzeichniss der

Preufsischen Käfer werth gehalten, und ich schätze. mich

glücklich, durch meine Arbeit die nähere Bekanntschaft eines

Mannes gewonnen zu haben, den jeder seiner Bekannten

mit Achtung und Liebe nennt. So sehr ich es fühle, dass

*) Die Rcceasion in der A 11g em. Deutschen Biblio-

thek und in der Allg. Litt. Zeit, habe ich nock

nicht zu sehn bekommen können.
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IfiTi allgcnidties IJrthcil über diefs Werk aus dem sthön-

«iten W ('hlWölk n nrd aus der feinsten Urbanität geflossen

ist, so dankbar bin ich für die vielen sehr gegründeten Er-

innerunges« gegen manche bedeutende Mängel meiner Arbeit.

Diese sind ein Hauptbewegtingsgrund, der mich antreibt^

toeine gesammclttn Berichtigungen sogleich ins PublikuiH

zu schikken , um auch von mcir.er Seite den Irrthümefrt,

Entgegenzuarbeiten 5 zu denen mein Buch Manchen verleiten

könn.te. Ich habe darin besondere auf jene Beurtheilurtjj^

von Creutzcr P.ucksicht genommen und damit noch and»

fe Bemerkungen vei bunden. Zugleich habe ich diese Gel«^

gcnheit genutzte, mehrere in Preufsen durch' den unerniüdt-

ten Fieifs seini-s vorzüglichen Kugelann nachgcFunine,

Äum Theil neue Arten einzuschalten , wodurch dieser Auf-

satz auch auf d-DS Interesse des Nichtbesitzers jenes Ver-

zeichnisses Anc;p\iich machen darf. Man wird finden^ dass

ich die mit so vieler Anstrengung bearbeitete reichhaltige

Schwedische Faune von Hn. v. Payküll, derert dritten

untiT uns noch nicht bekannten Theil der berühmte Ver-

fasser mii* mitzutheilen die Gute hatte, fleifsig benutzt Irabc«

Doch wurde es Mifsbrauch des Raums gewesen sein, wenn

ich aus diesem Werke, so wie aus d^n seit 1797 heraus-

gckommnen Werken von Herbst^ Panzer, Sturm u.

a» alle Citate nachgetragen hätte, selbst wo die Benennun-

gen abweichend waren. Die Citate, welche man hier fin«

det, erhielten ihre Stelle nie ohne besöndern Grund.

Creutzer äussert Entöm. VersucL S, 14. gegen

mein Verfahren, die Linneische Nonienklatiü: wieder in

ihre Rechte einxuseöen, wenn man ihr andre Namen vor"
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gezogen hatte, mehre Bedenklichkeiten und hält gerathe-

ncr, die Fabricischen Namen stets als Richtschnur anzuneh-

men. Ich hoffe aber für meine Verfahrungsweise eben so

die Stimmen der übrigen Insektenkundigen zu gewinnen,

wie ich jetzt Creutzers Beifall selbst gewonnen habe.

Der Wunsch, eine feststehende Nomenklatur zu haben, ist

ganz der Natur des Gegenstands gcmäfs und jetzt um so

dringender, da die Menge der Arten und die Menge der

über Insekten Schreibenden mit jedem Tage sich häuft und

da die Schriftsteller keine seltne Erscheinung sind , die sich

wenig darum kümmern, ob die Art, die sie beschreiben,

schon einen Namen führt oder nicht. Zu jener Einstim*

migkeit in der Nomenklatur gelangen wir für jezt nicht

anders, als wenn wir eine sichere Basis festsetzen, von

der wir bei der Namenertheilung ausgehn. Dazu scheint

folgende die bequemste und beste.

Linne' ist der Schöpfer einer guten Namcngebun*

in der Naturkunde. Seine Benennungen sind durch hinzu-

gefügte Bezeichnungen allen Missdeutungen enthoben , denn

sie stützen sich allemal auf Beschreibungen und diese sind

mehrentheils meisterhaft, so dass Verkennung des beschrieb-

nen Gegenstandes fast niemals Linne' 's, sondern des Ver-

gleichenden Schuld ist. Man sage nicht, dafs wir jetzt der

Linneischen Beschreibungen entbehren können, Fabricius

verweist jedesmal auf sie hin, die Fauna Suecica, das

Museum Ludov. Ulricae, das Syst. Nat. sind jedem

Entomologen unentbehrlich. Was ist daher natürlicher, als

dass wir den Linneischen , als den ersten , ältesten und ge-

l??öhnlich gutgcwählten Namen jedesmal den Vorzug eia*
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r'umen , selbst da einräumen, wo spätere klassische Schrift-

steller die Art anders benannt haben? Nie ist wohl ein na-

turhistorischer Schriftsteiler zu der Allgemeinheit des Anschni

gelangt, zu dem Linne sich emporschwang, nie sind wohl

die Namen eines Systems so allgemein anerkannt aU die

des seinigen. Um so mehr Autforderung, diese Namen

beilig zu erhalten, da, wie ich an einem andern Orte zei-

gen werde, für jetzt keine vollkommen gute. Nomenklatur

eingerichtet werden kann. Man hat vorgeschlagen, Fabri-

cius Namen allenthalben den Vorzug zu ertheilen, und die

Grunde, womit man diesen Vorschlag unterstützt, darf ich

hier wohl nicht erst aufFühren? Ich berufe mich dagegen

auf die oben angegebnen Gründe für die Erhaltung der Lin-

neischen Nomenklatur. Febricius lebt noch unter uns,

er arbeitet noch immer unermüdet an der Vervollkomm-

nung seines Syftems, und er sei noch lange an unsrer

Spitze. Er hat schon selbst manchen verkannten Linne'i-

ichen Arcen die von seinem großen Lehrer ihnen ertheilten

Namen wiederhergestellt und so wird er gewiss mit allen

verfahren. Was soll überhaupt die Namen irgend eines Sy-

stems , selbst des Fabricischen, schützen, wenn nicht solche

angenommene Gesetze es t!um?.Es trete nach Fabriciuf

ein andrer eben so viel umfassender Schriftsteller auf; soU

man seine veränderten Namen annehmen, und die viel-

leicht nach einer langen Uebung erst geläufig gewordnca

Fabricischen darüber verstofsen, oder wird man es nicht

bülig und bequem finden, diese zu behalten , und dadurch

den Neuerer zur Anerkennung derselben nöthigen? Nein,

wir wollen uns diesen einzigen uns sichernden Damm ge-

gen die einbrechende Fiutli der WiilkUhr in der Namen-
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crtkeilimg nicht rauben hsson. Je mühsamer und lästiger

das Ne^chschlagen mit jedem Zuwachse van Beschreibungen

und Beschreibcrn werden mufs, desto verführerischer ist es,

$ich um ältre Namen und Beschreibviagen wenig zu kinii-

mern. Aber nicht bJofs Bequemlichkeit ist hier zu furchten;-

öfter mag selbst der Kitzel, neue Namen zu prägen, die

der Bencnnenden eignen Namen mit sich ins Publikum und

zur Nachwelt führen sollen, jene Gleichgültigkeit gegen die

altere Nomenklatur erzeugen. Wird der ahere Namen cnt-

dekkt, so gicbt der Namenertheiler selten ohne einiges Wi-

derfjtreben seine Benennung auf. Diefs Uebcl wird von

jener Nachsicht und von dem Mangel bestimmter Grund-^

Sätze erzeugt und genährt. Sobald diese so angenommen

werden, wie sie von der Natur der Sache selbst eingegeben

«ind, findet keine Sc^iwierigkeit Statt.,

Hr. Prof. Fabricius machte mich auf eine andere'

der allgemeinen Einführung der Linneischen Namen entge-

genstehende Schwierigkeit aufmerksam, die sich glükklich

genug aus dem Wege räumen iässt. Er versichert, in Lin^

ji e ' s Sammlung mehre wirklich verschiedne Arten unter

Einem Namen miteinander verbunden gesehn zu haben.

Es ist diefs sehr wahrscheinlich, da von Linne' so manche

gemeine Arten gar nicht angegeben sind, die ihm sicher

nicht unbekannt waren , und da wir in seinen * Schriften

mehre Spuren solcher Vermischungen finden. In diesem

Falle bleibt kein sicherer Weg iiber, als der, sich an die

Beschreibung zn binden, die darin bezeichnete Art fuhrt

den Namen, sollte auch selbst Linne's Sammlung eine andre

Art fciidulten. In Fällen , wo die Beschreibung uns ira
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Stiche lässt, müssen die kostbaren Ucberreste der Linnci-

schen Sammlung bei Smith in London entscheiden.

Creiitzer's Bemerkungen über meinen Begriff von

Abart, und über meine Befolgung dieses Satzes ist a. a.

ein besondrer Abschnitt von S. 85 bis 1*4 gewidmet, der

aber grofsentheils durch einen unseligen Druckfeliler in der

Vorrede des Verzeichnisses, unbrauchbar geworden ist. In

der Erklärung des Begriffs Abart, ftand S. XXVI Abwei«

chung von der Hauptbildung der Art in wt-

st nt liehen Eigenschaften, welches den Sinn ganz

verkehrte, da es unwesentlichen heifsen musste. Mein

Freund wurde dieses Irrtbums zu spät gewahr, und hatte

nur noch Zeit, seine Leser in einem dem Buche ange-

hängten nüt eben so vieler Laune als Güte abgcfassten Wie-

derrufe darauf aufmerksam zu machen. Indess sind doch

einige Ideen des Verfassers über Abart und Art in den

Aufsatz verflochten, die durch jenen Irrthum nicht gelitten

haben und da sie mir für die Behandlung der Naturbeschrei-

bung von Wichtigkeit scheinen, so erlaube ich mir hier

einige Bemerkungen darüber. Um nicht zu weitläufig zu

werden, muss ich auf den Aufsati. selbst verweisen. Der

Hauptinhalt dieser Ideen des scharfsinnigen Verfassers is^

folgender: "Die Art {Speeles) des Systems ist nicht die Art

„der Naturgeschichte, sondern jede Abart, jeder Gcschlechts-

„unterschied, der auffallende Abweichung zeigt, u:uss im
- „Systeme ah besondere Art aufgeführt werden." Dieser

Satz ist mit vielen Gründen unterstutat. Ich will versii-



8 Nachtrag zum jVerzeichniäse

chcn, diese zu beantworten und die Gründe, die mich voa

dem Gcgentheile fenes Satzes überzeugen, zu entwikkcln.

Wir finden die ganze organisirte Schöpfung in

Arten — S^ecies — *) getheilt. Diese Abtheihmgen

sind das Werk der Natur; sie selbst haC die Grenzen ge-

zogen, welche jede Art von der andern so bestimmt und

seit so undenklichen Zeiten gesondert haben und immerfort

trennen. Wenn der Mensch sich diese Arten bekannt machen

will, so gibt es für ihn keinen andern Weg, als den , die ei-

genthümlichen Merkmale einer jeden dieser Arten aufzufin-

den. Dazu aber kann ihn nur Erfahrung leiten. Ohne sie wird

CT m anches Merkmal für eigenthümlich und fur wesentlich hal-

ten, das es doch nicht ist. Seine aufmerksamen Untersu-

chungen haben ihn eine Menge von Merkmalen gelehrt und

'fortgesetzte Erfahrungen haben ihm zudeich gezeigt, dass

viele von diesen bei einer Menge von Arten sich als we-

sentlich bewährten, um eine Art von der andern standhaft

zu unterscheiden , und dafs wieder vielen diese Wesentlich-

heit mangelt. Daraus hat er sich Regeln iiber WesentÜch-

keit und Unwcsentlichkeit der Merkmale, zur Unterschei-

dung der Arten zu bilden gesucht, und. nach diesen, sie

mögen nun schon deutlich entw kkelt sein oder nicht, ver-

fahrt er bei Unterscheidung der ^Arten , über die er noch

*) Die Gründe, warum ich mich Tür Spicies des Deut

sehen Ausdrucks Art und nicht Gattung bediene,

sind Weiter unten in einem besondern Abschnitte an-

gegeben.
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gar keine oder nur unzulängliche Erfahru;igcn hat. Die ge-

ringe Anzahl der Erfahrungen und die beschränkte Menge

der Arten, worüber sie sich erstrekken, müssen jene Regeln

sthr schvTankend und unzulässig machen. Erst nach einer

völlig erschöpfenden Kenntniss aller Arten ist es möglich

sichere Schlüsse über die Wiirdigkeit der Merkmale bei Un-

terscheidung der Arten zu machen. Vorläufig müssen wir

uns begnügen, nach jenen unvollkommnen Regeln zu ver-

fahren ; wir trennen Arten und verbinden Abarten , wor-

über wir gar nicht nach Erfahrung, sondern nur nach Ana-

logie mit andern Arten, entscheiden. Es wurde aber sehr

unrichtig sein, wenn man diese Trennung und Verbindung

für mehr als vorläufig ansehn wollte, wenn man nicht

alle mal von der Erfahrung allein, der man in diesem Falle

nur vergreift, die Entscheidung; über die Richtigkeit der

Trennung und Verbindung erw.irtete. Die Art ist allemal

das von der Natur selbst Gegebne, das unser Erkenntniss-

veimöjen nach Merkmalen sich bekannt zu machen strebt,

das aber nicht von diesen Merkmalen abhängig ist, so dass

w r willküh Lch einen Haufen von Individuen zu einer

Art stämpeln dürfen, sobald wir deuiliehe Unterscheidungs-

merkmaL* von ihm angeben können. Denn lehrt uns Er-

fahrung, dass eine solche Abwelchinui nur Eigenschaft einer

Abändrung ist, zeigt sie uns Uebcr-.änge, oder wisse. i w-r,

dafs Ca a :drc Geschlecht, oder das verichicdne Alter sich

so charakteris r: , so muss jen^ Trennung sogleich a.irgtho-

ben werden *j. Diefs Alles wird ma i als richtig zugeben,

*) Wenn wir den Lappländischen A a s k ä fe r, Sil-

^ pha Lapponica, von ^dcm runziigenj S. rugosa, ik
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aber Mancher vcird sagen, es gilt nur für die Naturgeschichte,

nicht fiir das Natursystcm , das nur, wie Creutzer an-

fiihrt, fi'ir den Anfänger zum Nachschlagen bestimmt ist.

Ich gestehe aufrichtig, dass ich mir von dem Natursysteme

keinen andern Bcgrift' machen kann , als den , dass es

uns methodisch zur K e n n t n i s s d e r n a t li r l i c h e u

Arten führen soll, und selbst die Vergleichur.gcn mit

einem Register zum Buche der Natur können keinen an-

dern Sinn enthalten,

Art trennen, weil wir statt der an die erhabnen L'angr-

linien der Fliigeldckken sich anschlitfsefiden erhabnen

Qiicrföitchen der Rugosa in den Z »vischcnr.inmen der

erhabnen Linien runde Knöpfchen wahriienaien , die

von den Linien unabhängig sind — und weil wir diese

Verschiedenheit standhaft bei unscrm einheimischen

runzligen und bsi dem nur aus Lappland kommen'

den Lappländischen Aaskäfer sehn , so thun wir

w iter nichts als dafs wir aus einem Kennzeichen, von

dem wir iibcrzcugt zu sein glauben, dafs es wesentlich

ist, auf die Selbstständigkeit der Art schließen. Fänden

wir Uebergängc von der Einen Bildung zur andern,

zeigte Erfahrung, dafs beide Thiere veriiiischt mit ein-

ander lebten oder dafs das Eine das Männchen, das andre^

das Weibchen wäre, so v;urden wir niciic anstehen,

sie als Abarten zu verbinden. Aber keine dieser Er-

fahrungen ist vorhanden und wenn Paykull iiud Andre

sie dennoch für Abänderungen ansehn , &q thun sie es

nur, weil ihnen jener Unterschied nicht wesentlich

scheint, worüber sie aber ihre Grunde a::;--:i!r,cben

schuldig sind. Nach der Analogie und selbst nach an-

dern Unterschieden, aufser den angegebnen, sind beide

' besondre Arten.
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D'.irfr?-: wir aber wohl die Bchviuptür'f zugeben. |daM

datiSyste.n nur fiirden Anfänger bestimmt sei? Gewiss nicht!

Oimc System kommt Nien-.and zu einer sichern Kenntniss

der Arten. Um eine deutliche Kenntniss eii^es Naturgegen-

standes zu erlangen, m'issen wir seine eigenthumlichen Ei-

genschal'ien angeben können, die ihn von alkn übrigen un-

terscheiden. Diefs kann nicht anders als durch Vergleichung

mit allen übrigen geschehn, denn Unterschiede sind das Resultat

der Vergleichung. Das Syftem ordnet, ganz uni^rm Verstdnde

angemessen, die verwa ;Qtcn Gegen-iUnde zusammen; je tie-

fer seine l^nterabLheilungen eingreifen, desto kleiner wird

die Zahl der zu vergleichenden Körper, desto gedrängter

pdic Zahl der Merkmale und desto sicherer i;ni leichter das

Geschäft, die Eigenthümlichkeit ciner.je<icn Art auszumit-

teln. Man denke sich eben dieses Geschifft, wenn kein Sy-

stem vorgearbeitet hat, wenn alle Arten ohne Ordnung un-

tcreinanderlaufen ! Möch e es nicht den Muth des Eifrigsten

niederschlagt n, w jrde selbst eine eis.rne Geduld ilircs Zwckkcs

so siclier Meist :r werden, und wiir.ie sie sich dessen je ver-

gewissem können? — So naturlich es schon ist, das5 die

Kenntniss der Natiirgegenitlandc alicn sch<n ihren grolsen

Reiz für den Wissbegierigen hat, insofern die Frage: was

'%nd wie ist der Gegenstand, den andern Fragen veran-

geht, so ist denn dcch die Beobachtung; über die Verrich-

tungen der natürlichen Körper, über ihre Lebensweise und

die Gesetze i'irer Natur, ein Hauptzweck der Naturfor-

«chung. Jeder Beitrag zu dem Erfahrungssatze d-esev um-

fassenden Gebiets unser« Wissens ist wichtig. Aber keine

auch noch so treffliche Aufzciclmung von Beobachtungen

Über irgend einen Gegenstand ist uccin^esciu'änkt brauch-
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bar, wenn man nicht bestimmt wissen kann, welcher Ge-

genstand CS war, den der Beobachter vor Augen hatte.

Leichter, allgemein vcrständhcher und sicherer kann diese

Bestimmung nicht geschehn, als durch Hülfe des Systemt.

Wollte jemand ganz unabhUngig von den Abtheilungcn sei-

nes Systems und ohne sich der Hülfe desselben zu bedienen,

die Gegenstände seiner Beobachtungen bezeichnen, so bedürfte

es dazu allemal vollständiger Beschreibungen *), und diese

kosten natürlich dem Beschreiber wie dem Leser gleich

viel Zeit und es ist dabei die schwere Bedingung zu er-

füllen 5 dass der Verfasser kein wesenthches Merkmd Über-

gehn darf. Wir kommen hier auf einen andern Yortheil,

den das System gewährt: dass es auf so viele Theilc

und Eigenschaften die Aufmerksamkeit gelenkt hat, die

vielleicht ohne dasselbe lange unbeachtet geblieben wären»

Ein gutes System stellt nur verwandte Arten zusam- -

men , je näher es die Verwandten zusamraenrükkt, desto

fruchtbarer wird es für den Naturforscher, da Aehnlichkeit

in der Form des Ganzen und der einzelnen Organe auf

Achniichkeit in den Verrichtungen dieser Theile schUefse»

lässt, und da auf diese Weise die Beobachtung über di«

Eine Art oder Gattung durch Beobachtungen über die andre

*) Den Unterschied dieser von der systematische»

Beschreibung, die man schlechthin Bes c hrei-

bung zu nennen pflegt, habeich in meinem Ver-

suche e. systematischen Terminologie für

das Thier reich u. Pflanz enr eich Helmstäit

iSoo. S. 107. 88. und S. iii. §. 95). auseinanderge-

setzt.



der Käfer Preufsens. 13

Licht erhalten kann. Bemerkungen über die Allgcmemheit

eines Organs, und wieder auf der andern Seite iiber die

Beschränkung desselben auf wenige Arten, Bemerkungen

über die allmäligen Uefccrgänge aus Einer Form in die

andre — kurz eine Menge solcher für die Naturgeschichte

wichtiger Bemerkungen werden durch das System begiin-

•tigt und oft durch seine Hülfe allein an die Hand gegeben.

Das System ist also mehr, als blofses Register, es ist nicht

für den Ungeübten und Unerfahrnen 5 dem Geübtesteii und

Erfahrensten ist die Kenntniss der Arten und ihre Unter-

icheidung unentbehrlich; und er kommt gerade am häufigsten

in den Fall von einer ihm unbekannten Art zu wissen,

ob sie auch Ändern unbekannt ist. Ohne System zu dieser

Kenntniss zu gelangen , wäre zeitraubend, unsicher und oft

«nmögüch.

Aber die Arten wollen wir kennen lernen, welche die

Natur wirklich zu Arten gestämpelt hat , denn nur die

Kenntniss dieser ist fruchtbar für uns , die wir nicht blofs

Individuen sammeln wollen, um sie zu besitzen, sondern

aus unsern Sammlungen Belehrungen schöpfen. Wir wol-

len die Natur selbst kennen lernen, wie sie ist, nicht wie

«ines jeden verschiedne Vorstellungsweise sie sich schafft.

Das Sammeln und die Sammlungen geben dem Nachden-

kenden Stoff, um auf die Gesetze des Wesentlichen und

Unwesentlichen in den Merkmalen zu schliefsen, die ein

Hauptziel der Naturbeschreibung sind. Der für seine Lieb-

iingswissenschaft so besorgte Creutzer fürchtet, dass bei

der Zusammenfassung aller oft so augenscheinlich abwei-

chender Abarten manche Beobachtung verloren gehn wer«
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de, v.-ci! man eint Abart nicht der Aiu'merksamkeit ucrdi

zu halten pße^c, wekh? man hr widmen würde, wenn

man sie als venschicdne Art ans'ühc. Sollte niaii diese Gleich-

g iltigkeit gegen Abarten wohl von einem andern , als von

einem Antanzer oder einem Eilettanten erwarten diirfen,

denen es nur i^m Namen , nicht um die Sachen zu thun

ist? Für den, der Naturkunde mit wahrem Eifer treibt, hat

die merkwürdige Abart ihren hohen Reiz; sie spornt zu

der Untersuchung an, wie diese Abweichung' wohl entstand,

welche Umstiinde sie bewirkt haben, und belebt das Stv.-

diii:n. Der Reichthum von Abandrungcn in der HelKvig:-

schcn Sninmkinj gibt dieser in dem Auge des Kennen ei-

nen vorziigÜchen Werth vor mancher Sarinnlurg, die in

der Zihi der /irten ilit vieiieicht überlegen ist.

Aber, frigeii wir jetzt, ist es denn wirklich Erle-jute-

rung, wenn jede auß^üende Abart unter eignem N:^i:* tu

getrennt wird, wenn jeder in die x\i!gen springende Ge-

scliitrchtsunierschied Recht zur Absondrung vom andern Gt -

schlechce gibt? Man behauptet, dass es daim leichter ^ci,

d.s Individuum, das man im Systeme aufsucheti wili. zu

finden. Die Artunterscheidung, welche dieses Aufsucher, Ici-

tet, rauss allerdings immer mehr Kennzeichen enthalten kön-

nen, aus ie mehr M "kmalen sie auszusuchen hat, als wenn

bei der Zusammenfassung so vieler Abweichungen diebC

Kennzeichen allgemeiner, folglich der Merkmale immer we-

niger werden. Was man hier auf der Einen Seite ge-

winnt, verliert man doppelt auf der andern, wenn wir

auch nicht das in Anschla.; bringen wollen , dass wir ai.f

diesem Wege nicht die wirklichen Artender Natur, sor.-
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dern Geschöpfe unsrer VorstcUungsart erhalten. Je mehr

Arten, desto mehr Namen sind zu behalten; fünf als Ar-

ten getrennte Abarten bürden dem Gedachtnisse fünf ver-

schiedne Namen auf ; als Abarten zusammengefasst

machen sie nur Einen Namen nöthig. Das jutgeordnetc

System muss die Abarten bei jeder Art deutlich und kurz

angeben; es ist völlig eben so leicht, die Merkmale der-

selben diurchzugehn, als wenn sie getrennt angegeben wer-

den. Sind sie aber als Abarten ihrer Art zugesellt, so er-

spart man mehre Merkmale, die als gemeinschaftlich weg-

gelassen werden konnten, welches sehr häufig nicht angeht,

wenn|sie eigne Abschnitte bilden. Sehr oft aber bedarf es

selbst bei sehr abweichenden Abarten des Durchlaufens ihrer

Liste nicht, wenn die Art-Unterscheidung auffallende ge-

meinschaftliche Kennzeichen enthält, die das ganze Abarten-

heer sogleich scharf und bestimmt unterscheidet. Diefs kann

dem Leser sehr leicht bemerklich gemacht werden. Die

meisten Abarten «ind durch Uebergänge mit einander ver-

bunden, die in der Abartenliste sehr passend aufgeführt wer

den können. Wie aber will ein nach den entgegengesetzten

Grundsätzen eingerichtetes System sie anfuhren, dasi sie den,

djer sein Individuum im Systeme aufsuchen witl, mcht

verwirren?

Wir kommen nim zu einem Einwurfe gegen jene auf-

gestellte Theorie, der unstreitig der wichtigste ist. Es ist

nemlich gar kein Weg möghch, zu den nothwcndigen Ge-

setzen zu gelangen, durch welche man in den Stand gesetzt

wird, zu entscheiden, ob eine Abaudrung sich zur Abtreii-
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nung als Art fähig macht, oder ob sie verbunden bleibcrt

niiiss. Denn das weifs der scharfsinnige Creutzer, u'ie

jeder, der Insektenwcrkj ken!t, oder überhaupt nur

auf diesen Umstand aufmerksam ist, dass manchem Auge

selbst berühmter und geiibter Entomologen, Unterschiede

als unbedeutend erscheinen, ja dass sie ihm gar unmerklich

sind, die einem andern Auge oft aufscrordentlich wichtig

vorkommen. Es ist also nothwendig, dass die Artenabthei-

lung vöüig subjectivisch w.rd und dass sich nie Vereini-

gung über dieselben erwarten lUfst», woraus das Unstatt-

hafte eines solchen Systems von selbst folgt. VVie sehr ha-

ben wir uns daher Glükk zu wünschen, dass die Natur

die Arten selbst scharf und bestimmt gesondert hat! Hatte

sie die Bestimmung dessen, was Art ist, unsrer Willkühr

überlassen , so würde die Bearbeitung der Naturkunde ei-

nen Muth erfordern, den selbst der brennendste Eifer, die

heifseste Liebe zum Gegenstande nicht geben könnte. Ich

brauche hier gewiss nicht mehr hinzuzusetzen, da die Sache

ganz für sich selbst spricht; ich brauche nicht noch darauf

aufmerksam zu machen, wie sehr die Trennung der Ge-

schlechter, Sexus f wenn diese sich auffallend unterscheiden

s ('welches zu bestimmen, wieder eben so schwierig wird)

dem natürlichen Gefühle widerstrebt, das man nicht deut-

licher sprechen lassen kann, als wenn man sich in dem

Natursysteme den Mann und das We{b — die aufser den

Geschlechtsorganen nicht weniger auffallende Abweichungen

zeigen, als mutatis mutandis Leptura testacea

und rubra — als verschicdne Arten vorkämen. Mein

Freund verzeihe mir dieses Beispiel; auch der Mensch gc*
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hört in das System und die Theorie muss folgerecht ver*

Fahren.

Ich darf es nicht verschweigen, so demiithigenci es auch

für mich ist, dass der* scharfsinnige Cr eutzer vorzüglich

durch meine Irrtaümer in einigen Gattungen, \vo ich man-

che wirklich verschicdnc Art als Abart mit andern Arten

verband, zu seiner Lehre verleitet ist. Man darf bei sei-

nem vortreif liehen Auge und seiner reichen Erfahrung nicht

fj'ircljten, dass die von ihrh bekanntgemachten Äi'ten nicht

darauf Anspnich machen dürften, dass sio natüHiche Arten

waren. Ich werde in meiner Meinung besonders dadurch

bestärkt, dass er auf manche meiner Artunterscheidungeii

als auf Beispiele hinweist, wie schlecht die Artunkerschei«

dung wird, wenn n^an so viele Abarten darunter begreifen

will. Ich gestehe freimüthig, dass hier die Schuld an mir^

nicht an dem Gegenstande liegt. Ich war in diesen Fällen

nicht so gh'ikklich, das Charakteristische aufzufinden, das

die Art auszeichnet. War es mir unmöglich , ein wesent-

liches Kennzeichen zu cntdckken, so gelingt es gewiss einen!

Andern. Wir dürfen nie verzweifclni das Eigenthümliche

der Art zu entdekken , wenn es sich auch dem Auge noch

so sehr entzieht. Lintie körtnte keirt' standhaftes Merk-i

mal ausfpähn, das den Menschen von den librigeii Thiereii

unterschiede; jetzt haben die Bemühungen unsrer Natur-

forscher deren sehr standhafte und sehr deutliche gefunden.

Die Abziehung guter Artmerkmale kann und soll auch

nicht die Arbeit eines Augenblikks sein ; sie i^t das Rcsul-

t:jt, das oft Ia?ige Pn'ifiingen lohnt. Wer' es sich nur ernst-

lich damit sein iässt, entdekkt nicht selten sehr auftaiiende

B
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Merkmale, wo vor ihm Niemand «inen Unterschied wahr-

nehmen konnte.

Nach dieser etwa« weitläufigen Einleitung, die aber,

durch ihre Gegenstände hinlänglich entschuldigt wird, kom-

me ich zu der Berichtigung der einzelnen Mängel, und

2U den Nachträgen. Man wird finden, dass die Gattungen,

welche Creutzers scharfes Auge durchmustert hat, am

reichsten ausgegangen sind. Hätte er seine Kritik auch

über den übrigen Theil erstrekkt, so würde hier ge-

wiss eine Menge von Verbesserungen stehn, wo ich jetzt

Alles in seiner Ordnung glaube. Doch hege ich die Hcff-

tiung, dass die ersten Gattungen deswegen so sehr v»n

Unrichtigkeiten wimmeln, weil ich mit ihnen die Arbeit

begann. Mit jedem weitern Fortrükken wuchsen auch

meine Kenntnisse j als ich das Werk vollendet hatte,

«ah ich ein , dass ich es da erst hätte anfangen müsssn«

Seite a und 4. — In der Beschreibung der Fühlhör-

ner schalte man bei der Gliederzahl Articuli novem,

decem, — undecim, sie haben neun, zehn — elf Glie-

"^^^r, ein. So kommt zu den Kennzeichen der Gattung

,^^cariibaeu s S. 5. Antennae widecimarticulatae — S. 6.

^«hlhörner elfgliedrig — au Oryctes S. 11
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Anttnnae decemattifulafae — Fühlhörner zehngUe-

drig.

Die Gattimg Scarabaeus nennt Fabricius ' im

Supplement eben so, nur verbindet er damit die Gattung

Aphodius; die Gattung Oryctes hat er unter dem

Namen Geotrupes und Copris führt eben den Na-

men , nur dass er unsrc dritte Familie : Subscutellaiae»

depressäe davon als eine besondre Gattung unter der Be*

nennung Onitis trennt. Ich wiederhole hier nicht, was

ich hierüber in der Uebersetzung von Olivier's En-

tomologie. Braunschweig b. Reichard. igoo. S. 87. (d>

und S. 157. u. fg. angemerkt habe.

Seite 15. Aphodius.

P a l p i — postici articulis secundo et tertio aequaiibüs,

secundo nudo.

Tarsi coroprcssiusculi, supra convexi, quinque.

Fressfpitzen — der hintern zweites und letztes

Güed gleich grofs, jenes nakkt.

Füfse etwas zusammengedrükkt, rundlich; funf-

fliedrig.

Diese Gattung hat ;die nächste Vcrwtadtschaft mit

Copris.

B i
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S. 19. N. 2. Aphodius ob Ion gu 8.

Creutier beweist Vers 17. i. unwiderlegbar, dass

das Citat. Sc. oblongus Scop. Carn. 19. hierhergehört.

S. 19. N. 4. Aphodius ater.

Die Citate; Sc. ater Fabr. Ent. syst. i. s6. 80» und

Panz. Ent. i. 4. 12. fallen aus, und müssen nach

Fabricius eigner Bestimmung, durch Sc. tcrrc-

stris Ent. syst. i. 25. 78. Panz. Ent. 1.4. 11. ersetzt

werden.

S. 20. N. 5. Aphodius globosus.

Hierzu gehört: Scar. arenarius Payk. Fn. Sv. i.

27. 33. und auf dieses Schriftstellers Ansehn, Sc^

arenarius Fab. E. S. i. 39, 130. Doch möchte

man bei diesem Citate lieber annehmen, dass Fa-

bricius sich bei der Beschreibung vergriffen hätte.

S. 21. N. 7— 8. t Aphodius sukicollis.

Thoracc transversim sulcato, coleoptris gibbisj sulci?

punctatis. *

Sc. asper Paykull. Fn. Suee. i. 29. 36,

Er hat ziemlich den Körperbau des Globosus; die

EiForm, deren breiteres Ende der Hinterthcil bildet, ist

^ber um Vieles kleiner, noch kürzer als der Aspcr,

bei dem ich seiner erwähnte; nur hatte ich damals ein

ganz unkenntliches Individuum vor mir. Die Farbe des

Käfers ist pechbraun, zuweilen ganz braun, die Oberfläche

glänzend. Der Kopf ist vorn herabgezogen , der Kopfrand
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kaum sichtbar eingekerbt, die Oberfläche mit groben Punk-

ten besäet; auf der Stirn die Spur einer Querfurche. Das

Halsschild ist schmaler als die DckkschHde, mit fünf grob-

punktirten Qiierfurchen , deren Zwischenräume vier er-

höhte Querlinien bilden, die in der Mitte durch eine

feine vertiefte Längslinie unterbrochen sind. Die Dekk-

Schilde sind nach hinten zu hoch rundgewölbt, dort brei-

ter und höher als das Halsschild. S^c sind mit Längf-

furchen bezeichnet, deren jede eine Kette von Punkten

enthält und deren Zwischenräume scharferhöhte ^tttc

Linien bilden.

Bei Königsberg. H. Fmanzsckrct. Zenker fänd ihn

Dresden und theilte ihn mir unter dem Namen A.

gravidus mit. In dem Citate aus Paykull glaube ich

nicht zu irren. In seiner Beschreibung giebt er die Dekk-

schilde als etwas breiter als das Halsschild,

sehr gewölbt und tief punktirtgestreift an,

welches beides auf den wahren Fabricischen Asper

nicht passt. Bei diesem sind die Dekkschilde glcichbreit

und nicht mehr gewölbt als das Halsschild, und ihre

Oberfläche hat feine Längs streifen, deren platte breite

Zwischenräume rauh sind.

$. 71. N. lo. A?HODius arenarius,.

Man lösche aus der beim GlobosusN. 6. angegeb-

nen Ursache das Citate aus Fabricius, und eben

so das zum Granarius N. ii. gehörende Citat Sc.

pusillus Herbst und Panzer Cnt. weg. Dafür setze

man her:
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Sc a rcna rius Olivier. Ent. i. 3. 201. 110. (t. 24.

f. 206. a. b.)

Aphod. arenarius Creutz. Ent. Vers. ig. 5.

Sc. pusillus. Panzer Fn. Genn. 5S. 8«

Aph. arenarius Sturin. Handb. i,

S. 22. N. II. Aphodius granarius.

Man lösche das- Citat von Linne und Herbst aus und,

schreibe hinzu:

' - A. pusillus Sturm. Handb. i. 49. 42.

Sc' pusillus Herbst. K 2. 155, t. 12. f. 12, t. ig. f, ^.

Sc. pusillus Panz. Ent. Germ, i. 8« 28.

Sc. pusillus Payk. Fn. Su. i. 10. 12.

Zu den Abarten gehört noch:

var. ^. elytris obscure castaneis^ thoracis margine

laterali aut puncto apicis rufo.

Sc. coenosus. Panz. Fn. Germ. 58« 7

?

denn der Käfer kommt mit dunkel kastanienbraunen

Fh'igeldekken vor. Sturm ' s Handb. |i. 48- 41. A.

granarius scheint der Sc. tristis Zenker. Panz.

Fn. Germ. 73. i.

S. >4. N. 13. Aphodius terrestris. '

Das Fabricische Citat fällt weg. Hr. Prof. Fabri-

cius schreibt von ihm: "Dieser Terrestris ist wahr-

scheinlich mein Ater Ent. ^yst. i. 16. 80., doch an

meinem sind die Striae levissimae. *)"

*) Es wäre allerdings bequem, wenn maii: Ms sch.wach.
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S. 14. N. 14. Aphodius niger.

Ich glaube dass die ungeflekkte Abänderung des A.

Plagiatus eben dieser Köfer ist. Was Creutzer

Ent. Vers. ao. 4. und Sturm. Handb. i. 47. 40«

A. niger halten, ist die schwarze Abändrung des

Inquinatus, wovon der Niger sich schon durch

das seiner Farbe beigemischte Metallische unter-

scheidet.

«S. 25. N. 15. Aphodius conspurcatus.

Hier sind, wie Hr. Sekr. Creutzer a. a. O. 21.

und 24. 6. sehr scharfsinnig gezeigt hat, die beiden

als Abändrungen verbundnen Arten: A. conspur*

c a t u s und inquinatus von einander abzusondern»

Also

:

15. a. Aphodius inquinatus^

Niger nitidus glaber, clypeo tubcrculato, thorace

macula laterali grisea; elytris

var. a, griseis, nigromaculatis : macula laterali et ma-

cula sub medium tricompositis.

A. inquinatus Crcutz. Ent. Vers. 24.

A. inquinatus Sturm. Handb. i. 37. ig.

Sc. inquinatus Fabr. E. S, i. a8. 88.

seicht von laevis, glatt, sogleich durch den An-

blikk unterscheiden könnte, allein die Etymologie

«pricht dagegen ; denn das Griechische Wort ist XeTof,

sieht Xac/^r.
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Sc. inquiiiatus Pauz. Ent. i. 7. 23. Fn. G. ig. 7,

Sc. inquiiiatus Herbst. K. 2. 156. 97. t. 12. f. 13,

yar. /S, uti praecedens var. macvilis hinc indc coii-

iiexis.

yar. lügris: gutura, niarginc jnaculisque aliqust

nigris.

var. s, nigris: maculis raris apiceque griseis.

Sc. centroiineatus Fanz. Fii. G. 58. i.

var. Totus niger politiis, clytris Spiee rufesccntibus^

A. nig(;r Creutz. Vers, 20. 4,

A, nigcr S.turra. Har-db. i, 47. 40.

Sc. granarius Oliv. Ent, i. 184. 88« Ico«. 5. t^

18. f. 172. a. b.

Sc. granarius Lin. S. N. 1. 547. 25.

Sc. ^ran^rius JablonsH. 3. f- U. f, 10.

N. 15. b. AphöDIUS conspurcatus.

Nitidus niger glaber, capite tuberculato, thorace la-

teribus luridis, elytris griseis uigroniaculatis.

var. et, macula laterali oblonga simplici aut bicompo-

sita maculisque post medium duabus distinctis.

var. ß. maciiÜs lateralibus cum posticis, connexis.

A. cqn spure atu s Creutz, E, Vers. 21.5.

A. conspurcatus Sturni> Haudb. i. 3(5. 27.

A, conspurcatus Linn. S, H. 549. 34« Fii. Sv.

5S7.
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Sc. conspurcatus Fabr. E. S. 1.18.87.

Panzer. Eiit. i. 6. 22 — Fn. Germ. 47. 5.

Herbsr. K. 2. 140. 92. t. 12- f. 8-

Olivior Eilt. 1. iRi. Ic. t. 24. f- 2io. a. b.

Sc. nubilus Panz. Fn. Gerra. 58. 3,

Der conspurcatus ist allemal grofser als der I n q 11 i.«

Hatus^ länger, die Seiten des Haisschilds sind grauröthlich

niit einem dunkeln Mittclflokke; der lange gerade schwarze

Scitenstreif auf der Fliigcl^ekke zwischen der ^sechsten

und siebenten Streife (von der Naht an gezählt) tritt nicht

seitwärts über die Streifv^n hinaus, sondern ist einfach

und hat nur zuweilen ausserhalb nach vorn, in dem zwi-

sch^iir^ume der siebenten und achten Streife, ein kleines

mit ihm zusammenhängendes Flekkchen neben sich. Auf

(ler Mitte der Fiiigeldekke steht ein schwarzer DoppeU

flekk zwischen der dritten und vierten und dieser und

der fünften Streife, der beim Inquinatus weit von

der Mitte sich findet. Hinter der Mitte stchn zwischen

der zweiten \md dritten und zwischen der vierten und

fünften Streife neben einander zwei ekkige Flekkchen,

die durch den Zwischejiraimi der dritten und vierten Streife

getrennt sii-di beim Inquinatus steht auf diesem Zwi-»

schenraiune etwas nach vorn gerükkt, ein drittes Flekk-.

chen, das jene beiden verbindet. Zuweilen fliesst das.

Hinter-Ende des langen $eitenstreifs seitwärts nach innen

in die hintern Flekkchen über und hinter diesen I'iuf^

noch eine Qiierbinde. Man vergleiche noch QUyiec

a. a. O.
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S. i6. N. i6. Aphodius contaniinatus.

Auch hier s nd zwei Arten verbunden:

id. a. Aphodius contarainatus.

Griseus pubescens, capite tuberculato, thoraceque

posticc rctundato, nigroacneis pohtis, raaculis

apicaKbus griseis; clytris nigroraaculatis. *

A. contarainatus Creutz. E. Vers, i, 34. 9. t.

1. f. 5. a.

Sturm. Handb. i. 39. 29.

Sc. contaminatus Herbst. K. i. 273. 157,

• Olivier Icon. t. 25. f. 214. a. b. die er unrichtig

XU Conspurcatus rechnet; S. Ent. i. igi. 86.

Viel länglicher als die folgende Art. Kcpf und Hals-

schild haben eine sehr glanzende schwarzmetallische Farbe;

der Kopfrand hat zwei gelbgraue Flekke. Das Halsschild

ist weit langer als am Prodromus, dass man es bei-

nahe so lang wie bre't sch^ktzen möchte, hinten schmaler,

die Hinterwinkel abgerundet, an den Vorderwinkeln steht

ein graugelblicher Flekk; an der hintern Hälfte ist nur

der auisserste Seitenrand graugclb. Lange Härchen stehn

besonders am Aufsenrande. Auch der Hinterleib ist im

Verhältnisse zur Rreite länger als am Prodromus, die

Dckkschilde erweitern sich in der Mitte etwas bauchig,

sind .gelbgrau, behaart, mit einem dunkeln Scitenschatten

und mehrern bräunlichen Mittelflekkcheu, die selten rein

gezeichnet sind.

i5. b. Aphodius prodromus.
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Griseus, capite nigro, thoracc transvcro nigro utrin-

qiie lurido ; clytris piibescentibus ; macula disci antice

attenuata fusca. *

A. P 1 o d r o in II s Crcutz. Verf. 57. 10.

Sturm. Handb. i. 56. 26.

Sc. contaniiiiatus Fab. E. S. 1. 35- "4-

Payk. Fn. Sv. i. 11. 25.

Panzer Eiit. Germ. 1. 10. 37.

Sc. contamiiiati. var. Brahm. Rhein. Mag.

574. c8?

var. /S, clytris detritis, thoracis margine posfico sac-

pius lurido.

Sc. sphacelatus Panzer. Fn. Germ. 58. 5.

Sc Prodrom US. Brahm. Rhein. Mag. i. 673^ 3c.

— Ins. Kai. I, 9. 3.

var. y. clytris pubescentibus obscure griscis iramacula-

tis: sutura obscuriore.

var. elytris pubescentibus nigricantibus, margine '4pi-

cis lituraque sub apicem griseis.

Viel kiirzer und breiter afs jener, Kopf und Halsschild

schwarz, ohne Metailglanz, glänzend, beide unbehaart,

Kopf ungeflekkt. Das Kalsschild beträchtlich kürzer und

breiter, hinten «o breit wie in der Mitte, die Hiiiterwin-

kel nicht abgerundet, die Seiten ganz graiigclblich odar

röthiich, zuweilen auch ein schmaler Saum am Hinter-

rande vcn dieser Farbe. Die Fliigeldekkcn sind graugclb-
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lieh mit einem grofsen braiingraiilichrn /vlittclflekke, der

an der Aufsenseite einen schmale:! Fortsatz nach varn hiiv

vorstrckkt. Zuweilen sind die Dekkschilde ganz braun-

grau mit dunkel schwarzer Naht^ qft sind die Härchen

derselben abgerieben^,

Die Abarten y und ^ des Verzeichnisses gehören

sicher zu dieser Art und nicht, wie Creutzer glaubt, zu

seinem A. consputus Ent. Vers. 41 11. t. f, ^. a.

S. 57. N. 17. Aphodiüs Su$.

Aus Elbingen,

N- 17— 18. Aphodius lutarius.

Pepress^or *) cbscurus sericeo pnhesccns elytris macuta

baseos apiceque (aut totis) brunneis striatis , sub?

holosericeis

mas capitis tubcrculo öbsoleto

fem. capitis linea transversa obsoicta *

A. lutarius Sturm. Handb. i. 45. j5.

Sc. lutarius Fabr. E. S. i. 35. 112.

Panz. Ent. i. 36. 10 Fn. Germ. 47. n.

Paykull. Fn. Suec- i. 17. 20.

Sc. hirteil US Baczko's (Nanke's) Rci». d. ^
Th. Preufs. 1. 15?

*) Die?? Comparativen gollen nicht mehr ausdriikkcn

als '.-;a3 et .va p a u 1 1 u 1 u ni d e p r c s $ u s sagt : ein min-

derer Grad vosi Depressus.
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Im Grofscn ganz das Bild des A. S^rofa> so grofs

wie Inquinatus, aber vom K rperbau des Ritfipcs d*

hv oben flach. Er ist von einer matten schwarzen Farbe,

mit zarten kurzen Seidenhärchen bedekkt. Der Kopf hat

die Spur einer erhabenen Qiicrliniej die zuweilen^ (welches

das männliche Geschlecht anzudeuten scheint) ein Hokker-

chen in der Mitte trägt. Die Flügeldekken sind flach ge-

itreift, die Streifen sihd glänzend und zeigen unter der

Vergröfserung gleichsam eine Kette schwacher aneinander-

hangender Eindriikke. Die platten Zwischenräume haben

einen sammtartigen Schimmer und äufserst zarte Pi'inktchen i

auf ihnen stehn auch feine anliegende Härchen. Die Farbe

der Flugeidekkeh ist schwarzbraun, gewöhnlich mit einem

rothbrauncn Flekkchen am Grunde, zuweilen mit einigen

unfern der Spitze; nicht selten sind die Flügeldekken gani

rothbraun; der Spitzenrand ist jederzeit von dieser Farben

Hr. Kugelann erhielt diesen Käfer aus WarsehaUi

S. sSi N* ip. Aphodius depressuö.

Im Jahre iSöo hat Hr. Sekr. Creutzer den A. rii-

fipcs häufiger als je mit Dcpressus zusammengefunden,

schreibt er mir, doch zweifelt er an der ArtEinerleihcit

beider, weil der Kopfrand beim Rufipes stärker aufge-

worfen sei, weil Kopf und Halsfchild viel stärker punktirt

wären, und weil das Verhaltniss dieser beiden zusammen

g?gcn die Länge der DekkschilJe geringer sei, als beim

Dcpressus. Ich finde diese Bemerkungen nicines

scharfsichtigen Freuades gcwC-hnlich bestäugt, doch sind



50 Nachtrag zum Verzeichnisse

auch in der Hellwigischen Sanimmlung völlig schwarze

Individuen, die man in keiner jener Rükksichtea vom D c-

pressus unterscheiden kann. Dahin gehört derselbe Käfer,

den Hr. Finanzsekret. Zenker mit R u fi p e s zusammen-

gefunden hat. Es verdient fernere Untersuchungen, ob

nicht vielleicht der Depressus ganz schwarz abändert,

und ob nicht vielleicht diese Abändrung vom Ru6pes

ftandhaft verschieden bleibt.

S. 31. N* i4. Aphodius foetens.

A. foetens Creutz. Ent. Vers. 46, 13.

Ist vom Fimetarius gewiss verschieden. Er ist kiir^

zer» gedrungener, hat ein längeres Rükkenschild; die

Dekkschildc sind auf der vordem H'älfte fiach gedrükkt,

ihre Sireifen sind tiefer. Am Fimetarius hat der Kcpf-

rand zu jeder Seite allemal einen kleinen Ausschnitt, wo-

durch der hintere gerundete Seitenwinkel hervortritt; beim

Foetens ist dieser Ausschnitt kaum in einer schwachen

Spur zugegen. Die Farbe der Flügeldekken ist bei diescin

mehr braunroth.

S. 32. N. 25. Afhodius sordidus.

Bei der mcisceihaften Auseinandersetzung des Sordi-

dus und der mit ihm verwandten Arten in Creutz. Ent.

Vers. 49. 14 die keines Auszugs fähig ist, bemerke ich

nur, dass der Sc. bieolor Fabr. Sp. Ms. i. 17. 6<i, den

Creutz er zu seiner Abänderung K zu ziehn geneigt ist,

2um Sc. mobil icornis gehört.

S. 55. N. 31. Afhodius q uadriguttatus.
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Folgende Abändning setze man hinzu:

var. ß. elytroriim niaculis ita connexis, ut clytrum ru-

fum iindique nigroniarginatum sit.

Diese artige Abart kat Hr. Kugclann erst vor kur-

zem geschikkt; in der Mitte der Flügeldekken , wo die

beiden Flekke ineinandergeflossen sind, zeigt sich die Spur

der ehemaligen Trennung darin, däs$ die schwarze Naht

dort breiter ist.

5. 3<5. COPRiS.

Palpi postici articulo tertio minuto, secundo aliquo»

des minore, pilis densis hispidL

Tarsi quinque depressi.

Hinterfressfpitzen drittes Glied sehr klein, um
—Vieles kleiner als das zweite, — alle mit steifen

^
Haren dicht besetzt.

Füfse fiinfgliedrig, flachgedrükkt.

S. 40. N. 2. CoPRis coenobita.

Das Citat: SchaefF. Ic. t. 73. f. 2. 3. setze man auf Hrn.

Sturm 's Ansehn der die Originalzcichnung verglichen hat

(m. s. seine Vorrede z. Handb. d. Insekt. S. IV) zur fol-

genden C. Vacca.

'S. 41. N. 4. CÖPRis media.
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C. media Grciitz. E» Vers. 62. 19.

Da ieh wegen der Männchen noch iniiiier iingcwiss biii

und da es leicht sein kann, dass grofse männliche Frac-

ticornes damit verwechselt werden, so kann .ich weiter

nichts hinzufügen.

o S. 42. N. 5. CöPRiS ntichicörn is;

Ich habe hier wieder zwei sehr verschiedne Äftcn zu-

sammengeworfen, deren Auseinandersetzung nach meines

scharfsichtigen Freundes Vorgange folgti

o N. 5. a. ( COPRIS fracticornis.

Fuscoaeneus, capitc productiore, thoracis angulis anti*

tis distinctis obtusiuscuUs , elytiis kiridis griseo adspersisi

Mas lamiiia oecipitali utrinque dentäta: spina apicis

nutante.

Fem. capite lirieis dnabus transversis ; antica arcu*

ata longiore. *

C. fracticornirs Creütz. E. Vers. 64. u. fg;

Sturm.. Handb. u 105. 89.

Sc. fracticornis Prcyfsler Boixm. Ins* f. tjp.

i. f. 6. 7.

Sc. Fracticornis ^'anz. Fn. Germ. 49.9.

Sc nuchicornis Payküll Fn. Sü. i. 31. 38*

Ol'vicr. Ent. i. 160. 177. — le, t. 7i f* 53*

'

Paiv/er Fn; Germ; 4. i.

Herb:-L ix 199^ 120. t 14; f. 4.

Sc. i^c^•bs^^i Brahm. Ins. Kai. i. 39. 12Ö.
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Sc. JissimUis Hoppe Ta&ch- i79<^' "5- 9-

ö var. ß. lamina ex capite va emersa: spina apicis sub*

niitante.

C. Xiphias Sturm. Handb. i. log. 91?

var. y. maculis clytrorum ita inter se continiiatis , ut

discmn elytrorum aut stragula quasi lata nigra, ochra-

ceolineata tegat aut ita occupct, ut basis et margo

cxternus soli ochraceo colore tingantur.

var. ^. fetnina pusilla, elytris subnigris.

C. similis Scrib. Beitr. i. 35. 5- t. 4. f. 5.

Die Gröfse ändert sehr ab, im Ganzen aber ist diese

Art gröfser als die folgende. Die Farbe des Kopfs und

Halsschilds ist gewöhnlich Bronze. Der Kopf ist nach

vorn in eine spitze Ekke vorgezogen, dessen Spitze abge-

rundet und in die Höhe gekrümmt ist. Das Kopfblech ist

so, wie CS im Verzeichnisse S. 45. von der gewöhn
liebsten Abart beschrieben ist. Am Halsschildc ist der

Vorderwinkel kaum merklich nach aufsen gekriimmt und

hat an der Seite eine kleine Ausrandung; er selbst ist

nicht spitz sondern gerundet. Die Vorderseite des Hals^

Schilds ist zuriikkgednikkt, aber nie mit einen! Hökker

veriehn. Beim Weibchen stehn die beiden erhöhten Qiier*

linicn des Kopfs weit voneinander ab, die vorderste bH-

det einen Bogen und schliefst mit den Enden die hintere

gerade Qiicrlinie ein , die nicht so lang ist, wie der höhere

Theil der vordem.

5 N. 5. b.: COPRIS nuchicornii.

C
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Aenconigcr, capite thoracisque lateribus rotundatia, tly^

tris luridif nigroadspersis.

Mac occipite ipina erecta basi dilatata.

Fem. capite lineis duabus transveriis: postica loniiorli"^

Chorace tuberculo antico. *

C. nuchicornis Creutz. E. Vers. 63, fg*

Sturm. Handb. i. 107. 90.

Sc. nuchicornis Fabr. £. S. t. i^z.

Panzer. Ent. i. 16, 61*

Lin. S. N. 547. 24. Fn. Sv. 381.

Sc, Xiphias PaykuU Fn. Su. i. 32. 59.

Sc. nuchicornis Hoppe. Taschenb. 1795. iiÄ. i«j

Prcyfsler Böhm. Ins. i. 45. 4s. t. a. f. 10. A. B.

Sc. planicornis Brahm Rhein Mag. i. dSp. 44«

Sc. Xiphias Fabr. E. S. i. 59. 193.

Panzer. Ent. Germ. i. t6. 55.

var. ß. occipite maris tuberculo.

Sc. planicornis Herbst. K. a. 2io. 116. t. 14. f. i>

Copr. planicornis Scriba. lourn. 53. 31.

Der Kopf ist vorn zugerundet und ragt nicht so her*

vor wie beim vorhergehenden; das Hintcrblech erhebt

sich kaum vom Kopfe sondern ist nur die Verbreitung

des gerade aufgerichteten Horns; zuweilen hat es an jeder

Seite desselben ein Spitzchen. Am Halsschilde sind die

Seiten nach vom hin zugerundet, die Ausrandung hinter

4cm Vorderwinkel fehlt und dieser ist nicht nach aufsert

gekehrt.. Am Oberrandc der zurükkgeschobnen Vorder-

flache des Halsschilds stchn in der Mitte zwei oft sehr

«tumpf« Bculchcn , wo beim Weibchen eine stumpfe Vor-
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fagüng gerade nach vorn heraustritt; bei diesem sind die

beiden Querlinien des Kopfs näher beisammen, beide ge»

radej die hintern langer als die vordem.

S. 44. N. 8. COPRis Tau r US.

Creutzer. E» Vers. 7a. 15. unterscheidet Caprt von

Taurusj worin ihm Sturm Handb. i. 94. So. gefolgt ist.

Die Griinde, warum ich ihm hierin nicht folgen kann,

sind OUvicr Ent. i. 257. 17a. (c) angegeben» die ich hier

nicht wiederholen darf.

S. 45. N. 9. CoPRis Schnebcri.

Die Artunterscheidung ist durch Auslassung mehrerer

Wörter entstellt; sie soll so heifsen:

Nigra, clypeö emarginato: lineis duabus transver-

sis; elytris maculis d uab us pedibusque rubris.

S. ^6. N. II. CoPRis flavipes,

Ist Sc. verticicornis Fabr. E. S. i. 61. ipp. eine

Abändrung dieses Käfers?

S» 50. HiSTBR.

Creutzer ändert (Etit. Vers. 80. 28.) die Familien

dieser Gattung so ab, dass die I. Familie, die den H. sul-

catus und Striatus begreift, nicht durch die erhöhten

Längslinien charakterisirt wird, sondern weil er seinen

H. Globulus a. a. O. 83' 5- t- i- 12. a. dazu rechnet,

nimmt er die dünnern langem einfachen Beine

als Kennzeichen an. Ich möchte ihm darin nicht gern

folgen. Sollte dieser Globulus nicht sehr schikküch

xur IVten Familie kommen können, wo gar keine Strei-

C 2
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fcn auf den Flugeldekken stehn? Die Uebereinstimimmg

im Baue mit der ersten Familie soll zu grofs sein. AI«

auszeichnend für diese Familie werden die Fühlhörner und

Beine angegeben. In den d"innen und unbestacheltcn Beinen

kommt G 1 o b u 1 u s allerdings mit dem S t r i a t ii s und S u 1-

catus überein, aber auch in den Fühlhörnern? Das VVur-

^^elglied der Fühlhörner ist bei sehr vielen Arten aus an*

dcrn Familien fast noch I^inger, die Länge dieses Gliedes

ist also keine Eigenthümhchkeit dieser Familie, mehr eigen

ist das dikke Ende dieses Gliedes. Als etwas die Fühlhör-

ner des Sul catus und Striatus Auszeichnendes sehe

ich die Gröfse des zweiten Gliedes an, das beim G 1 o b u*

lus aber sich gar nicht so verhalt. Im Grunde ist die

erste Familie viel enger ah die übrigen Arten dieser Gat-

tung geknüpft, als das durch die sonderbargebildete Ober-

fläche getäuschte Auge glaubt, und man kann den Glo-

bulus gewiss mit eben dem Rechte zur vierten wie zur

ersten Familie rechnen, deren Kennzeichen sonst durch

ihn das in die Augen Springende der erhabnen Linien

verlieren. Die Länge und Zartheit der Beine ist sehr re-

lativ , es gieb manche kleinere Arten, die ihm darin nahe

kommen.

Zur Iten Familie.

S. $2. N. I— 2. t HiSTER striatus.

Thorace elytrisque lineis elcvatis sex, elytrorum in-

terstitiis substriatis: punctorum serie simplici. *

H. striatus Creutz. E. Vers. 83- 2«

Forster N. Ins. Sp. Cent. u.
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H. Silicat US Rossi Fn. Etr. Hellw« i. 31. 70. t, i,

f. 3. — 348. 24.

Olivier Ent. 8. 17. 20. Ic. t. i. f. 5. a. b.

MoM. Fuesl. N. N.ag. II. 172. 105.

Schrank. Fn. Boic. 2. 454. 462.

Diefs Käferchen hat Hr. Kugelann aus der Gegend

von Memel und aus einer andern Gegend von Preufsen er*

halten. Es hat vcilig den Bau und die Skulptur des Sul»

catusj mit dem man es auch sonst häufig verwechselte,

ist aber nur ein Drittheil sö grofs. Auf dem Halsschil-

de stehn se^hs erhabne Linien, deren Zwischenrilumc

nicht, wie beim Sulcatus, punktirt, sondern fein

nadelrissig sind. Jede Flugeldekke hat sechs gleicherhühtt

Längslinien; ihre Zwischenräume sind äufserst fein der

Länge nach gereift und jeder hat in der MiUC eine ein*

fache Kettenreihe cingedrükkter Punkte.

^ Ute Familie.

S. 53. 4. HiSTER brunneus.

Das Citat H, brunneu s Herbst K. 4, 35. 10. t. 3f.

f. 10. a. gehört nach Hn. Zenker's auf die Heisische

Sauimlung selbst sich griindenden Behauptung zum H. qua-

dratus n. II.

S. 54- N. 4— ^ t HiSTER frontalis.

Subovalis depressus, fronte excavata, thoracis lateribus

punctulatis, *

H, frontalis PaykuII Fn. Sv, i. 40. 7.

H. minor Rossi Fn. Etr. Hellw. i. 345. 21.

Nicht viel länger, aber beträchtlich breiter als der

Depressus, wie ein längliches Vierekk, oben flachgc*

drükKt, äufserst wenig gewwibt, «ehr glänzend, scliwar?.
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In dieser Familie nähert er sich am meisten den platten

Arten. Der Kopf hat vorn eine flache Aushöhhmg. Des

Halsschilds Seiten runden sich nach dem Kopfe hin zu,

der Rand ist fein getäumt, die Oberfi'dche ist glänzend

^latt, an den Seiten fein punkurt, gleichsam wie mit Sand

gescheuert. Auf den glänzenden glatten FKigeldekken sechs

Streifen, wovon aber nur die drei äufsern ganz smd, die

drei Innern gehen vom Hinierrande kaum zur Mitte und

verschwinden dann4 Die Beine sind gewöhnlich pechbraun

;

an den Vorderschenkeln ragt der untere äufsere abgerun-

dete Endwinkel herab; die Schienen haben fünf Zähnchen

•m Aufsenrande, an den Mittelschienen sind mehr, an

den Hinterschienen vier Zähnchen, doch ist diefs nicht

beständig. Hellwig theilte vorlängst diesen Käfer seinen

Freunden unter dem Namen P o l i t u s mit,

S. 58. N. 10. HiSTER quadrinotatus.

H. quatuormaculatus Payk. Fn. Su. i. ^6. 2,

S. 58. N» U. HiSTER quadratus.

H. brunncus Herbst. K. 4, 35. 10. t 35- lo- a«

S. 53. N. 22. HiSTER oblongus.

Zuweilen um die Hälfte kleiner, zuweilen braungelb.

S. 66, N. 2. Sphaeridium mclanocephalum.

Zu var. ß. füge man noch hinzu;

Hydrophilus haemor rho'idalis Fabr. £. S.[i*

Iis. 16.

Panzer. Ent. Gerra. i. 72. 6.

PaykuU. Fn. Su. i. 185. 10,

Kugelann schikkte Individuen, die er an sandigen

Ufern in Menge gefunden hatte, und zweimal selbst un-
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t£T Wasser im Schlamme; und fügte andre im 'Miste ge-

trofFne Stiikke hinzu, die sich von jenen nicht unter-

scheiden lassen. Die Vergleichung mit einem von Pay»

kull mitgetheilten Hydrophilus hacmorrhoidali»

leigt meinen Augeu keinen Untenchied. F a b r i c i u s

fibt nur die Schienen als braunroth an; bei unserra Käfer

lind entweder die Beine «chwUrzUch oder ganz bräunlich.

Herbst's Hydr. haemorrhoidalis K-f. 7. 311. 21.

t 114. f. 7^ ist ein völlig verschiedner Käfer.

S. 67. N. 2— 3. * Sphaeridium triste.

Ovatum nigrura, elytris levitcr punctatostriatis , pcdi-

bus piceis. *

Kugelann schikktc dieses nicht drei Viertel Linien

lange Käferchen unter dem Namen Sph. lugubrc Fabr.

da aber Olivier's Beschreibung und Abbildung völlig ab-

weichen, so habe ich ihm einen neuen Namen gegeben.

Es ist eiförmig, länglicher als die längern Stukke von S,

melanocephalum, das spitze Ende hinten. Schwarz.

Die Oberfläche ist etwas glänzend, Kopf und Halsschild

fein punktirt, das Rükkenschild ein etwas längliches Drei-

ckk. Die Flügeldekken haben einfache Punktreihen, die

aber nur seicht sind; die Zwischenräume erscheinen glatt.

Die äufserste Spitze der Fliigeldekke ist etwas braun, die

Beine sind pechschwarz oder pechbraun, so wie die Fühl-

hörner.

S. 67. N. 3. Sphaeridium atoraariura.

Sph. minutum Payli. Fn. Su. i. 65 12. mit Ausschlug

des Fabricischen Citats, das durch Sph. atomafiuia

Fab. £. S. i. SO' I3« essOst werden musf.
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S. 59. N. 5

—

6. * Sfhaertdium pygmaeum,

Suboviatura nitiduin, colecptris striatis, scuttlii rcgione

piinctulatis, pjdibus runs. *

var. «. nigrum, postice briinneum — clytris saepiuf

basi tantum nigris.

var. ß, nigrum, elytris testaceis, disco obscuro.

Sph. ferrugineum. Herbst. K. 4* 70. 5. t. 37. fig.

, Keine halbe Linie lang, kleiner also als das männliche

Unipunctatum. Es ist eirundlich, hinten nicht spitz

genug um eiförmig zu sein. Dje Oberflllche ist sehr glän-

zend, die Farbe schwarz, die Seiten des Halsschilds braun-

lich, das HinterEnde der Dekkschüde ist zuweilen nur we-

nig, ^ oft aber sehr brei\ braun; diese hellbraune Farbe

nimmt zuv.rilen die Flugeldekhe ganz ein, dass entweder

nur die Wurzel schwarz bleibt, oder ein schwi^rzlicher

Flekk das Mittelfeld jeder Dekke einnimmt. Die Beine

sind röthlich. Die Dekkschüde sind gestreift und es ist

schwer in den Streifen Punkte zu entdekken, die Gegend

des Riikkenschilds und der Wurzel ist fein punktirt.

S. 78. N. 8. Anisotoma dubium.

Die Citate Tritoma dubia Fabr. E. S. 2. so5. 5.

und Panz. Ent. i. 344, 3, fallen weg, da sie iu Ptoma-

phagus gehören,

S. 79. N. 10 bis 13, Diese vier Arten welche ich nur

voriUjfig zu Anisotoraa zählte und di« manches Unter-

scheidende zeigen , hat P a y k u 1 1 in seiner Fauna S u e-

cica Tora, III. Append. mit andern zu einer eignen

Gattung gezählt, die er P h a 1 a c r u s nennt,. In der Ueber-
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iciigiing von der. Rechtmifsiekeit dieser Trennung füge

ich hier zu den vieren noch zwei neuerlich in Preufse»

gefundne Arten hinzu:

S. go, N. 14. Phalacrus acneus.

Ovatus *; niger, supra acneiis, clytris Ie\-issirais : Stria

unica iiixta suturam; pedibus piceis. *

Sphaeridium aeneiim Fabr. E. S. i. i?-

Panz. Ent. Genn. i. 30. 26.

Paykuil F;i. Suec. i. 65. 15.

Volvoxis Seminulum Kugelann Schneid, n. Mag.

1. 54-. 10. ß.

Dem Ph. bicolor zun'.ichst verwandt, eiförmig, so

dass das spitze Ende nach hinten gerichtet ist, etwas klei-

ner als jener, oben sehr glänzend, bronzefarbig, nur

Eine Streife neben der Naht auf jeder Flugeidekke. Die

Unterseite i>t schwarz, die Beine sind pechbraun.

S. 80. N. 15. Phalacrus cninuius. -f?:

' Ovatus niger, elyrris levissime punctatostriatis , apicc

levibus brunneis. *

Sphaeridium rainutiini Fabr. E. S. i. S5. 29I

Fest nur halb so ^roü wie der vorhergehende Käfer,

*) >?it vollem Rechte erinnert mein gütiger Beurthciler

(Creuu. Ent. Vers. 12c.) dass in dem Verzeichnisse

die Ausdrukke O v a t um und Ovale ganz im ver-

kehrten Sinne gebraucht sind 5 ich wurde dessen erst

hei der Ausarbeitung r:eines Versuchs einer sy-

stematischen Terminologie gewahr und bitte

die Leser, allemal Ovatum zu setzen, wo sie

Ovale finden und umgekehrt.
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eben so eiförmig, schwarz, glatt; auf den Flügeldekkca

äufserst zarte Punktreihen, wovon die neben der Naht

herablaufendc die tiefste ist. Sie verschwinden vor der

bräunlichen Spitze.

S. g3- N. I. Agathidium globosura.

Dermestes Seminulum Linn. S. N. 2. 570, g. Fa,.

Sv. 447. Silpha Seminulum.

Sphaeridium Seminulum Fabr. £, S. i. 3.%,

Paykuü Fn. Sv. i. 28. 6ö. 16.

Aber Panzer Fn. Germ, 25. 2. hat unter diesem Na-

men ein Anisotoma vorgestellt. Der Beiname der An muss

daher statt A. globosum richtiger A. Seminulum

heißen.

S. 48. Ptomaphagus.

Diese Gattung hat Latreille Choleva und Paykuü

Catops genannt; Frölich im Naturf. St. ag, ertheilt ihr

den Namen Lupcrus.

S. 84. N. I. Ptomaphagus rufesccns.

Catops elongatus IPayk. Fn. Su. i. 34^.

Luperas cisteloides Frölich. Naturf. St. 28«

3. tab. i. fig. 15.

Tritoma minuta Fabr. E. 8. 2. 507.9?

nach Hn. Pr. Fabricius eigner Bestimmung.

S. 84. N. 2. Ptomaphagus agilis.

Tritoma dubia Fabr. E. S. 2. 506. 5,

S. 8p. N. 3. Ptomaphagus fornicatus,

Catops Morio Paykull Fn. Su. i. 34. 4.

Xuperus niger Frölich Naturf. 28. 23. i. tab,

fig. 17.

S. 8^. N. 4. t Ptomaphagus truncatut
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Nigricans fuscosericeus , elytris apice truncatis. *

Catops brevicornis Payk. Fn. Su. i. 345. 4?

Mycctophagus picipes Kugel. Schneid. Mag. 558,

Helops dermcstoides Panz. Fn. Germ, 57. 2?

Helops Sericeus Panz. Fn, G. 73. 10?

Er gehört zu den kleinsten Arten und ist kaum über

eine Linie lang. Die Farbe ist schwärzlich, auf den Flu-

geldekken braun, die Oberfl'iche gana mit anliegendem

glänzendem sehr feinem braunem Sammt iibcrklcidet. Die

Kolbe der Fühlhörner ist etwas dikkcr und am Ende stüm-

pfer als an den übrigen Arten. Auf den Flügeldekken

läuft neben der Naht eine vertiefte Streife herab, die

Spitze ist quer abgeschnitten, der äufsere Endwinkel ist

zugerundet; der etwas spitze After ragt gewöhnlich unter

den Dekkschilden hervor.

S. 91. N. 2. Byrrhus ater.

Der B, ater Fabr. E. S. i. 85, 5. und Panz. Ent. i. 33,

10. fällt weg, weil er zu B. Moria n. ^. gehört.

S. 92. N. 5. Byrrhus fasciatus.

B. dorsalis Fabr. E. S. i. 8^ 6. wie Fabricius

ftlbst liberzeugt sein zu können glaubt. Der hier

angeführte B. fasciatus Fabr. E. S. i. 85. 4. Pani,

Ent, Germ, i, 32, 5. f ällt weg.

S. 93. N. 6. Byrrhus Morio. (ater)

B. ater Fabr. E. S. i. 85- 5.

; Panzer Ent. Germ, i, 53. 10.

und zu var. ß.

B. fasciatus Fabr. E. S. 1. ZS- 4«

Paiuer Ent. Ccrm. i. 32. 5.
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Jene Citatc fallen bei B. atcr n. 2., diese bei fascia-

^ tus n. 6. aus. Den B. ater n. 2. halte ich für blofse

Abändrung von Pilula, dem Fasciatus n. 2. wird def

Name Dorsalis zu Theil.

S. 93. N. 5— 7. * Bv'RRHUS rufipennis.

Ovatus piceus, coleoptri» castaneis striatis. *

In der Gröfse und Gestalt dem B. ater n. <J. (M o r i o)

10 'ihniich, dass ich ihn für ein nicht völlig schwarz ge»

worJnes Individuum halten möchte. Kopf, Halsschild und

Unterseite sind schwärzlich pechbraun, matt, Bauch und

Bvihe brauner. Die Dtkkschildq sind hell kastanienbraun,

geetreifc. Der ganze Käfer ohne Schuppen und Harc,

Aus Saalfeldt.

S. 94. N. 8. Byrrhus undulatus

ist nur eine Abändrung des nächstfolgenden Tu mu-

ri n 11 s.

S, 98. N. '—
' I. * Trox cadaverinus.

Elytris rugulosis punctatostriatis: fascicuiis letarum ob^

soletis numerosis, *

T. §abuIosus Laichart. Tyrol. i. 2?. i?

Dieser est im Sommer igoo von Kugelann iweiraal

gefundne Käfer ist unter den Europäischen Arten die grofse-

ste,seibst gröfser als der neue vom Grafen HofFmannsegg

cntdekkte Trox Lusitanicu», der doch den T. sabu-

losus an Gröfse übertrifft. Er ist um ein Dnttheil grofser

als die ansehnlich sten Stuk e vom Sabulosus. Seme Länge

beträgt 5 Lin. und da diefs genau mit Laicharting's

Angabe der Länge seines T. sabulosus ubercintrifFt , so

kann es sein, dass er diesen Käfer vor sich hatte, ob

diels gleich noch mehrern Zweifeln unterworfen bleibt.
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Er hat völlig den Bau des Sabulosus, und die R'in-

der des Köpft, des Vordcrscheiikels , das Wiirzdglied der

Fühlhörner sind eben so mit braunglinieiiden steifen' Här-

chen besetzt. Das HaisschJd hat an dem Seiten- und Hiii-

terrandc eberifaib die platten pergamentartigen Haarfranzen.

In der Mute hat es eine flache Lingsrinnc und zu jeder

Seite derselben zwei hintereinanderstehcnde flache Grübchen,

iie Oberflache ist pmktirt. Das Rükkenschild ist beinahe

gleichseitig dreiekkig, gl'cinzend. Die Dekkschilde haben

keine erhab:ie Knot?nreihcn ; ihre Oberfläche ist gleich-

niUfsig mit sehr dkhtstehenden wenig erhabnen Qiierrun-

jelchen bezogen, und jede Fliigeldekke hat zehn Punkt-

reihen; in allen Zwischenräumen derselben stehn viele gleich-

sam v^rriebne Biiichel oder Stellen braun lieber kurzer Ber-

iten hintereinander, welche die Oberfläche etwas schekkig

machen. An den Vorderschienen drei, an der Mittelschien€

ein Zähnchen.

S. PS. N. I. Trox sabulosus*

Das Citat von Laicharting fällt weg. Der T. Hispi»

iut scheint nur der noch nicht abgeriebne Sabulosus

zu sein,

S. 102. In der Anm. III zur Gattung Bolitophagus

lese man für intortofractae — incurvofractae.
4

S. 104. Anm. I. Den Bolitopliagus cornutus hat Fabr.

Suppl. 40. 1-2. unter dem Namen Opatrum bifurcüia

beschrieben. Der Kirne Cornutus geht auf deit

Trox cornutus Fabr. E. ?. i. 88. 7. über, der

ganz sicher zu dieser Ga.tung gehört. Zwei andre

Arten sind Opatrum armatum Panz. Fn. Germ.
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61. 2. und der Bolitophagus interruptus, den «

ich in Wiedemanni Archiv, f. Zoolog, u. Zootom. I

B. 2. H. 10. beschrieben habe. ^

^. 108. N. 3. Opatrum gibbum*

O. campcstre. Baczko's (Nankc's) Reisen d. e. Thcil

Prciifsens. i. S. 11.

S. 109. N. 4. Opatrum femoratum»

S. HO. N. 5. — femoralc.

Da da« letztere nur das Weibchen des erstem ist, so

kommen beide unter den Linnc'ischen Namen O. ferao»

rale» Hierher gehört das Citat.

Blaps dermestoides Fabr. E. S. 1. 107. 7.

Panzer Ent. Germ. i. 59. 1.

daf mit Unrecht zum Helops dermestoides S. laoi 1»

gezogen ist»

' S. 117. TrogositA caraboides»

Bei var. ß. fällt das Citat: T. thoracica Fabr. E»

S. I. 116. 5. aus, die in Körperbau und Gröfss sehr

von jener Ab'indrung der Garaboidcs verschieden

ist. Es entschuldigt dieses Citat, dass Fabricius

ihr in seiner Beschreibung die völlige Gestalt und

Gröfse der T» caraboides beilegte. Die genauere

Beschreibung der kelterten Thoracica findet man

Paykull. Fn. Sv. i. 91. 2.

S. 120- N. 2. Helops dermestoides*

Man verwandle den Namen in H. caraloidet da die

Blaps dermestoides Fabr. undPanz. nicht dieser Käfer^

sondern das Opatrum fem orale. S. 109. und iio. N.

4. und 5. ist. Es ist gewiss, dass in Hübners Samm-

lung eine NamcnverwecKslung Statt gefimden haben muss.
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S,iio. N. 3. Helops glaber.

H. quiiquilius Paykull Fn. Su* T. 95. 4- Ptykuil

citirt T. q uis quill ui Lin. S. N. 676. 13. Fn. ^v^.

g2i. und Helops quisquilius Fabr. E. S. x. 122.

i6. an diesem Cit3te aber aweiflc ich.

S. 121. SerRopalfus.

Die Ausdehnung, welche diese Gattung hier erhalten

tat, scheint mir auch jetzt noch der Natur gera-ß, ob

wich gleich die Erinnerungen des Hn. Pr. Fabriciut und

die Gattungsver^ndningen , die Hr. v. Paykull mit die»

•cn Kifem vorgencmmen hat, anfangs an der Richtigkeit

meines Verfahrens zweifchi machten. Di« nähern UnCer-

•uchungen werden entscheiden.

Hier ist eine kurze UebersichtJ

Verzeichniss Paykuil Fabriciut

Serropatpus —— DircaeA

7. striatus — Serropal pus itriRtus — barbata

g. levigatus — Xylita bupreatoides —- discolor

tf. 4. maculatus — Hypulus 4. guttatus — 4. guttata

4. dublut — Hypulus quercinui — Kotoxusdiib.

5. bifasciatus — vacat -— — N o t o x u s bif?)sciat.

ic> humeralis — Hallorainus bipun*

ctatui

11. fasciatui — H a 1 i o m. fasciatus.

12. micans — Ha Horn» raicans.

U caraboidcs — Helops serratui —* H e 1 o p s äerratu?

2. canaliculatus— Helops canaUc. -~ Helops canal.

|. barbatus — vacat — Helops barfetui*
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S. 128. .N. 4. Serropalpus dubius.

Hypulus qucrcinus Payk. Fn. Sii. i. 152.

S. >J. 6. Serropalpus quadriiiia culatiis

Dircaea quadrigiittata Fabr. Supl. 122- 3.

Hypulus qu adrig uttatus Puyk. Fn» Sii., i, 251. u

S. 130. N. 7. Serrofalpus striatus«

Dircaea barbata. FabivSuppl. iii. i.

Serrop. striatiis Payk. Fn. Su. 2, 163. i.

S. 151. N. 8. Serrofalpus levigatus.

Dircaea discpipr Fab.r. Suppl. 121. 2.

Xyiita buprestoides Payk. Fn. Su. i. 249. l.

S. 154. N. 10. Serrofalpus humeralis.

Hallo m in usbipun etat US Payk. Fn. Su. 2. 179.1.

S. 135. N. Ii. SERRO.PAtPUS fasciatus.

Hallominus fasciatus Payk. Fn. Su. 2. 182. 4.

S. 135. N. 12. Serrofalpus micans,

Hallo min US micans Payk. Fn. Su. 2.

S. 136. Carabus.

In der tabellarischen Uebersicht der Familien diesey

Gattung setze man S. 138- hinter I, 2, B, b, 7) statt VII di^

Nummer Vi und am Ende hinter II 5, B, b) statt VI die

Zahl Vli. Man sehe übrigens nach, was weiter unten bei

N. 6i. C. e X c a V a t u s angemerkt ist,

S. 142. N. 4. Cakaeus sericeus.

Die Hinterschienen sind sehr merklich einwärts gc^

bogen»

S. 46. N. 8. CakABUS catenulatus.

Hier ist das Citat: C. purpurascens Payk. mon. 4,

ausgelassen, Worauf sich die am Ende beigefügte Anmer-

kung bezieht. PaykuU citirt jetzt den Purpurascent
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der Monographie beim C a t e n u 1 a t u s Fn. Sv. i. \

loö. 4.

S. 148. N. 9. Carabus violaceus»

S. 14g. N. 10. ^« marginalis.

Dieser Marginalis ist , wie die schönsten Ueber-

gclnge beweisen, die ich in einer grofsen jetzt unter inei-

nen Augen befindlichen Menge sehe, nur eine Ab*.indrung

des Viülaceus, der zuweilen, wie der Cychrus

rostratus, so abändert, dass die Pünktchen der Flii-

gcldckken sich in drei, sechs oder mehr L'angsreihen an-

saniuieln. Für den Violaceus scheint daher folgende

ArtUnterscheidung am passendsten

:

Niger thoracis elytrorumque margine aeneo, elytris

scabriusculis. *

var. ß. elytris striis elevatis raris obsoletis.

Die Citate beider kann man ohne Unterschied hinsetzen.

Der Marginalis ist nichts als eine Abandrung mit schön

grünem Rande.

S. 149. N. II. Carabus glabratus.

Um diesen Käfer von dem Violaceus, der in man-

chen Abarten ihm ähnlich ist, zu unterscheiden, bringe

icii folgende ArtUnterscheidung in Vorschlag:

Niger, coleoptris ovaHbus convexis scabriusculis: mar-

gine punctorum elevatorum serie. *

Neben dem Rande läuft eine Reihe deutlicher erhöh-

ter Punkte oder kleiner Wärzchen, die man beim Vio-

laceus nie deutlich unterscheidet. Die Ränder sind wie

blaubethaiit, aber nie purpurfarbig oder grünlich.

S. \66. N. 30. Carabus Kugelannii.

D
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C. tricolor Fabr. Siippl. 57. 126— 7.

S. 1(57- N. 32. Carabus Eurynotus.

C. acuminatus Payk. Fn. Su. i. 166. 36.

S. N. 34— 35- Carabus helopioVdes.

Ovahs, planus, antice angustior, ater, Siibtus hitidiis^

elytris leviter striatis. *

C. helopioides jpabr. E. S. i. 155. 132,

Panzer Ent. i. 57. 66. Fn. G. 30. 11.

Paykull Fn* Sv. i. 157. 87.

Hr. von Paykull fuhrt C. vulgaris ß. Lin. F«.

Su. 7P9. an, älleiri Linne hat unter dem Namen Vulga-

ris offenbar mehrere verschiedne Arten zusammen be-

griffen und in der ersten Ausgabe der Fn. Sv. steht bei

n. 530. welches jene var. ß. ist thorace — posticean-

gustiore. Diefs ist vielleicht ein Schreibfehlet-.

Der Käfer ist sehr ausgezeichnet; sein Umriss ist ei*

rund, hinten stumpf, der Kopf schmal und spitz, auch

das Halsschild nach vorn enger, hinten genau so breit wie

die Dekkschilde. Oben ist der K&fer flach. Die Farbe auch

der Fühlhörner und Beine ist schwarz, auf der Oberseite

matt, an der Unterseite mehr glänzend. Das Halsschild ist

ungerandet und hat einen sehr flachen Seitcn-Eindrukk, in

der Mitte eine seichte Längsrinne. Die Fhigeldekkcn ha-

ben seichte Streifen, di^ dem Vergröfserungsglase feine

Punkte zeigen. Nebeii der zweiten Streife stehh allerdings

zwei Punkte, Einer in der Mitte, Einer unfern der Spitze;

sie sind aber fein. Der Anfang einer Streife steht neben

dem Rükkenschilde und unweit davon an der Wurzel ei»

Gfubchen. Die Flügel sind tri'ibweifs.

S. i<58. N, 35. Carabus tardus.



der Käfer Preufsens. f I

Var. ß. fuscüs subtus cum pedibus fulvus.

Diese Abändning ist offenbar ein noch nicht lange der

lEin Wirkung der Liift ausgesetzter erst entwikkelter Käfer,

\vie man sie bei allen Käfern findet;

S. 1(59. N. 36. CaRABüs aeneUs.

Man lösche das Citat O. azureus Fabr. und Paiu.

weg, von dc^i wir gleich Gebrauch machen.

S. idp. N. 36— 37. Carabus azureus.

SubpubescenSi^ supracyaneus, thorace posticc angustiore^

dytiris punctulatis striatis; antennis pedibusque rufis. *

C. azureus Fabr. Ei S. i. 155. 133.

Panzer Ent. Germ. i. 57. 67-.

C. chlorophanus Panzer Fn. Germ. 73. 3.

var. ß. obscurus, antennis pedibusque rufis.

Dieser Käfer hat ganz die Gestalt des Ruficornis im

Kleinen, noch näher ist er dem Obscurus Fabr. (sa-

bulicola Panz.) verwandt, den aber gleich die £ugerun-

deten Hinterwinkel des Halsschilds unterscheiden. Wegen

der Fabricischcn Citäts iweifie ich nicht, da Fabricius

selbst von seinem Azureus sagt, dass er beträchtlich klei-

sei als der Aencus, dessen blaue Abändrung ich

sonst für den Azureus hielt. Olivier scheint, nach der

Abbildung Ic. 35. t. 12. f. 135. zu urtheilen^ eine Abänd-

rung des Obscurus vor sich gehabt zu haben. PaykuU's

C. pun^ticollis Fn. Su. i. \io, 31. ist ihm sehr ähniich>

hat aber ein verhältnissmäfsig längeres Halsschild.

Es ist viertehäib bis drei drei viertel Linien larl^^

SLiemlich gleichbreit, oben seht flach gewölbt, die Unter»

Da
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Seite pechFarbig, der Kopf schwärzlich, blau angelaiifei»,

das Hdlsschild stahlblau oder grünlich, die Dekksch.idc

stahlblau oder blaugrün ; Fühlhörner Fressfpitzen und

Beine sind brauuroth. Der ganze Käfer ist mit 'äufserst

kurzen feinen grauen Härchen besät, unter denen die

Oberfläche glänzend ist. Das Halsschild ist etwas breiter

als lang, hinten etwas schmaler, die Seiten sind sanft ge*

Schwüngen, die Hinterwinkel spitzig. Die Oberfläche ist

punkttirt mit der gewöhnlichen mittlem Längslinie aber

ohne Hintergrübchen uad mit unaufgerichtetem Rande.

Die Flügeldekken sind mit feinen geraden Längsstreifen

besetzt , ihre Zwischenräume mit Pünktchen dicht bestreut»

Am Ende sind sie kaum merklich ausgebuchtet.

Man findet selten Abändrungen, wo die Oberseite

>8chv^ärzlich ist.

S. 170. N. 37. CarABüS binotatus.

var. y. fronte punctis dtiobus connexis pcdibusque

rufis.

S. 170. K.[38. CaRABüS ruficornis.

«So ähnlich die Abändrung ß, der C. griseus, die

Gröfse abgerechnet, dem gewöhnlichen Ruficornis auch

ist," schreibt Hr. Finanzsekr. Zenker, "so sonderbar ist es

doch, dass ich den Griseus einst des Nachts, da ich in

meinem Zimmeri bei der Lampe Nachtschmetterlinge fing,

in grofser Menge schwärmend, aber keinen einzigen Ru-

ficornis darunter angetroffen habe/*

S.* 171. N. 39. CaRABU s fcrrugineus.

Der C. pallidus Fabr. E. S. i. 155. den ich als

Zweifelhaft, bei der blassen Abändrung anführte, ist, wie
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Hr. Pr. Fabricius schreibt, völlig verschieden, cv ist

viel k'irzcr und das Halsschild hat eine Rinne. — OU-

vier's C. fe'rrugin eus ist ein kleiner ganz verschied-

ner Käfer, den Brongniart, von dem wir eine Insek*

tenfaune Frankreichs zu erwarten haben, Castancui

nennen wird.

S. 172. N. 40. Carabus fulvus.

C concolor. Olivier E. 5^. So. 106. Ic. t. 12. f. 1^6,

S. 174. N. 43. Carabus aulicus.

C. bicolor Paykull Fn. Su. i. 159. 79. Monogr. 75.

Doch fallen bei ihm die Synonyme: C. bicolor Fabr.

Spinipes Schrank und Linne weg. Zur Bcsclircibung

füge man noch hinzu: Am hintern Rande der Flügeldek-

ken steht eine Reihe von mehrern eingedrukkten SchrUg-

strichelchen. Zuweilen ist der Käfer dunkelbraun.

S. 175. N. 45— 47. t Carabus vcrnalis.

Bepressus niger, antennarum basi rufa, thorace posti-

ce utnnque punctulato bistriatoj' elytris striatis; pedibus

piceis. *

C. vernalis Panz. Ent. i. 60. 85. Fn. Germ. 30. 17.

In dieser Familie gehört er zu den kleinsten etwa drei

Linien lang, noch kleiner als A nthracinus N. 55., ihm

sehr ähnlich, durch das kürzere, nach hinten nicht ver-

jüngte Hal^schild aber gleich von ihm verschieden. Er

ist glänzend schwarz, flach; der Kopf ist schmaler als das

Halsschild; uie Fühlhörner sind dunkelrothbraun mit grauen

Härchen bekleidet , das erste grofse Glied so wie die Spitze

röthhch. Das Halsschild schmaler als die Dekkschildc,

an den Switen zugeruudeta kaum breiter als lang, der Hin-
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tcrjand beinahe eben so breit wie der Vcrderrand, die

Hinterwinkel spitz; die Seitenr'inder sehr fein ges.iunit,

nicht aufgerichtet; in der Mitte die gewöhnliche vertiefte

Langslinie, die Gegend der Hinterwinkel niedergedrukkt,

fein ^unktirt mit zwei aiisgchöhiten L^ngsstrichcn , wo-

von der innere länger, der Uiifsere oft wenig merklich ist.

Die Fliigeldekk:?!! seicht aber nicht fein gestreift, die Strei-

fen ohne Punkte, aber doch ihre Ränder so eingekerbt,

als ob Punkte darin stä(^den. Auf der Mitte jeder Fh'igel-

dekke der Lange luch drei seichte Punkte. Neben dem

Rande Irfiift eine unordentliche Reihe von Qiierpunkten.

Die Unterseite ist mattsehwarz , die Beine sind pechbraun,^

Schienen und Füfse lichter.

S. 176. N, 48, Carabus ^u2\df isuicatus.

C. sulcicollis Payk. Fn. Su. i. 153. 72. '

S. 181, N. 54— 55, Carabus albipes.

Niger thorace postice puuctulato, clytris levibiu r-tria--

tis, antennis pedibusque pallidis. *

var. ß. coieoptrorum magine pallido.

C. albipes (oblongus) Fab. E. S. i, 140. 72.

Panzer Ent. Germ, App. 365.

C pavidus Panz. Fn. Germ. 73, 7?.

Im Kleinen die Gestalt des L e u c o p h t h a l m u s , FI a-.

vicornis, oder auch die Form des Vestitus, vierte-. /

halb Linien lang; die Farbe gewöhnlich ein mattglänzen-

des nicht ganz reines Schwarz , das am Kopfe und Unter-

leibe in das Pechfarbige uberzugehn pflegt. Die Fühlhör-,

ner sind wie die Fressfisitzen und Beine gelbweifslich ; das

Haisschild hat die gewöhnliche seichte mittlere Langslinie

und ist vor dem Hiuterraiide fein punktirt, ohne Grub-?
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fhcn. Die Dckkschilde sind beträchtlich breiter als ilas

Halsschild, flach, glatt, mit feinen unpunktirten L'^ings-

streifen. Neben dem Aufsenrande eine Reihe von Punk-

ten. Die innerste Naht ist so .wie der 'äiifserstc Rand ge-

wöhnlich roströthlich, zuweilen ist der Rand der Dekk-

schildc gelblichweifs gefärbt.

Nur selten unter Steinen.

S. N. 5>. Carabvs anthracinus.

Die Streifen der Fl'igeldekken sind nicht punktirt,

sondern ihre Ränder etwas wellenförmig, wodurch das

Auge in gewisser Richtung sie für punktirt nehmen kana.

S. N. 56— 57. f Carabus angu sti colli s.

Niger, thorace augusto postice utrinque excavato, ely-

trif striatis ante apicem emarginatis. f

C. assimilis PaykuU Fn. Su. i. 113. 30.

Rossi Fn. Etr. ed. Hellw. i. 432. 196.

C. affin is. Punz. Fn. Germ. 73. 9.

Man hält ihn auch für C. iunceus Scop. Carn. 27t,

fr ist 5 Linien lang und in der Bildung dem C. flavi-

cornis ähnlich, seine im Vcrh'iftnisse zum Halsschilde

breitern Dekkschilde geben ihm ein etwas \erschiednes

Ansehn,

Fr ist flach glänzend, schwarz, die Fressfpitzen, Fühl-

hörner und Beflie sind pechbraun, die letztern aber mehr

ins Schwarze ziehend; die Fühlhörner sind mit braungrau-

cn Härchen bekleidet. Der Kopf ist hinter den Augen

gleichsam in einen Hals verengt. Das Halsschild ist an

Äer erweiterten Stelle nur wenig breiter als der Kopf,
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völlig Icierformie, der Seitenrand ab^eserzt und etTrds

aufgerichtet, da>5 er ©bcn eine flache Rinne bildet, die

sich hinten in eine längliche Grube er\Teitert. Das Mit-,

telfcld ist ?anft uüd rund erheben, vor dem Hi.-.terrande

flacr.gcir'ikkt; auf der ^'/ittc steht eine feine Längsstreife.

Da? kleine dreiekkige Rükken?child liegt suf dem vor-

u3r;i Halse der Dekkschilde. Diese sind doppelt so breit

wie des Halsschild's Hinterraiid , >o das> die Schukern zu

beiden Seiten vorragen. Sie werden nach hinten kaum

breker und da jede Fi'igeldekke unfern der Spitze eine

flache Ausbucht hat, sa tritt die Sp.tze etwas nich hinten

hervor; Auf der Oberfläche stehn gerade starke L'ängs-

«treifen, am Rande rcchrirrc grobe Punkte und an der

zweiten Strrife die beiden gewöhnlichen Pankre. Der

ScheukcL*\nhang an der Wurzel der Hinterbeine ist ein

Dritthei! so lan^ wie der Schenkel und am Ende abge-

rundet,

Hr. Kügela nn fand diesen Kaer zum erste»inale

in sehr spätem Herbste in einer alten Baurawurzel im

Walde. Er ist von Heliwig schon vor vielen Jahren

unter dem Kamen C. anguscicoUis seinen Freunden

mitgecheilt. Ich habe daher diese bezeichnende Benennung

lieber, als den Namen assimiiis gewähit, da man solche

Benennungen mit Recht zu verbannen wünscht.

S. N. 57. GarabDS- flavicornis.

Das? der gcnjeinschaftliche rostfarbige Flekk der FIu-

gcldekken, den man zuweilen wahrnimmt, ohne Unter-

schied bei beiden Geschlechtern vorkomoie, bezeugt Hr.

Finanzsekr. Z e ji k e r.
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S. 1S4. N. 59. -Carabus Terricola.

Jetzt erfahren wir durch Creiitzer Ent. Vers. 11^.

Obs. III, dass die gegen das Fabricische Citat ge'^urserten

Zweifel vÖlhg gegründet sind. Der C. Terricola Fabr.

E. S. I. 145. 49. Panz. Ent. i. 5. 34, ist kein andrer als

der Scarites (Carabus) piceus Hellw. Panz. Fn.

Germ. 11. 2. und, wie ein von Paykull selbst niitge*

theiltcs Individuum bezeugt, dessen C. madidus Fn. Sv.

I. 107. 14. Mon. 15. von dem Fabricius Madidus F. S. i.

135. 48. sehr verschieden ist. Dieser letztere, den Hf.

H e r s c h e l in Hannover oft aus England erhalten und

seinen Freunden mitgctheilt hat, gehört mit C. A e t h i o p s

n. 24. in die dritte Familie. Für unscrn Terricola könnte

man den Namen S u b c y a n e u s wählen.

S. 184. N. 59— 60. I Carabus fas ciatopunctatus.

Niger, elytris stristis: interstitiis alternis .quater inter*

ruptis. *

var. ß. coleoptris subvaricoloribus.

C, fasciatopunctatus Creutz. Ent. Vers. iii. 4. t.

5. f. 16. a.

Panzer Fn. Germ. 67. 9.

Dieser schöne Käfer ist stets ungezügelt, wie ihn auch

$ein Entdekker angibt; in Panzer muss daher a. a. O.

für alatus gesetzt werden aptcrus. Er ist oben flach, fast

so grofs wie der vorhergehende, Kopf und Halsschild aber

im Verhältnisse zum Hintcrleibe grcfstr als bei ihm, das

Halsschild überdies vorn fast so breit wie die Dekkschilde,

länglich, vorn breiter, hinten schmaler, die Seiten ge-

schwungen , der Seitenrand deutlich abgesetzt, die Hinter-
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Winkel spitz, neben demselben eine starke Längsvertie-

fung, so dass die Seitentheile dieser Gegend hervorstehn.

Das R'ikkenschild ist sehr klein. Die Dekksvhilde sind im

Umrisse eiförmig, ohen sehr flach gewölbt mit etwa acht

oder neun tiefern nichtpunktirten Streifen, die bei den übri-

gen Arten dieser Familie punktirt sind. Drei von den

Zwischenräumen dieser Streifen sind durch QiierEinschnitte

oder Qiicrpunkte drei bis viermal, ohne bestimmte Stelle,

unterbrochen. Die ersten beiden Zwischenräume neben

4er Naht laufen ohne Unterbrechung herab , die dritte

fünfte und siebente haben jene Qiierpunkte, die man, in

Verbindung mit einander gedacht, sich als drei oder vier

schräg und phne bestimmte Ordnung laufende Qiierreihen

von Punkten vorstdien kann: daher der Name, Neben

dem Aussenrandc, besonders hinterwärts steht eine Reihe

iinregelm'äfsiger Punkte, Die Beint; sind verh'ältnissmUfsig

grofs und' stark. Die Farbe des Käfers ist auf der Ober-

seite ein glänzendes etwas metallisches Schwarz, auf den

FKigeldekken zuweilen etwas pfauenschweifig schillernd;

die Unterseite ist schwarz mit pechbraunen Stellen, beson-

ders an der Wurzel der Beine, die Endhälften der Fühl-

hörner sind rostbraun, behaart,

Nur Einmal gefanden. In Oesterreich findet man ihn

öftrer. Eine Abändrung von daher ist pechbraun mit

achwarzcm Kopfe; hei ihr spielten die Schillerfarben be«

sonders.

S. N. 6j, CarAbus excavatiis.

Ein von Hrn. v. Paykull geschikktcs, übrigens gar

nicht von unserm Käfer zu untcncheidendes Individuum
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war gefl^'igelt. Es ist daher im Grunde unsicher, die Fe^-

nulicn-Abtheihmgen , die auf die Gegenwart oder den Man-

gel der Flügel ^gebaut sind, beizubehalten. Denn wenn

man auch, wie Paykull ni seiner Faun-Succica gethan

har, solche geßiigelt und ungciiügelt vorkommende Arten,

zu den gefl-
i
gelten - zUhlt, und dabei benfrerkt, dass zuwei-s

len Käfer ohne Flügel darunter gefunden werden, so nüissto

man doch für diejenigen, die jicrade solche iingeflü^elte

Individuen vor sich haben , einen besondern Nachweiser,

bei den Familien der Ungeflügelten anhangen und selbst

diefs würde nicht hinreichen. Denn setzt es nicht voraus,

dass man jede Art in sein? grofser Menge und wiederholt

beobachtet habe, wenn man bestimmen will, ob sie durchs

aus nur geflügelt, oder ungeflügelt oder in beiden Zu-

ständen vorkommt, und kann sich dessen ^x'ohl jema^iid

tei vielen Arten rühmen? Zum Trost für uns ist diese

Veränderlichkeit in einem so bedeutenden Merkmale sehr

sehen, Wir haben noch keine Beobachtungen darüber, ob

dreser Unterschied nicht vielleicht Geschlechtsunterschied ist,

nC^ S. 188. N. 66. Xarabus borealis,

var. ß. margine coleoptrorum inflexo brunneo, pe«?

dibus rufis : basi , genubus tarsisque nigris.

S. 190. N. 67. Carabus rufescens.

Leistus testaceus. FröUch. Naturf. St. 2S. g. i. tab._ r.

Die abweichende im Ruche weitläufig heschriebne Be-^

schafFenheit der Mundtheile dieses Käfe« hat Hn. Frö-?

lieh bewogen, (Naturf. St. 28.) ihn unter dem Namen

Leistus als besondre Gattung zu trennen und ihr eine
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andre Art ziiziigc-Gelien. Man rüuss dazu do;i C. Spini-

barbis r:x-hncn.

S. \'j6. N. 77— 78 t P-ABUS r o t II n d n t u s.

Fu;C: s siibaeneiis, thorace postice utrinquc piinetato,

elytris stri'Jtis, pedibiis luteis. f

C rotimdatiis Payk. Fn. Su. i. 135. 50. — Mon. 24.

Von der Gröf^e und Gestalt des C vlvalis, drei

Linien lang, die Farbe ein zuweilen ins Gelbe ziehende

Braaa , das mit einem Metaibchirxiuier gemischt ist; die

Unterseite ist erwas blasser, die Beine sind so wie , die

Fr-sifpitzen brdunlichgelb. Das H:ilsschild ist hinten völlig

zuge.'undet; der abgesetzte Rand geht auch hinten herum.

In der Mitie die gewöhnliche Rinne; die Hinterwinkelge-

gend ist kaum niedergedrukivt , aber punktirt. Die Flii-

geidekken haben feine unpunktirtc Streifen, und die ge-

wöhnlichen drei Punkte,

Kugelann nannte diesen von ihm Einmal im Walde

unter Blattern gefundnen Käfer Faunus, weil er an der

Richtigkeit des Paykullischen Citats zweifelte. Da Pay-

kull seinen Rotundatus an Hellwig selbst niitgetheilt

hat, so findet kein Zweifel weiter Statt. Er ist auch bei

Brauiischweig und in Portugalt einheimisch.
,

6. 196. N. 7a. Carabus marginatus.

Paykull sieht den C. marginatus Lin. Fn. Sv. 804.

zu unserm Marginatus, und den C. Marginatus

Lin. S, N. 670. 16. zum Vestitus.' Das Antenn^e fer-

r II g i n e a e und die E l y t r a p u b e s c e n t i a in der Bezeith -

nung im Systeme können allerdings ai^f keinen andern



der Käfer PreufscnS» 6r

Schwedischen Käfer bezogen werden aU äuf Vestitus;

die Art-Unterscheidung des System^ geh'.r{: aber unstreitig

2U1U Marginatiis, wegen des Ausdrukks : Tibiis tc-

s t a c e i s.

S. 197. N. 79— So, * Carabus foveolatusv

Obscure aeneus elytris nitidiusculis striatis: foreoli*

quatuor iuxta suturan:. *

Ich habe nur Ein Stiikk dieser Art vor mir, das

kaum lUnger ist als der folgende Pe'tatus, aber breiiLT,

von dem Unirisse dt=s P a r u ra p u n c t a t u ^ Die l'a. be

des K'ifers ist eine schw«rzKche Ercnze, die auf der Cn

lerseite mehr ins Schwarze zieht. Die Fühlhörner, wie

gewöhnlich, nach aufsen graulich behaart, fadenförmig.

Das Halsschild, vorn breiter als hinten, ist wie bei allen

Arten dieser Familie, hinten zugerundot, doch zc.gt sich

die Spur der Hinterwinkel deuthch. Es hat auf der Mitte

eine eingedrükkte Längslinie und am Seitonrande zieht

sich eine flache Vertiefung in den Hint?rwiijkel hinab.

Die Dekkschilde sind beträchtlich breiter als das Halsschild

und haben eine Art von Seidenschimmer. Sie sind fein*

gestreift; vier Grübchen stehn neben der Naht, wovon

die beiden hintersten ei'.iandir dicht genäherten die tief»

sten sind. Am Aufsenrandc stehn einige schwache Qiier»

punkte.

Die starken Grübchen sind für ihn in dieser Familie

auszeichnend.

S. 199. K. 84. Carabus Va p orariorura*

Wovon wir schon ein Beispiel beim MarginatUf
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•hatttfUj dass Linne in dem Syst. Nat. eine andre Art be-

schreibt, als- in der Schwedischen Faune, das finden wir

wieder beim Vapora rio rii m. In der Kh. Sv. 796. sagt

er von ihm: "Halsschild braun. — Er gehört zu den

kleinsten dieser Gattung, kaum ist er doppelt so grofs

als eine Laiis ; ganz schwarz ; die Fliigeldekken an der

Wurzel vor^ der Mitte, so wie die Naht > röthlichgraü

(grisea)." Ich- erkenne darin den C. dorsalis; auf

C. Vaporariorum passt diese Beschreibung nicht. In

dem Syst. Nat. 671. 23. hat er di^ Art-Unterscheidung:

"Halsschild braun (fnscus) Beine, Fuhlhürner und das

Vordertheil der Fliigeldekken ro-^troth — und setzt liin-

zu : Viermal gröfser als Meti di a nu s." Auf Der sa Iis

pas5t diefs nicht, darf man es auf C. Vaporariorulii

dv: Ilten ?

S. 5.Ö6. N. 91. Carabus truncateillis.

vai". ß. pedibus pallidis.

Er ist ungefl'jgeit.

S. 209. N. 93. Carabus melaniiriis.

Odacantha melanura. Paykuii Fn-. Su. i: 169. u

S. 116. N. 5. Elaphrus ruficolIi.s.

Hr. Kugel an n hat einen diesem sehr 'ähnlichen Kä-

fer geschikkt der aber niehr als doppelt gröfser ist. Brust

und Bauch sind dunkelmet^llisch , , Kopf lind Halsschild

bronzekupfrig r aiif den weifsUchen Dekkschilden steht hin-

ter der Mitte eine bivlunlichc Rinde, die sich neben der

Mitte zu beiden Seiten etwas nach vorn hinzieht und dann

verschwindet. Ich konnte ihn nicht mit Sicherheit als ein

ausgebildetes Individuum des Ruficoliis betrachten und
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auf der andern Seite ihn eben so wenig gewiss als hs»

•ondre Art ansehn, sondern erwarte diti Eiitscheidung dar-

über von der Ansicht mehrerer Stiikke.

S. 227. K. 6. Elaphrus impressus.

var» ß». fuscoaeneus, elytrorura niacula cyanea niillä»

Zu ihm gehört wahrscheinlich der E. striatus Payki

Fn. Sv. I. 175. 3. Der E. impressus kommt nemlich

bronzefarbig vor und dann kann man das Blaue zwischen

den Eindrükkcn nicht Unterscheiden. FabriciUs E. stria*-

tus ist der unsrige n. 7. und nicht PaykuH's K'^fer. Sö

gewiss es ist dass Linne''s Carabus velox nicht zu der

Abändrung des Car. quadrimacülatus gehört, zu der

ihn Fabricius rechnet, so sehr muss man zweifehi,

dass er zu jener Abart des Impressus zu zahlen ist. Lin-

nc's Art-Unterscheidung dieses rathselhafteh Käfers ist hoch

durch eine unangenehme Irrung entstellt, denn sowohl ini

Syst. Nat. 672. 51. wie in der Eaun. Suec. 803. steht pe-

dibus tibiisque pailidis welches gar keinen Sinit

gibt.

S. 228. N. 7— 8* t EtATPHRUis rüfipcs.

Aeneus depressus, antennis pedibusque rufis; colcoptris

öblongoovatis punctatöstriatis. *

var. ß. cyaneus.

Var. y. capite thoraceqlie obscuris.

Carabus rufipes Rossi Fn. Etr. Hellw* i. 436g

203.
-

Carabus decorus l^änz^r Fn. Germ. 73. 4?

Das Citat aus Rossi gründet sich auf das Individuurti

selbst, das er» an Heliwig geschikkt hat* Seine Art»
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UjUerscheidung und Beschreibung gehört dgendich zum

E. pygmaeus 11. 10.

Schlanker als die andern Arten dieser Gattung, mehr

als der E. littoralis, dem er im l^aiie iibrigcns sehr

ähnlich ist. Zwei zwei Drittel Linien lang, oben flach,

die Oberseite g,iiiizeiid rnetallgriin, zuweilen am Kopfe und

Halaschilde dunkelfarbig. Fühlhürner, Fressfpitzen und

Beine sind rostroth. Das Halsschild hat eine flacht mitt-

lere Längslinie, ist vor deiji Hinterrynde punktivt und

hat daselbst zu -jeder Seite einen eingetieften Strich. Die

Dekkschilde sind länglicheifürmig, gestreift, die Streifen

punktirt. Brust und Bauiih sind schwarz.

255. N. iS. Elaphrus quadri giittatus.

Nach Fabricius Citate au3 Panzer Fn. Germ. 40*5.

gch^^ rt der Carabus q u a d r i p us t ula t U s Fabr. Supl.

— 2. hierher. Dort findet man noch die Citate:

Linne'. N. 673. 55!. wo aber Carabus Crux maior

und Payk. Mon. 91. 5^. wo dessen Carabus ripariuJs

steht. Linne' hat zwar einen Can q u a d r
i
pu st ula t u

s

Syst. Nat. €'^2. 34. Fn. Su. gii. Diesen Käfer aber halte

ich für den M y c e t o p h^ g u 3 q u a d r im a c u 1 at u s und

finde diese scheinbar kühne Vermuthung durch PaykuU

bestätigt.

Die atli Ende angehängte Bezeichnung des Carabus

Spilotus gehört dem Käfer, der in Panz. Fn. Germ. 73»

5. unter dem Namen Ca'rabus quadrinotatus sehr

gut abgebildet ist. Paykuirs Citat ist zweifelhaft.
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S. 24*5. N. 3— 4. a. f Hydrophilus GlobuliiJ.

Heraisphaerico- oblongus fusconigricans, punctulatus,

thorace lateribus fuscis, elytris unistriatis=. *

H. Globulus Payk. Fn. Su. i. 188. i3*

H. minutus Herbst. K. 7. 313. 25. t. 114. f, g*

So grofs wie der H. niinutlis n. 3. nicht völlig halb-

kugeiförniig sondern etwas länglich dabeij gl'inzend, von

einer schwarzlichen , auf den Dekkschilden und an den Bei-

nen ins dxinklere oder hellere Braun ziehenden Farbe, die

Seiten des Halsschilds sind hellbrälinlich. Untef dem Glase

bemerkt man eine Menge feiner eingestochner Pimktchen

und neben der Naht auf jeder Flügcidekke eine vertiefte

Streife.

Der H. tninutus Fabr. E. S. i. 185. 25. kann nicht

hierher gehören, da er eben so grofs ist, wie H. griseus.

Auch bei Braundchvveig»

S, 1^6. K. 3— 4- b. t HydrophilüS truncatellus.

Ovatiis depressus niger levis, coleoptris tniiicatis» *

H. truncateUus Payk. Fn. Su. 1.18p» 15.

l)iefs kleine 'auch in Deutschland vorkommende Kafer-

chcn zeichnet sich hinlänglich aus. Es ist keine halbe

Linie lang, länglich eiförmig, oben flach, glatt j unpunk*

tirt, schwarz nui* der äufsere Hinterrand des Halsschilds,

so wie die Flügeldekkenspitze züweilen etwas bräunlich*

Die Dekkschilde sind nach hinten schmaler, am Ende ab-

geschnitten; der spitze After ragt zuweilen darunter*

hervor.

$.2^6, N. 4. HydrophilüS o.rbiculari s.
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Sphaeri^ium immaculatum. RossiFn.Etr. Helliff.

I. 50. ng.

Die^i Cicat verbürgt der von Rossi selbst gcschikkte

fC^fer.

S. 146. N. Hydrophilus marginellus.

var. ß. luridus aut fustiis sublus obscurus, capite tho-

racisque disco nigris.

H. affinis Payk. Fn. Su. i. 185.^^

Thunberg. In«. Su. 6. p. 73.

Ich kann iwischen •flieser und dem Marginellus

durchaus keine wesentliche Verschiedenheit entdekken, die

Skulptur ist bei beiden genau dieselbe und Uebcrg^nge

»eigen sich auch.

S. 245. N. 6. Hydrophilus raelanocephalus.

H. quadripuncratus Herbst. K. 7. 307. 12. t. 114.

f 4-

H. m i n u t US Pa> kull Fn. Su. i. ig2.

var /S. glandicolor.

var. y. supra nigricans thoracis lateribus colcoptro-

rumque limbo postico hiridis.

Die Fliigeldekken haben sehr verloschne Langstreifen,

die man bei den heilern Stukken dcutUcher sieht, als bei

den röthlich ocherfarbigen. Sollte daher H. bicolor

payk. Fn. Su. i. 1^4. 8- hierhergehören ? Ich kann mich von

der Artverschiedenheit der heligreisen und der nussfarbigen

Käfer nicht überzeugen. PaykuU führt H. minutui

Fabr. E. S. i. iS(5. 20. an.

S. 246. N. 7. Hydrophilus griseus.

H. variegacus Herbsc K. 7. 304« »i« f. 114» f. 3.
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H. chrysomelinus Id. ib. 313. 24« "4- ^^

var. /8. elytris litura nigricante.

S. 151. N. 2. DYTicys. RoescliL

Der Gr. H offinan nsegg hat aus Porcugall einige

Individuen geschikkt, die mit der VGllkonimncn Skulptiiü

des m'innlichen Küfers die schalenlösen Vorderbeine de«

weiblichen verbinden. Wer löst dieses Räthsel?

S. 054. N. 3— 4. DyTicus punctulatus.

Ovalis niger, thoracis elytforumque margine laterali

liiteo, sterni apicc rotundato^ *

was patellis cordatis: acetabulis duobüs baseos nlaiori-

biis: altero maximo; elytris levibus: strii« tribu«

punctatis.

fe m. elytris antice seraisulcatis

D. punctulatus Fabr. E. S. i. 188' 4»

Panzer. Ent. i. 73. 3.

PaykuU Fn. Su. i. ipj.

*) Bei der Beschreibung des Weibchens von t). fti H j^

g i n a 1 i s $. 153. setzte ich elytris di raidia to-'sul*

catis. Diesen Ausdrukk bitte ith ans doppeltem

Grunde wegzustreichen: erstlich weil ich durch di*

midiato-sulcatum eine solche Oberfläche andeu*

ten möchte, auf der die Eine Längshälfte gefurcht

ist; für diejenige, wo die Eine CL"cr* Hälfte ge*

furcht ist, wie beim Punctulatus wählte ich den

Ausdrukk semisulcatum ('man sehe Vers. e. Sy-

stem. Termin ol. f. d. Thierr. u. Pflanzen*

reich S. 16. n. VI.) — Dann reichen die Furchen

beim weiblicheu Marginalis so weit nach hinten,

diss CS passender hcisst; elytris suicatis posticc

levibus.
E 2
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Ich habe diese ganz unstreitig verschiedne Art als Ab*

Sndrung zum MarginaJis gerechnet, von dem sie sich

durch folgende Merkmale standhaft unterscheidet: Sie ist

jederzeit, bisweilen um die H'^Ifte, kleiner, das Männchen

nicht ganz so flach, der Vorder- Und Hinterrand det

Halsschilds ist niemals geibgerandet (dadurch entsteht die

Täuschung, als ob das Halsschild länger wäre als am

Marginalis) ; die Flügeldekkenstreifen sind tiefer, die

Dekkschilde sind hinter der Mitte weniger erweitert, die

öache Längsvertiefung neben dem mittlem Theile des Ran-

des ist tiefer; die Unterseite ist so wie die Reine jedesmal

schwarz; die Vorderbeine braUn, die Schenkel mehren-

theils schwarz; die beiden Lappen des hintern Brustbein-

Endes sind an der Spitze zut'erundet; die Furchen de»

V»'eibcuens reichen nur bis hinter die Mitte der Flügel-

dekken.

S. 256. N. 5. Dyticus cinereus«

D. bilineatus Paykull. Fn. Su. i. 196. ^

Hr. V. Paykull zieht Linne's, Degeer's und Geof-

roy's D. ciner^us zum D. sulcatus. So gern man ihm

in Ansehung der beiden letztern beistimmen wirdj so sehr

inuss man dem Linne'ischen Citatc widersprechen. Linne

beschreibt das Halsschild t "gelb. Vorder- Und Hinterrand,

aber nicht die Seiten schwarz." Diefs bezeichnet ganz ge-

nau unsern C i n e r e u s oder PaykuU's Bilineatus. Hätte

er das Männchen des Sailcatus vor sich gehabt, so musste

die Beschreibung ganz anders lauten, denn bei diesem ist

das Halsschild schwarz; Vorder- Hinter- und Seitenränder

und eine mittlere Querlinie gelb. Paykull wurde wahr-
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•cheinlich durch das Linneischc An a pracccdente sexu

solummodo divers us verleitet, das sich eigentlich auf

den Marginalis bezieht. Diefs letzte ist aber höchst

wahrscheinlich ein Irrthura; sonst würde man auf Vejf»

niuthungen über den eigentlichen Linneischen Cinereus

geleitet werden, die zu viel Unwahrscheinliches haben*

S. 257. N. 6. Dyticus zonatus,

D. cincreus Pavk, Fn, Su. i, ipy. 6.

Das Citat: D. biUneati van Degeer. 4, 128. 6,

streiche man weg, es gehört zu D, agjlis Payk. Fn. Su.

I. 199. 8. der vielleicht Abändriing unsers D. adspersus

n. 16. ist. Pa Fabricius bei seinem D, cinercus die

Linne'i$che Art- Unterscheidung wörtlich wiederholt und

weiter heine nähere Bezeichnung hinzufügt, so hat Pay- ^
kull keinen Grund für sich, warum er diefs Citat, da$

wir zum Di einer eus n. 5. rechnen, zu diesem Zona«

tus zieht,

S. 257. N. 7. Dyticus striatus.

Wenn D, fuscus Fahr, E. S. i, 189. Ii. PaykuU. Faun.

Su. I. Z03. 12, wirklich eine verschjedne Art ist, so müs-

sen diese Citate hierhergeschrieben und das hier stehende:

D. striatus Fabr. E, S. i, 189. xo, weggelöscht werden.

Denn den von PaykuU und Fabricius beschriebnen

Fuscus hatte ieh vor mir. Aber der Linne'ischc Stria-

tus muss stehn bleiben, da wir keinen Grund haben,

warum er zum D. striatus Payk. und Fabr, gezahlt wer-

den soll. Linne sagt nichts von der Querbinde des Hali-

fChilds, die den Striatus bezeichnen soll. Denn die drei

Funktstreifen scheinen kciA sicheres Kennzeichen abzuge-
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bcn. Lifinc unterscheidet seinen D. fuscu? bloß dvirck

Elytra transversc substriata, die er beim Stria-

tus b<»schrcibt: transversc suhtilissime striata. Und

nach PayKull und Fabricius sind die feinen Qiicr-

tiige ihrer Fuscus iind 3triati,is dieselben,

$. 157, N, Dyticus stagnati«

^iger, capite thoraceque antice pedibusquc anteriori-s.

bus Iiiteis, coleoptris lineis hmboque luteis. *

xnas patellis orhici^laribw, acetabuli^ aequalibi,is ^erie*

bus transversis. quatuor».

P, s(agnalis Fabf, E. $, i.. 75., 14,

Größe und Bau des Transver salis. Das Hats-.

"ichild ist triib^elb und hat am Hinterrande nur eine breit»

jchwarze ßinde, di? aber den Außenrand bei weitem

nicht erreicht. Auf den Fliigeldekken die gewöhnhcheh

J*unktreihen. Sie sind &chw*ärzHch mit mehrern gelben

l^ängslinien, d.ie aber zum Theil mir schwach angelegt

Mnd nicht völlig ausgezogen sind} der Aufsensaum kt gelh

und hat einige Reihen schwarzer Punkte nach innen zu..

Die Unterseite von Brust und Bauch ist pechschwarz ; eben

diese Farbe haben die Hinterbeine; die vier vordem sind

gelbliche

S. 258. N. 9. Dyticus Hübneri.

D. ein et US Müller Z. D. Pr. 71. 66cfl

paykuU citirt den D. seminiger Degeer. 4. 229, 7<

258. N. 10. Dyticus lacustris.

var. ß. Subtus niger pedibus brunneis.

P. fuliginosus Fabr. E. S. i. i^i. i^^

Panzer Ent. Qtvm. i. 74. St.
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Paykull Fn. Suec. i. aio. ip.

D. foctidus Müll. Zool. Dan. Pf. ^74?

Man andre daher den Namen Lacustrift in Fuli-

ginosus um.

S. 2$$. N. II. Dyticus atcr.

D. fenestralis Payk. Fn. Su. i. 107, i^.

S. 160. N. 13. Dyticus ehaFconotuf.

Er ist mit dem gewohnlichtn ciniclacn Putüitc %\Sf

der Flügeldekke versehn.

S. 261. N. 15. Dyticus notatus^

Paykull Fn. Su. k 19g. 7.

Paykull beschreibt die Flügcidckken dcf Weibchei»

als an der Wurzel feinrunzlig; ich kann in der Skulptur

keinen Unterschied entdekkcn.. Kugclann> schreibt, er

habe einmal einen dem Notatus völlig ähnlichen Käfer

gefunden, dessen Fhigeldekken wie beim Weibchen von D.

Roeselii nadelrissig waren. Macht dieser eine besondrö

Art und gehört der von Paykull al« Weibchen des No*

tatus beschriebne Käfer dahin? Die von Kwgelann ge-

schikkten m'ännlichen und weiblichen Stukke von Nota*

tus treffen genau mit den bei Braunschweig vorkommen«^

den uberein, und die Fiifsglieder der Vorderbein« sind beim

Männchen deutlich genug erweitert, um bei der Bestim-

mung des Geschlechts sicher zu gehn.

S. a5i. N. Dyticus adspersus.

D. cotlaris Payk. Fn. S«. i. 100. 9. wovon gci«

D. agilis ib. 199. 7. vieHeicht nur Abart ist. Wir ha-

ben etwas kuriere und breitere, dem Adspersus völlig

ähnliche Käfer t die man wc^en ihrer schwarzlichen U«*
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terscitc für D. agilis Payk. halten könnte, v»enn [dieser

nicht^gcrade schmaler sein sollte als D. adspersus. Sic

finden sich auch in Preufsen,

$. 251, N. 17— Ig. * Dyticus oblongus,

OvatOroblongus ferrugineus, occipite pectore ventrc«

que nigris; elytris fuscescentibus. *

Man hält diesen Käfer in vielen Sammlungen für den

D. agilis Fabr. Pa.ykwll beschreibt unter Agiiis einen

ganz andern, dem Adspersus sehr nahe verwandten

Käfer,

Unser Oblongus ist unter allen inländischen Arten

der längste und schmälste, viertehalb Linien lang, eine

und. drei Viertel breit, im Umrisse eirund, hinten etwas

spitzer als vom, oben sehr ^ach gewölbt, glatt,- nicht sehr

gtänzend. Seine Farbe ist rostroth , die Flügeldekken sind

brauner, am Aufsenrande und an der Wurzel etwas lieh-,

ter. Der Kopf ist nur etwas schtualer als das Halsschild,

vcrhältnissmäfsig etwas breiter als bei den ähnlichen Arten.

Die Vprderwinkel des Halsschilds umschliessen ihn eng.

Der Hinterrand des Kopfs ist schwarz , die Schwärze nimmt

zuweilen den ganzen Hinterkopf und die Augengegend ein."

Per äufserste V^orderrand des Halsschilds ist gewöhnlich

schwarzgefärbt, vor dem Hinterrande ist die Oberfläche

ctv^as punktirt und neben den Seiten steht ein flacher

Längseindriikk, Das Rükkenschild isf ein kleines Dreiekk,

Auf den Fl'igeldekken die Spuren der gewöhnlichen beiden

Punktstreifen. Die Unterseite des Halsschilds ist wie die

Beine rostfarbig, Brust und Bauch sind schwarz.

S. 264. N. ip— 20. a. t Dyticus guttatus.
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Ovaüs deprcssus aenconiger, subtiis piceiis, elytris

pvinctis siibsei'iatis, giittisque duabus hyalinis. * /

D. guttatus Payk, Fn. Su, i. 211.20. d l?c^ r-']7-

Uni die HUlftc kleiner als Chalconotus, drei Linien

lang, etwa anderthalb Linien breit, eirund, oben flach

und raetallschw'ärzlich, unten pechfarbig, Beine und Puhl*

hörner röthlich, Der breite Kopf hat zwischen den Augen

eine kaum merkliche sehr flache Qiiervertiefung, vor der«

selben zwei kleine ejngestochne Punkte , hinter ihr zwei

braiinrothe von einander getrennte Flckkchen. Der Seiten-

rand des Halsschilds ist schmal gesäumt, am Vorder- und

Hinterrande läuft eine Punktreihe, wovon die letzte in der

Mitte unterbrochen ist. Das Rükkenschiid ein breites kur-

zes Dreiekk. Auf den Flügeldekken stehn mehrere einge-

stochne Punkte, die zum Theil in einige unordentliche

Reihen gesammelt sind. Hinter der Mitte sieht man einen

ränglichen und nahe an der Spitze einen runden durchs

icheinenden weifsen Tropfen.

S. 264, N, 15?— 20. b. t Dyticus congcncr,

Ovalis depressus ater, coleoptris fuscis : marginibus süb-

ferrugineis; pedibus ferrugineis; femoribus nigronja-.

culatis. *

\ar. ß. femoribus posticis nigris,

P. congencr Payk. Fn. Su. i, 214. 23,

Kleiner als der Abbreviatus, im Bau ihm ziemlich

ahnlich, drei Linien lang, etwa anderthalb breit, oben sehr

flach gewölbt, etwas glänzend, die Farbe schvvarz, die

Dekkschilde dunkelbraun oder schwärzlichbraun, der Aufsen-

und Wurzelrand licbtbraun. Die Fühlhörner, der Mun4
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und die Beine sind rostbraun, die Schenkel in der Mitee,

an den Hinterbeinen zuweilen ganz, schwarz» Auf der

Stirn zwei etwas verloschne braune Punkte. Am Hinter-

und Vorderrande des Halsschild» eine sehr schwach einge-

drukkte Linie mit seichten Punkten; der aufserste Seiten-

rand scheint bräunlich durch. Das Rukkcnschild dreiekkig.

Auf den FUigeldekken zwei Punktlinien, die nach hinten

ineinanderlaufen und aufserdera mit mchrern Punkten ver-.

mengt sind. Unfern des Aufsenrandes sieht man zuweilen

eine unordentliche Doppelreihe von schwachen Punkten.

S. Z64, N. 19— 20. DytiCUS uliginosus.

Ovatus subgibhus subaeneus nitidus, thoracis elytrorum^

que margine pedibusque subferrugineis,

D- uliginosus Fabr. E. S. i. ip4. fU

Panzer Ent. Germ. r. 77. 21,

:^ PaykuU Fn. Sv. i. 412. ai.

Linn. S. N. 2, 66y, 20. Fn. Sv. jy6.

Dem vorhergehenden nahe verwandt, aber etwa» kFei-

fier, etwas mehr gewölbt, glänzender und das Schwarre

mit grünlicher Enfarbe gemischt. Zuweilen ist das Hals-

schild stahlblau angelaufen; die FUigeldekken gninlichme-

tallisch, Kopf und Unte4eib »ind schwarz. Mund, Fühl-

hömer und zwei Stimpunkte sind rostroth. Die Seiten

ics Halsschilds sind roströthlich, der Aufsenrand der Flü-

geldekken hat eben diese nicht deutlich abgesetzte rost-

töthliche Farbe, die man auch an den Beinen findet, wel-

che kein Schwärz haben. Die Punktirung des Halsschilds

Vk beim vorhergehenden \ auf den FUigeldekken sieht man
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eingCEtochnc Punkte zum Thcil glei(;hsam unordcntUchc

Doppclreihen bilden.

S, z54. N4 IQ. Dyticus niiniitus,

Paykull Fn. Su. i, 02p, 40. glaubt, dass Linne 's Mi

nutus nicht hierher gehöre, weil er sagt: "die FKigeldek-

ken mit kaum sichtbaren Punkten bestreut." Auch die

blasse Fliigeldekkenwurzel und der eiförmige Körper schein

ncn nicht zu passen, Vi^leicht hatte L i ji n e den D, obli;<

quus? nur hat dieser Punkts treifcn.

St 264. N. 21. Dytigus fusculus,

0. planus Fabr, E. S. 1, 195. 3^,

Panzer Ent. Germ, i, 77,

P^ykuU. Fn. Su. i, 33,

Die Beine aber sind ganz, nicht blofs die Schicncr?,

braunroth. Ist dem D. erythrocephalus sehr nahe

verwandt, hat aber mehr Glanz. — Der Name Fuscu^

ius fällt also gegen Planus weg,

S. 265. N. 21— 22. a. Dyticus erythrocephalus. &

Ovalis , nigricans, subpubescens, elytri» punctulati^i

capite pcdibusque rufis, *

D. erythrocephalus Fabr. E. S. i, 194. 3j,

Panzer. Ent. Germ. i. 77. 25.

Lin. S N. 660, 14.. Fn. $v.. 774.,

Paykull Fn. Su.. i. 223. 32*

Dieses KUferchen hat eine Menge ahnKcher Arten, äit.

zum] Theil sehr schwer zu unterscheiden sind. Ain ahn*

liebsten ist ihm der Planus (Fusculus n. 21.) der zih^ _

weilen für eine Abändrung gehalten wird. Er ist nicht

YqU zwei Linien lang, länglich eirund« hint«n etwas,
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spittcr, oben flach gewölbt, die Oberfläche fast ganz glänz»

los, mit Piinktchen dicht bestreut und mit sehr kurzen

Härchen bekleidet. Der Kopf ist so wie die Beine braun-

roth. Jener hat zwei flache Längsgriibchen vorn. Die

röthlichen Fühlhörner sind an der Endliälfte schwarz.

Das Halssehild ist sehr kurz und hat in der Rukkenschilds-

gegend eine nach hinten vorragende stumpfe Ekke. Auf

den Flugeldekken scheinen die Härchen gleichsejni reihen-

weise zu liegen, jhr Aufsenrand ist briunUch,

S. 163^ N. 21— 22, b. Dyticus palustris.

Ovalis, subpubesccna, nigricans, capite thoracis latcribufr

pedibusque rufls, elytris lituris marginis griseis. *

D. palustris Un. S. N, 2. 66'j. 19. Fn. Sv. 775.

D. sexpu st u latus Payk. Fn. Su. i, 22$. 35.

var, «c. elytris lituris lateralibus tribus.

D. sexpustulatus Fab, F, S. i. i$6. 43.

Oliv. Ins. 3. 40. 31. 36. Ic. t. 4. f. 35. a. b.

D. lituratus, Panz. Ent. Germ, i, 78.32. Fn. G.

14. 4»

var. ß» elytris lituris lateralibus duabu$.

P. palustris Fabr. E. S. h 196. 44.

Panz. Ent. Germ. i. 78. i^p.

Oanz die Gestalt und Oberfläche des Erythrocepha-

lus, aber etwas kleiner. Das Halsschild ist in der Mitte

inehr oder weniger schwarz. Die etwas verblichnen Zeich-

tiungen der Flugeldekken ändern in der Gröfse ab; sehr

oft hangen sie durch den Aufscnsaum zusammen; zuwei-

len fehlt der Eine der drei gewöhnlichen Flekke; oder die

^iden hintern fliefscn zusammen in Einen. — Kugelann
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hat noch eiiwn ungeflekkten schwürzlichen Käfer geschikkt,

der vielleicht nur Abart ist.

S. 265. N. 25. Dyticus elegans.

D. depressus Paykvill Fn. Su. i. 3t.

Fabr. E. S. L 15)5. 41 ? Hier ist der Linien nicht er«

wähnt.

S. 26.5. N. 24. DYTICUS unistriatUS»

Ovatlis piinctulatus obsciirus, thorace fascia mfa co-

leoptrisque striolis duabus commUnibus.

D. parvulus Payk. Fn* Su. i. 232. 45. var, «.

Eine kürze Eiform , bei der das Hinter-Ende am spitze-

sten ist, unterscheidet ihn besonders vom D. geminus,

den P a y k u 1 1 fjlr Abart hält. Den D. parvulus Fabr.

E. S. I» 201. 71. kann ich nicht zu unserra Unistriatus

ziehn, da Fabricius der so sichtbar eingeschnittnen Stri-

chekhen nicht erwähnt, Und die Flügeldekken mit vielen

rothen Randflekkcn beschreibt, die ich nicht wahrnehme.

S. 2Ö7. N. 24— 25. Dyticus geminuy.

Subovalis niger, thorace fascia rufa, coleoptrisque strio-

lis d\iabus communibus; elytrorum limbo, fascia den-

tata bascos, pedibusque palüdis. *

«»

IX geminus Fab. E. S. i. 199. 60.

Panzer. Ent. Germ. i. 80. 40.

D. trifidus Panz. Fn. G. 26. 2. Ent. i. 76. i5.

D. parvulus. var. ß. Payk. Fn. Su. 1. 253. 45. ß.

Er ist länglicher als D. unistriatus, beinahe eirund,

glatter und weniger punktirt. Die eingedriikkten Strichel-

chen hat er mit ihm gemein ; die Streife neben der Naht

ist aber mehr ausgedrukkt. Die Zeichnung der Dekkschilde
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kamt man sich vorstellen, als ob sie weif*lich sind und

einen grofsen schwarzen vorn mehrere gerade Zakken aus*

schikkenden Mittclflckk haben j die Wurzel ist schwarz ; ^
oder als schwarz, mit weifalichem Aufsen- und Hinter-

saume und einer weifsen zakkigen Binde dicht hinter der

Wurzel. Die Beine sind wie die Fühlhürncrwurzel bleich^

S. 267. N. 24— 2>. b. Dytigus pictus.

Ovatus ferrugineus, thorace obscuriore, clytris pallidi«

margine omni maculaque longitiidinali disci nigris. *
1

I>. pictus Fab. E. S. i. aoi. 6S.

Panzer. Ent. Germ. i. Si. 49»

Paykull Fn. Su. i. 253. ^6,

D. arciiatus Panz. Fn. G. i6. i. Ent. l 75. 15.

var. ß, elytria macula disci cum sutura nigra connexaj

ut in clytro maculac duae: altera baseos, altera sub

medium minore, margine connexae appareant.

Gröfser als U n i s t r i a t u s , übrigens ihm sehr ähnlich.

Die Streife neben der Naht und die geraeinschaftUchcn

Streifchen an dem Halsschilde und ^en Fliigeldekken feh-

len. Die Fliigeldekken sind gelblich, die Wurzel, die

Naht, die Spitze und eine schmale Randlinic sind schwarz,

und umächliciben ein blasses Mittelfeld, in dem ein längli-

cher schwarzer Insel flekk steht, der zuweilen mit der Naht

zusammenhängt, wodurch nur der blasse Raum vor und

hinter jenem Flekke überbleibt. Hinten erweitert sich das

Schwarze der Naht.

S 257. N. z6. Dytigus picipes.

Paykull führt auch D. rufipes Fabr. E. S. i. ipf

46. hier an, dessen Beschreibvmg gut genug passt.
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S. 268. N» 28 Dyticus inacqualis.

Panzer's am Ende erwähnter D. collaris ist der

D. reticulatus Fabr. E. S, i. 200. 6$. den Paykull

entweder unrichtig zu einer AbUndrung des D. i aacqua Iis

Faun. Suec. i. 237. 52. zieht, oder den er mit Unrecht fiir

Abart des Inacqualis halt, von dem er sich standhaft

unterscheidet.

S. 269. N. 30. Dyticus impressus.

D. ferrugineus Paykull Fn. Su. i. 234. 45.

D. ferrugineus Lin. S. N. 2. 566. 16?

S. 271. N. 32. Dyticus ovalis.

D. gibbus Fabr. E. S. i. 1^3. 30.

Panzer Ent. Germ. i. 77. 10.

Man verwandle also den Namen Ovalis in G i b b u

S. 274. N. 4. Elophorus nubilus.

Paykull Fn. Sv. i. 244. 5. rechnet das Opatrum mi-

nutum Fabr. E. S. i. ^i. 15. auch hierher.

S. 279. N. I. Hydraexa riparia.

Elophorus pygmaeus Payk. Fn. Sv. i. 245. 6.

E. p y g in a e u s Fabr. E. S. i. 205. 7 ?

Paykull hat diesen Käfer seihst an Hellwig mitgc-

ihcilt und seine Beschreibung beweist, dass kein Fehlgriff

geschehn ist.

Fabricius beruft sich bei seinem E. minimüS auf

Hellwig, ich konnte daher keinen Irrthum in diesem

Citate argwöhnen. Jetzt aber schreibt mir mein vereh-

rungswurdigcr Freuiid, dass sein E. minimus unser E*

^ r i s e u 8 sei. Die Beschreibung von E. pygmaeus scheint
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sehr gut auf imsre Hydfaena zu passen* Ich habe dieft

Citat also hergesetzt.

S. 283. N. 3« CleRüs apiarius.

Die angebliche Äb'äiidrung aus der Sammhiiig des Gra-

fen H ofFman nsegg gehört nicht zum Apiarius, son-

dern zu einer besondern neuen Art, die eine schöne Mit-

telArt zwischen Apiarius und Alvearius bildet, so

dass diejenigen, welche in so vielen Arten die Bastard-

Erzeugungen zweier Arten sehn, hier gleich ,eine solche

erkennen würden. Bei genauer Aneinanderhaltung findet

man, dass sie sich zunächst an Alvearius anschlkfst.

Hellwig hat mehrere Srükke davon aus Oesterreich be-

kommen, woher auch HolFma nn segg's K'ifer stammt,

und da ich seiner nirgends erwähnt finde, so wiU ich ihn

hier noch in einigen Zügen bezeichnen. Ich nenne

ihn Ci. favarius cijaneust thorace ruguloso : cQUaytrisruhris:

itiacnl^ sciddlari i suiura^ fasdis duahus a^iceiiue rycmcis. —
Die Skulptur und Form genau w*ie beim Alvearius, nur

ist hier keine dritte abgekürzte Binde auf den Flügeldek*

ken, sondern wie beim Apiarius die Spitze selbst mit

einem dunkelblauen Flekke bedekkt.

S. 2^4. N. 4. ClERUS alvearius.

' Die Naht ist standhaft schwarzblau.

S. 2^9. N. 4— 5.* NOTOxus bimaculatus.

Pallide luridus, elytris niacula dorsali abdomirteque

nigricantibus. *

Lange Eine und drei Viertel Linien, ganz von, der

Gestalt des Sei latus,, die Farbe graugelbUch, die Ober-

fläche mit grauen Seidenh&rchen besetzt. Das Halsschild
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nach hinten verschmälert, die Dckkschilde breit/r als jenes,

eiförmige auf jeder Flügeldekke steht in der Niitte unfern

der Naht ein schwärzlicher Flekk ^ der sich in einem

Schatten zur Naht hinzieht, die hinter der Mitte schwärz-

lich ist. Brust und Bauch sind schy?ärzlich, die Beine

graugelb.

S. N. 3. CanI'hAris livida.

Bei Braunschweig ist ein Paar in Begattung gefangen,

wovon das Männchen eine Livida, die sie eine schwar^-

flügüge Dispar war.

S. 2C)S. N. 5. Cantkaris nigricans.

C. pellucida Pi.yk. Fn. Su. i. 161. 5.

S. 301. N. 10. Cantharis atra,

Kugelann hat eine doppelt gröfsere, übrigens völ-

lig ähnliche, geschikkt.

S. 302. N. II. Cantharis fu 1 vico Iiis.

var. y. thorace niacula media longitudinali abdomine-

que nigricantibus.

S. 30S. N. I. Melyris caerulea.

Die Melyris cyanea Oliv, fallt weg, weil sie zu

der am Ende dieses Artikels beschriebnen An aus dem

siidHchcn Europa gehört j wohin man vielleicht auch Fa-

bricius Lagria caerulea rcthncn muss.

S. 310. N. 2— 3. a. Melyris nigricornis.

Fuscoaenea pdosa , foveola frontaii; elytris profunde

punctatis ; tibiis tarsisque pallidis. *

La£,ria nigricornis Fabr. E. S. 2. 81. i5.

Dasytes nigricornis Payk. Fn. Su. 2. i^g. 3.

Länge drittchalb Linien, Breite Eine Linie, oben jund-

F
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gewölbt, die Farbe bräunliche Erzfarbe, die Oberfläche

mit längern bräunlichen abstehenden Härchen besetzt, die

an der Unterseite fehlen. D'ik Fiihlhöner sind schwärzlich,

an der Wurzel röthlich und reichen nicht viel über des

Halsschilds Hinterrand hinaus. Die Beine sind dunkel erz-

farbig, die Spitze der Schenkel, die Schiene^n und die

Füfse gelbröthlich. Auf der Stirn befindet sich ein flaches

Grübchen. Das Halsschild ist hinten etwas breiter als vorn,

rundgewölbt, die Oberflache punktirt. Das Rükkenschild-

hinten stumpf gerundet. Die Länge der Dekkschilde ver-

hält sich zur Länge des HalsschUds, wie l| zu i. Sie sind

rundgewülbt, grobpunktirt, wen der Seite betrachtet sind

die Zwischenräume dieser Punkte gewissermafsen qucr^

runzlig.

Von der Lagria metallica ^Fabr. der L. aenea

Rossi, unterscheidet sich diese Art durch ihren viel kür-

zern Körper, indem bei der L. metallica das Halsschild

fast kürzer ist und die Flügeldekken sich in der Länge

zu demselben wie 2| zu i verhalten, durch ganz schwarze

, Fühlhörner und Beine, durch grünliche, nicht braune Erz-

farbe.

Kugelan n hat einen- sehr ähnlichen Käfer aus Kö-

nigsberg geschikkt, der sich durch etwas kürzere Statur,

durch eine mehr grünliche Farbe und durch den Mangel

des Stirngrühchens unterscheidet. Ich stekke ihn zurükk,

bis mehrere Stukke entscheiden lassen, ob er Abändrung

oder eigne Art ist.

S. 310. N. 2— 3. b. * Melyris fuscula.

Oblpnga, fiiscoaenea, scriceopubesccns, (clytris Ieviu$r
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culls; antcnnis pedibusque nigris: tibiis* palli-

Diese Art ist der M. p 1 u ni b e a sehr nahe verwandt,

ganz von ihrer Gestalt, doppelt grofscr, mehr bräunlich

metallisch, mit einer bräuniithen Haarbesetziing, die auf

de:i FI''geldekken aiaserst fein und seidenartig angedrukkt

ist. Die Flugeidekken haben sehr schwache Punkte, sind

beinahe glatt und scheinbar nach der L'^are gereift. Fühl-

hörner und Beine schwürzlich^ die Schienen allein roth-

jelblich.

S. 310. N. 3. Melyris plumbea.

Dasytcs flavipes Payk. En. Su. 2.158. 4.

Lagria flavipes Fabr. E. S. 2. So. 10? wo die Beine

als braungelb beschrieben werden, da doch nur die Schie-

nen und F'ifse di:se Farbe haben.

Panz. Ent. Genn. i. 202. 5?

Die Lagria nigricornis Fab. streiche man weg:

«ic gehört zu Mel. nigricornis N. 1— 3. a.

S. 311. N. 4. f Melyris pallipas.

Glabra, griseo (luteo-) squamulata, antennis pedibus-

quc nife^centibus. *

Lagria pallipes Panz. Ent. Germ. i. 202. 6.

Lagria flavipes Panz. Fn. G. 6. n.

Derraestes toraentosu» Panz. Fn. G. 40. 12.

var. ?

Auf den ersten Anblikk hat dieser Käfer ein fremd-

artiges Aiisehn; ich weifs, dass Mancher dadurch verleitet

wurde, einen Anthribus oder einen Curculio darin

zu erkennen, Das Fremdartige besteht aber im Grunde

Fi.
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nur darin, dass die bekkschilde nicht so weichlich sind,

wie es bei den Arten dieser Gattung gewöhnlich ist und

dass die abstehenden Hare fehlen, die mau in dieser Gat-

tung zu finden gewohnt ist. Dasselbe aber sieht man

auch bei der Melyris linearis, der Dasytes linea-

ris Payk. Fn. Sn. 3. 454. 2— 3., dem Tillus filifor-

mis Creutz. E. Vers. 121. 13. t. 3. f. 25. a. Der Ueberzu|

fehlt aber nicht ganz, nur sind die Härchen sehr kurz

und bedekken die Oberfläche schuppenartig. Sie machen

die grauliche Farbe des Käfers, die zuweilen triibgelb ist^

welches von Blumenstaub herzuriihrcn scheint.

Lrtnge Eine und drei Viertel Linien schmal. Die Gnmd-

färbe des Leibes, die man an abgeriebnen Stellen sieht,

ist eigentlich dunkelmetaiüsch. Die Dekkschilde sind et-^

was breiter als das Kalsschild, dieses länglich in der Mitte

etwas erweitert. Vorn am Kopfe einwärts zwei seicht

cingedrukkte Längsstriche. Fressfpitzen Fiihlhörner und

Beine hellröthlich; die, drei letzten Glieder der Fühlhörner

schwärzlich. Die Augen hervorstehend, schwarz.

In altem Holze gefunden.

S. 313. N. 2— 3. a- DermesteS tessellatus.

Niger cinereomarmoratus ; thorace ferrugineovario 5 sub»

tus niveus; antennis brünneis. *

D. tessellatus Fab. E. S. i. 130. 15* ,

Panzer Ent. l. p8. 17.

D. V u 1 p e G u 1 a beim D. t e s s u 1 a t u i Herbst 4.

122. 3.

D. undulatus Brahm. Ins. Kai. l. 114. 3^4.

D. murinus Scnb. lourn. 151. 7(J.
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D. raurinus Oliv. Ent. 2. 9. S- 4. Ic t. i. f. 3. a. b.

Derraeste 3 ecusson jaunc var. /S. GeofFr. Ins.

I. 102. 7.

Dem Murin US sehr 'ähnlich, doch nicht Abart von

ihm, sondern aufser dem rostfarbig roam^orirten Kopfe

und Hais^childe, und dem eben so gefärbten Wurzelrandc

der Fl'igeldekken 5 apfser den braunen Fühlhoriicm untcr-

scheidec er sich durch das \ erh'iltnissmafsig etwas längere

Halsschild. und durch die etwas mindere Grvl fse. Die Här-

chenbekleidung der Brust und des Bauchs ist nie mit Roth-

hchem übergössen, wie bei Murin us, sondern stets sehr

weifs; übrigens dieselben Flekke. auf dem Bauche.

Auf diesen Käfer bezieht sich das S. 313 im Buche

am Ende bei Murinas Angeführte.

S. 315- N. 2— 3. b. t Dermestes laniarius. ,

Ater glaber, pectore abdomineque albosericeis. *

D. maccllarius Herbst. K. 4. 126. 7. t. 40. f. 7. c. E.

Ich habe den Herbstischen Namen ändern müssen,

weil dieser Käfer nicht Fabricius Ma cell ar ins sein kann,

der des weifsen Unterleibs nicht erwähnt und die Beine

als pechfarbig angibt, welche nicht auf unsern Käfer passt.

Panzers D. macellarius Fn. Genu. hat wirkhch pech-

braune Beine.

Er ist dem Tessellatus und Murinus im Kör-

perbau sehr ähnlich, aber doch kein abgeriebnes Stükk

desselben, welches man aus dem weifslichen und gleich-

geflekktcn Unterleibc vermuthen möchte. Das Halsschild

ist vorn breiter und abgerundeter, da es beim Murinus

und Tessellatus vorn etwas zusammengedrükkt ist.
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Kopf, Halsschild, R'^kkenschild und Fliigcidekkeii sind ein-

farbig diinkelschvvarz ohne allen H*ärchcnubcrzug , ohne

Glauz, höchstens ir,it etwas Kohltiiglanz , mit Punkten

dicht bestreut. Die Beine sind schwarz, die Fiihih^rner

braun.

Kugelann schikkte ihn unter dem Namen D. rufi-

cornis.

S. 319. N.g. Dermestes serra.

Anthrenus Viennensis Herbst. K. 7, 35^. 14. t,

115. f. 10. K.

S. 321. N. 8 —p. t Dermestes versicolor.

Niger, thorace griseovario antice corapresso, clytris

fasciis undacis griseopubescentibus variis. *

var. ß. elytris detritis obsolete rufofasciatis.

Anthrenus versicolor Creutz. Ent. Vers. 117.

t. 2. f. 21. a.

Nach Creutzcr a. a. O. S. 141. wird ihn Fabri-

eins unter dem Namen Anthrenus v er s i colo r auf»

nehmen. Ich habe ihn wegen seiner 'äufserst nahen Ver-

wandtschaft mit Dermestes trifasciatus, den nur

die wenig beträchtlichere GrÖfsc, das vorn stumpf genm-

dete Hal'.schild und die bestimmtem '^Indtn der Flugeidek*

ken uriterächeiden, hierhergezählt; doch glaube ich, das«

rpan ihn mit eben dem Rechte den Anthrcnen beigesel-

len kann, die von Dermestes schwerlich unterschieden

werden dürfen.

Ich v;eif3 der vortreffliehcn Beschreibung von Creut-

zcr nichtsr beiziif Igen. Der von Kugelann gcschikkte

Käfer war ziemhch abgerieben; die Stellen d^r iimden
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aber waren eben so schwarz, wie die übrige Fliigeldekkc.

Er ist zweimal an alten Zäunen im Jahre igoo. gefunden.

S. 319. N. 8. Anobium rufipes.

,
A. e longa tum Payk. Fn. Su. i. 305. i.

S. 353- N. 8—5>. a. Anobium Abietis.

Ferrugineuni, thorace postice utrinquc dcpressp lineola

media ^litida. *

A. Abietis Fabr. E. S. i. 23?. 9.

Panz. E. Germ. i. iie. 9. Fn. G. 66. 7.

Dem A. molle zunächst verwandt, Skulptur und Far-

be dieselbe, die Flugeldekkenspitze etwas mehr röthlich.

Es ist aber nur halb so grofs, mehr walzenförmig, schma

ler, die Fühlhörner wie gewöhnlich gebildet und ihre

Endglieder nicht so langgezogen, das Halsschild von den

Seiten mehr zusammengedn'ikkt, vorn die Seiten mehr her-

abgezogen, oben die hintern Seitentheile niedergedriikkt,

wodurch die mittlere Gegend gehoben wird, auf der eine

abgekürzte erhöhte glänzende Linie steht, von der man

bei A. mollc nur eine schwache Spur antrifft.

Bei Osterode. — Bei Braunschweig hat es Hr. Prof.

Hellwig in Fichtenzapfen gefunden.

S. 318. N. 8— 9. b. * Anobium plumbcum.

Subaeneum pubescens nitidiusculum, elytris levibus. *

Diese grolsc schöne Art ist eine der vielen Eiitdek-

kungen von Kugelann, der es anfangs nach der Be-

schreibung für Micans hielt. Es ist drei Linien lang,

also nur wenig kürzer als A. tescllatum, rundgewölbt,

von einem brüunlichgrauen metallischen Farbe, fast wie

irit Bleistift bestrichen, etwas glänzend, mit bräunlichen

weichen Härchen besetzt , die Oberfläche ohne Streifen
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iir.d Punkte. Die Fühlhörner sind bräui^.lich , das Hals-

fichild ist oben rnndgewölbt, ohne Eindriikke und Erha-

benheiten, die Seiten ziemlich gerade, mit abgesetztem Rande,

der Hmterrand an den Seiten auch abgesetzt. Am Bauche

machen die Härchen einen braunUchen Schimmer, die

Spitzen der Beine sind bräunlich,

S. 356. SiLPHA tristis.

S. granulata Payk. Fn. Su, i. 315». 4.

Thunberg Ins.' Suec. 5. 7z.

Das von Paykull angezcgne Citat S. atrata Herbst.,

K. 5. 183. II. t. 51. f. I. passt nicht auf unsern Käfer, denn

Herbst beschreibt das HaLschild vorn kreisförmig rund,

das Riikkenschiid klein, die Dtkkschiide durch eingcstochne

gröfsere Punkte punktirt,

S. 575. Peltis grossa.

Man lösche das Citat: S, lunata Fabr. E, S. i. 251. il..

Panz. Ent, Germ. i. 120. 7. weg, sie ist, wie Fabricius.

mir schreibt, sehr deutlich von der P. Grossa verschie-

de«, eine wahre Süpha, und vielleicht unsre Carinata

N. ii. S. 365.

S. 382. N. 4— 5. NiTiDULA qu adripustu lata.

Ovalis fusca cpaca subpubtscens coleoptris truncatis

brunneis guttis pluribus pallidioribus : quibusdam ma-

ioribus. *

N. q u a d r i p u s t u 1 a t a Fab. E. S. i, 255. z,

Panzer. E:\t. Germ. 124. 2.

N. gutta Iis Herbst. K. 5. 247, 23. t. 54. fig. 7. g. G?

N. q u a d r i p u s t u 1 a t a Hi-rbct. K. 5. 231. 3.

Siipha carnaria Schall. Hall. Abh. i. 257.
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Sie i't nur ha'b so grcfs wie N. bipu stulata; wenn

Fabricius Beschreibung nicht im Ucbrigcn so genau

pa>sic, Ncürde man seine N. quadripustulata für eine

vcrschiednc Art halten müssen , da sie gröfser sein soll

.

als Bipu&tulata; vielleicht dass man Paullo minor

für maior lesen nniss,

Dicfs Thierchen ist flach, eirund ; die Dekkschilde hin

ten abgeschnitten, doch mit zugerundeten Aufsenwinkeln,

die Aftetspitze etwas vorstehend. Die Farbe ist ein mat-

tes Dunkelbraun, die Oberfläche ist mit anliegenden kur-

zen bräunlichen Seitenhärchen bekleidet, die in gewissem

Lichte etwas schimmern. Die Seiten des Halsschilds sind,

besonders hinten, abgesetzt. Die Fliigeldekken sind licht-

braun und mit Ic^hfarbigen Tropfen gezeichnet: gewöhn-

lich zeichnen sich zwei hintereinanderstehendc, besonders

der hintere,, durch ihre Gröfse aus; einige kleine stehn

an der Wurzel und Einer oder ein Paar am Aufsenrande.

Die Beine sind lichtbriunlich.

In sandigen Gegenden an Knochen, /

5. 3S3. N. 8. NiTiDULA limbata.

Paykull rechnet Silpha succincta Lin. S. N. 2,

573. 26. zu seinem Endomychus succinctus Fn. Su. 2.

114. 3., dem End. q u a d r i p u s t u 1 a t u s Fabr. Supl. 100. 4.

vielleicht sehr richtig, doch scheinen die Antennac

apice crassiores zu widersprechen und unser ,Citat zu

begünstigen.

S. 384. N. 9. NITIDULA obsoleta.

Die zweifelhaft angefiihrte N. bicolor Fabr. E. S.
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r. 159- i> ist nach Hn. Prof. Fahr i eins Zeugnisse, eine

wirklieh verschiedne Art.

S. 392. N. 20. NiTlDULA ferriiginea.

OvaHs brevis fcrruginea pubescens, elytris striata

punctatis pube seriata. *

var. ß. colcoptris nigris basi ferruginea.

N. ferruginea Fabr. E. S. i. 257. g.

Panzer. Ent. Germ. i. 125. 7.

PaykuH. Fn. Su. i. 356. 14.

Strongylus aestivus Herbst. K. 4. iS6. 6. t 43.

f. 6. F. F.

N. aestiva Herbst. Archiv. 4. ^6. 3. t. 20. f. 24,

Sphaeridiuni pilosum Rossi. Fn. Etr. Ap. 24- 16,

Kugelann fand diesen Käfer ira L y coperdon m u-

ricatus. Er ist zuweilen ganz mit dem gelben Staube

dieses Gewächses wie mit einer Ocherkruste bedekkt. Die

Streifen der Flügeldckken enthalten Punkte, die aber nach

der Qiiere gehn und die Oberfläche fast querrunzhch raa-

chen, da die Streifen sehr dicht stehn. Auf den Zwischen-

räumen stehn die goldgelben anliegenden Härchen reihen-

weise. Sehr oft schwärzen sich die Dekkschilden hinten

mehr oder weniger.

Fabricius citirt Lin>ie''s Dcrmcstes fcrruginc-

US S. N. 2. 554. 21. Fn. ' Sv. 433. diefs ist aber die Ips

ferruginea Fabr. E. S. 2. 513.9. Lyctus der nie Stei-

des Panz. Fn. Germ. g. 15. Das andre von ihm angc-

zogsie Citat: Ostoma ferruginea Lcfichart. i. 104. 2.

gehört zur N i t. 'V a r i a. — P a y k u 1 1 gibt' es als unter-

scheidend von unserm Käfer an, dass er fünf Fufsglicdcr
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habe. Aber a-.uh bei den übrigen Arten der Nitidula

fiLV.hle ich viele, nur sind die vier ersten dichter in-

einandergeschoben.

S. 395. N. I. Anthrenus Sc ro ph ularia c.

Die var. ß. s 11 1 u r a 1 u t e s c e n ( e a u t a l b i c a n t e,

welches letztere ich hinzuzusetzen bitte, setze man hinter

das C.tst Dermcstes variegatus Scop. Carn, 41. und

fchreibe dazu: A. Verbasci Herbst. K. 7. 528. 2. t. 115.

f 2. B.

S. 417. N. 8. CCCCIXELLA frontalis.

Zu var. flf. gehört nach Kugelann's fcharfsinniger

Vermuthung Chrysoniela Altica Schrank. En. 157,

Dabei nniss man aber aiinchnien, dass Schrank gich

in der Gattungs- und Famihen Bestimmung des Käfercheng

geirrt habe, dei'.n er rechnet ihn zu den Altiken.

S. 4-9. N. 27. COCCINELLA septenipunctata.

Bei var. y. streiche man die Citate: C. novem-

puctata Olivier Enc. 6, 60. ^6. und Geoffr. Ins. 1.322.

4. weg. Sie beschreiben ci.iC ganz vcrschiednc Art, die

Creutzer Ici Wien gefunden und seinem Freunde Heil-

wig raitgecheilt hat. Diefs dient auch zur Berichtigung

von S. 444.

S. 442. N. 29. COCCINELLA undccim punctata.

Die var. ^. wird var.'», und nach van y. schalte

man ein

:

*) Es :?t (in durch meine IJnbekmntshhaft mit dem
Verna treu Franz von Patiia veranlasster Irrthura,

4rt^s i h imsern «^loisei Naturforscher Schrank
im Bu.hc öftrer von Schrank nannte.
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var. ^. colcoptris punctis novem: |, 2, z pare postre-

mo conncxo.

var. {. colcoptris punctis tribiis: |, — , i interiori.

Die erstere Ab'äi.drung iinterschejdct sich \on der C.

novcm punctata, imsrer dritten Abart, bicfs dadurch,

dass die Punkte des zweiten Paars nach der Qiiere ziisam-

menfhefsen, und die andre, c, hat nur noch drei Puncte

auf den Dekkschilden : den Riikkenschiidspunkt und den

iniicrn des hintern Paars jeder Fhigcldekke.

var. ti. coleoptrorura puncto communi oblonge, puncto

interiori phmi paris obsoleto, punctis secundi auctis.

Diese seltne Abweichung ist von Hellwig auf dem

Harze gefangen; sie zeichnet sich besonders durch den in

einen l'^nglichen Flekk vergrcfserten Rükkenschüdspunkt

und durch die zu Flekken gewordnen Punkte des hintern

Paars aus, wovon besonders der innere sehr grofs ist und

dicht an den äufsern stofst.

S. 455. N. 33. CocciXELLA dispar.

Zu var. V- gehören nach Paykull En. Su. 2. ip. ig.

var. !. C. dispar.

C. pantherina Lin. S, N. 2. 585. 48. Fn. Sv, 504.

Fabr. E. S. i. i. 291- i»4-

'Panzer. Ent, Germ. i. 152. 76.

S, a66. N. 3(5. CocciXELLA duodecimp unctata.

Alle Zweifel, die etwa wegen des Citats C. scde-

cimpunctata Lin. noch statt gefunden haben könnten,

sind nun gehoben, da Paykuli versichert, dass in der

Moderischen Sammkmg, deren Besitzer er jetzt ist, die

wahre C. duodecimpunctata unter dem Namen Se*
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decimpunctata st?kke. Und von Mode er hatte Lin-

ne den Kifer bekommen.

S. 479. CASSiDA rubiginosa.

Das den citacen : C. viridis Fabr. E. S. i. 292. i. und

Panz. Ent. Genn. i. 151. i. angehängte Fragzeichen lösche

man weg, da Fabricius diese Art für seine Viridis

selbst anerkannt hati

Nachtrag von bedeutendem Drukkfehlern.

S. XXX Z. 14 V. o. Besitzer Iis Beschreibe r.

— 23 — 25 y I. h

— 24—5 Grade 1. Theile.

^ — — 17 fuge man hinzu: thcils zeigt die Ab-
m

bildung nur ein kleines Schild-

chen.

— loa — 17 reliquas 1. reliquae.

— 142 — 17 vor der Zahl 3 fehlt ein *

— 1S6 — 26 neunten 1. sechsten.

— 255 — 9 mar^ini 1. iateribus.

— 165 — 6 nach müsste fehlt: noch vermehrt
werden würde.

— 249 — 14 geknimrate 1. gekämmte.

— 453 — 19 Insekten L In selchen.

— 4^5 — 12 lösche mau also weg.

— 501 7 statt Obisium 1. Opisium.



Nachtrag zum Verzeichnisse u.s w.

Zum ersten Theiic des Verzeichnisses c'.er Preiifsischeti

K'äfcr Find also 40 Arten hinzugekommen, oder, de-, als

Abandrung eingegangnen Carabus marginal:s dagegen

abgerechnet, 45 Arten. Von dies.n «ind neun vor der

tloch gar nicht beschrieben; achtzehn von t cn übr-^eii

hat Fabricius noch nicht in seiner intomol*»gia

«ystematica; achtzehn findet man schon darin. Ei-

nige Arten w*ren vielleicht noch hinzugekommen, wenn

ich es nicht für sicherer gehalten hütte, erst mehrere

Stiikkc abzuwarten.
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Ist es richtiger, Genus durch Geschlecht

oder durch Gattung auszudrükken?

£_jx der Untersuchung, ob man für das lateinische Wort

Genus des Natursystems den deutschen Ausdrukk Gattung

statt des von Mehrern gebrauchten Worts Geschlecht

setzen müsse, halte ich mich besonders berechtigt, da mir

die Anwendung jenes Ausdrukks in dem Verz. d. Käf.

Preufs. und in dem Versuche e. systemat. Ter-

minologie f. d. Thier- und Pflanzenreich von

mehrern Beurtheilern 2um Vorwurfe gemacht ist. Ich

glaubte damals, die Nothwendigkeit;, dieses Wort statt

des Ausdrukks Geschlecht zu setzen, sei so in die

Augen fallend, dass es gar keiner weitern Rechtfertigung

bedürfe; allein jetzt beweisen mir jene Erinnerungen das

Cegentheil, und da der Gegenstand selbst für die jetzt im«

mer mehr sich bildende deutsche Kunstsprache nicht gleich-

gültig ist, so ist der Versuch, die Gründe genauer zu

cntwikkeln, nicht überflüssig. Ich würde diefs gewiss

schon früher gethan haben, wenn ich bei der Abfassung
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jener Werke schon die Vorrede zu B 1 u m e n b a c h s H a n d-

buch dcrNat Urgeschichte sechste Ausgabe 1795).

gelesen hUtte, auf die der Recensjent der Systemat. Ter-

minologie in der Jenaer Allgem. Litt. Zeit, sich haupt-

s'ächlich bezieht. Ich kann meinem verehriingswürdig^ii

Lehrer meine Achtung nicht besser bezeugen, als wenn

ich ohne weitere Einleitung die Griinde angebe , die mich

zu der der seinigen entgegengesetzten Meinung bestimmten.

Es würde Missbrauch des Rautns sein, wenn ich hier

mehr als die Beantwortung der in jener Vorrede ange-

führten Gründe für den Ausdrukk Geschlecht gegen

den Ausdrukk Gattung, hersetzen woll:o. Blumenbach's

Handbuch der Naturgeschichte ist in jedes L?sers Händen.

Die Haupt-Aufgabe wird sein, zu beweisen, dass der

Ausdrukk Gattung für Genus, als den Inbegriff mehre-

rer Species, nicht allein dem Sprachgebrauche nicht entge-

gen, sondern sogar von ihm unterstützt wird»

In Adelung's Worterbüche der hochdeut-

schen Mund- Art, das auch von Bluraenbach als Rich-

ter über diesen Gegenstand angesehen wird finden wir

unter dem Abschnitte : Gattung Folgendes : '*Von dem

jjZeitwortc sich gatten, so fern es ehedem sich zusammen -

j,schikken bedeutete , Dinge welche sich iusammenschik-

„ken, welche einander ahnlich sind, Dinge Einer Art, als

„ein Collectivum."

"Gattung Zeug, Ware, Aepfel. In diesem Verstände

jjist Gattung so viel wie Art, mehrere einander 'ähnli-
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„che eiiuelne Dir.gc zu bezeichnen. Allein in engerm und

„mehr philo:>ophischem Verstände werden nur ähnliche

„Arrcn eine Gattung genannt, so wie ähnliche Gattun-

„gen ein Geschlecht, ähnliche Geschlechte aber ein

„Reich heifsen u. s. w.

Ich will hier noch eine Stelle, nur abgekürzt, aus ei-

nem Sprachforscher beifügen , da sie ^enau hierherp.isst

und ghikklicherivcise auf unscrn Fall angewendet ist. Sie

steht in J. A. Eberhard 's Versuch einer allge-

ni einen Deutschen Synonymik. H^ik und Leipzig

1795. I. Theil S. "139- : '

*'Ini gemeinen Leben werden die Ausdrükke Art,

„Gattung, Geschlecht, Classe, oft mit einander ver-

„wcchsclt, in den Wissenschaften findet mnn aber ftir

„nörhi^; sie genauer von einander zu untersclieiden. Das

„ist insonderheit in der NaturgcscViichte ge^chclin.

„Von don ails,eineinen in 3er Naturgeschichte vorkom-

„iHender. Dingon ist dasjenige, das" nickt wieder allgemeine

„Dinge unter sich begreift, Art; das die Arten unter sich

„begreirt, Gattung; das die Gattungen unter sich be-

greift, das Geschlecht; iiber diesen steht deini Glas-

„sc, welches in dieser Reihe das Höchste ist."

Man -Mcht aus diesem, dass in der Sprache des

gemeinen Lebens die Ausdrükke Gattung, Geschlecht,

Art im Grunde häufig fiir einander gebraucht werden,

und dass sie oft Einen und denselben Begriff bezeichnen.

Äuj dem Sprachgebrauche der Philofophie künnen wir fj'r
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das Natursystem nur die Regeln für die richtige Anord-

nung dieser Au^drükke lernen, dass die Art der niedrigste

Al'igemeinbcgrift' ist, der Individuen begreift, gerade s«

wie in der Naturgeschichte SjJecies der unterste Allgeraein-

begrifF ist, der nur Individuen unter sich enthält. Folg-

lich gehört diesem iler Deutsche Ausdrukk Art zu. Die

Arten begreift die Gattung , in dem Natursysteme also das

Genus, Ferner Fihrt Blunienbach aus Adelung an, dass die

Grundbedeutung des Worts Geschlecht ist : "die Aehn-

„Uchkeit der verschiedncii Gattungen der Dinge." Diefs

pasFt eben so schön auf das Natursystem, wenn man sich

nur, was vernunftwissenschaftlich richtig ist, unter Ge-

schlecht uiisre Ordnungen und Klassen denkt.

Wenn nicht andre unten anzuführende Gründe es un-

möglich machten, so wäre allerdings der Name Gattung

für Species sehr gut gewählt, weil er auf die mehrentheils

Statt habende Bedingung der Art: die fruchtbare Begattung,

hinwiese. Aber genau betrachtet, ist diefs denn doch nup

eine entfernte Anspielung, denn dass das Wort Gattung

nicht von sich begatten abstammt, ist schon durch

jene aus Adelung's Wörterbuche angeführte Stelle klar imi

dieser Schriftsteller sagt noch unter dem Werte gatten:

**ein Verb. reg. act. welches überhaupt vereinigen, ver-

„binden bedeutete so, die Ware gatten, Dinge vort

„einerlei Art zusammenfügen s. v. a. sortiren -— sich g at-

zten." Wir haben noch einen militärischen Ausdrukk

zur Vergatterung schlagen d, h. die Soldaten durch

die Trommel zur Versamixiiung rufen. Diefc hat «ichcr
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jenes gaften zum Stammworte, so wie das Englische to

gather.

Man möchte es beinahe ein kühnes Unternehmen ge*

gen den Sprachgebrauch nennen, durch das Wort Gat-

tung für Speeles, ein für diesen Begriff schon lange an-

gewandtes Wort zu verdrangen. Wir finden das Wort

Art für Speeles in allen Schriften naturgcschichtlichen In-

halts, selbst in dertjenigcn, die Genus Awvzh Geschlecht

übertragen. Wir haben oben gesehn, dass auch die Phi-

losophie diesen Ausdrukk billigt und, um Adelung wieder

anzuführen; ist Art nach dem HauptbegrifFe: "die Aehn-

„lithkeit einzelner Dinge und diese Dinge zusammenge-

„nonimcn" genau so, wäe der Begriff von Speeles in der

Naturgeschichte es fordert. -Eine nicht geringe Anzahl von

Ausdrükken unsrer Sprache beweist ebenfalls für die All-

gemeinheit der Anwendung des Worts Art. Wir haben

aus der Art schlagen (wie Adelung sagt: "von der

„Beschaffenheit derjenigen Art, zu welcher man gehört,

„abweichen") a ba rte n, ausarten, einarten; in der

Naturgeschichte haben wir die Ausdrükke: Abart, Spiel-

art, Abartung, die geradezu auf das Hauptwort Art

hinweisen. Von dem Worte Gattung hat die Sprache

solche Ableitungen nicht. Warum die Kinder erhalten und

die Mutter verdrängen , wenn diese Verdrängung unge-

recht ist!

W^enn also der Sprachgebrauch selbst für Species deit

Ausdrukk Art geheiligt hat, weim der Ausdrukk Gat-

tung für Gmus dem Sprachgebrauch« eben so geraUfs ist,

G %
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wie das Wort Geschlecht, so bedarf es nur noch elncx

Frage an die Regeln der Kunstsprache, welchem dieser bei-

den Ausdrükke sie den Vorzug gibt, um alle Zweifel zu

heben. Ein Grundgesetz der Kunstsprache ist : Verschied-

ne Begriffe müssen durch verschicdne Aus-

drükke bezeichnet werden. Es würde Verletzung dic'

•er Grundregel sein, wenn wir den Ausdrukk Geschlecht,

den die Sprache allein für die Bezeichnung des BegriiFs

Sexus hat, zugleich auch zur Bezeichnung eines ganz an-

dern Begriffs, den des Genus, anwenden wollten, da beide

diese Begrixfe in der Naturgefchichte häufig gebraucht wer-

den. Wir haben also nun für vcrschiednc Wörter in uns-

rcf Sprache: Für

(jeyms Gattung
^

S^ecies Art

Vcrieias Abart •

Scxus Geschlecht.

So gewinnen wir an Deutlichkeit, Be?timnuheit und Kürze

des Ausdrukks und wer schätzt nicht diese Eigenschaften

an der Sprache einer Wissenschaft, wo es so sehr auf Ge-

nauigkeit des Ausdrukks ankommt^ Ich will hier einige

Beispiele hersetzen, um zu beweisen, dass durch die An-

wendung des Einen Worts Geschlecht für beide Be-

griffe Genus und Sex^is frrthünier veranlasst werden kön-

nen, wenn man nicht weitläufig umfchreiben will. Wenn

man list: das Verfahren derjenigen, welche Xjeschlechts-

merkmale zu Artmerkmalen machen, ist unrichtig," so kanrf

man diefs entweder so verstchn, dass man Merkmale, wcl-

ci|C der ganzen Gattung zuk©mmen , für Merkmale der
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Art angegeben hat. Diefs ist häufig z, B. in der Gattung

Grillus ge>rthehn (s. Lichtenstein, Wied^manns Zool. Archiv

J, 2, S. 279) oder man denkt sich auch dc.bei, dass blofsc

Unterschiede des Geschlechts für Art-Unterschiede gehal-

ten sind , wovon sich wieder unzählige Beispiele finden,

(Eins an eben dem Orte.) Eben so auffallend ist diefs in

folgenden Sätzen. "Die Insektenkundigen haben sehr ge-

irrt wenn sie die Gtschicchtsverschiedenheit von Lyine-

xulon frohoscideum und dermesicides als Artverschiedenheit

betrachteten." "Ja einst trennte man sie gar als verschied-

jie Geschlechter (Horia und Lymexyloii^ da sie doch nur

dem Geschlechte nach (^scxu) verschieden sind." Sind diefs

nicht grofse Verwechshmgcn, die man durch die Einfuh-

rung des Worts Gattung für Genus heben kaiui, wo-

durch wir die kurzen und so oft vorkommenden Aus-

dn'ikke

differmlia gnw/is G a 1 1 11 n g s v e r s c h i e d e n h c i t

difer. sexus Geschlechts Verschiedenheit

dipr. s^eciei Artverschicdenheit gewinnen

?

Der Reccnsent des Verzeichn. d. KU f. Preufscns

in der N. Allg. Deutsch. Bibliothek Band 4?. Stukk L

Heft -2. S. 100 bis 105. sagt S. 102: '*In Ansehung der

„Deutschen Benennungen für Genust Species, Sexus folgt def

„Verf. den Keuern, welche Genus Gattung, Spfcies Art,

^^Stxtii Geschlecht nennen. Ob es nun gleich dem Ree.

gleichgültig ist, wie man diese Dinge benennt, wenn man

„sich nur durchaus versteht, so ist es doch nicht glqichgül»

,,tig, wenn man den Sprachgebrauch dabei zu Rnthe zieht

,,Gattung nach der ursprünglichen Enti^telnmg von g at-
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j.ten zeigt Dinge an, welciie ,sich einander ähnlich sind,

„zu einander gehören, mit einander verbunden sind; dai

„kann man nur für Sfecies und Sexus geltend machen, aber

„nicht für Genus, WoUtc man daher, um aller Verwechs-

elung des Worts Geschlecht auszuweichen, jedem seine

„bestimmte Benennung geben, «o hatte man solche w'äh-

5,ljn sollen, die in sich auch der Bedeutung der zu be-

„zeichnendcn Sachen angemessen sin-d. > Entweder hatte

„man die Namen also austheilen können ; Gmus G e-

„schlecht, wie es von jeher von allen guten Schrift-

„stcUern gcschehn, Species Art und Sexus Gattung. Diefs

„Wort spielt schon auf Männchen und Weibchen an und

„nach ihm nennt man beide Gatte, Gattinn kurzer,

„als wenn man, sie zu unterscheiden , zu dem Geschlechte

„das männliche und w eib liehe hinzufügen muss; oder

„wenn man Geschlecht für Sexus behalten will, so

„nenne m.an Genus Art, wofür es oft vorkommt, und

^ySpecies Gattung. Stofst man sich auch daran Genus

„A r t zu nennen , so kann ja Genus auch Stamm heifsen,

siSpecies Gattung und Art und •S'(?xmj Geschlecht, und

„so, dünkt Ree, beleidigte man ilicht die Sprache und

„bliebe jedem verständiica.'*

Man möchte hier fragen, ob jemand sich auf den

Sprachgebrauch berufen dürfte, der solche Unternehmungen

dagegen zu raachen im Sinne hat. Denn dass unsre Sprache

für Sexus durchaus keinen andern Ai:isdri'kk kennte aU

Geschlecht, ist jedem Deutschen bekannt. Wir haben

eine Menge von Geschlecht abs.amraender Wörter: Ge-

sehlechtstheile, Geschlechtsweikzeuge, ge-
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fchlechtslos, Geschlechtstrieb ii. m. a. Aber das

Wort Gattung in diesem Sinae kennt niemand; höch-

stens könnte man es auf die Handking der Vermischung

beider Geschlechter deuten, für das ubhcl^ Begattung.

Der Ausdrukk Stamm für Genus wäre nicht zu verwer-

fen, wenn wir nicht schon den guten Ausdrukk Gattung

für diesen Begriff hätten. Denn der Einwurf, den der

Ree. gegen diese Anwendung von Gattung macht, fin-

det gar nicht Statt. Was hält denn die Arten eii.es Genus

zusammen, wenn sie nicht das Band der Aehnlichkeit

verknüpft?

Ich wiederhole noch einmal: man vergesse nie, dass

die Sprache des gemeinen Lebens in diesen Ausdrükken

keiner so scharfen Unterscheidung bedarf, die in der Kunst-

sprache einer Wissenschaft , wo Alles genau bestimmt wer-

den muss, durchaus nothwendig ist. Haben wir keine

Ausdrükke für die zu bezeichnenden Begriffe, so^scliaffeii

wir sie, sind sie aber in der Sprache vorhanden, so be-

dienen wir uns ihrer und haben die Freiheit, ihnen ge-

nau bestimmte Begriffe unterzulegen, sobald wir nur nicht

den Sprachgebraiich verletzen. Man durchlaufe nur die

ganze Kunstsprache der Naturkunde; wie viele Werter ent-

hält sie nicht, die ihre sehr besüramten Grenzen haben,

welche die Sprache des gemeinen Lebens nicht kennt? Ich

führe hier nur eirund ovale, eiförmig ovatum, einge- •

schnitten, incisum, gespalten, fissumj an; der Natur-

beschreiber w.irde sich sehr versvmdigen, der Einen Aus*

drukkV/ür den andern brauchte, da sie ^verstliiednc Bp«
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f;rifFc bczcithnen: das gemeine Leben verwechselt sie haii-

fig iijul ebne Gefahr.

Man fii'irt an, dass die Minernlkimdigcn cininiithig

Grr.ifs durch G e s c h 1 e c h t, Specics diirvh G .1 1 1 11 n g iiber-

«ctzen. Hierauf kann man erwiedcrn, da^s die Grui:r<% und

iS/tif.'w des Minerah- Jichs sich eigciuhch gar nicht mit

der»en des Tiiierrcichs und Ge^vc^chsrcichs vergleichen

lassen; es herrscht in der Bestimmung dessen, was Sfra'et

des Mincralrcichs ist, eine Willkiihr, die bei der Art

der organischen Körper gar nicht Statt findet, und bei den

Mineralkiindigen ist daFiibcr noch nicht völlig entschieden,

$0 dass-die Thijr- und GewUchskundigen von jenen keine

Gesetze ihrer Benennungen anzunehmen brauchen, da

die Mineralkunde wohl nur nach einer Athnlichkeit der

Abtheilungen die Namen derselbe» gewählt hat. Aber von

diesem Allen abgesehn, wäre der Ausdrukk Gattung bei

den Mineralien sehr übel gewählt, wenn er, wie man

doch will, auf die Begattung hindeuten sollte, denn Be-

gattung fällt in der todten Welt der Mineralien weg. Es

war besser, den allgemein iiblichen Ausdrukk Art fiir

Species zu setzen, da man doch auch hier Abarten hat,

imd der durch seinen systematischen Geist so berühmte

Schöpfer der neuern Mineralkunde, Werner, würde

gewus auch für Genus nicht Geschlecht gewählt haben,

wenn es bei den Mineralien verschiedne Geschlechter

Stxus, gäbe. So aber durfte er keine Verwechslung

fürchten. '

Wer den Ausdrukk Gattung für Gfnm xticrst" ge-



Deutscher Au.sdrukk für Genii^. lOf

braucht hat, kann icli nicht angeben. Indess ist er doch

ziemlich früh und nicht lange nach der Zeit der Einfiili-

rune des Linneischen Systems. aJ1^c\vcndet. Planer gab

seinen Versuch einer Deutschen Nomenklatur der Luipe'i-

sehen G^"» f tii " g i773 heraus ; Les k e in seinem Hand-
^

buclie der Naturgeschichte, dessen erste Auflage 1775 er-

schien, hat auch jedesmal Gattung; und ich finde diesen

Ausdrukk bei sehr vielen Naturbeschreibern ujisrcr Zeit,

weil Alle das Bcdürfniss fühlen, die oft vorkommenden

I'egvilfe Gtnus und Sexu^ durch verscliiedne Zeichen aus-

zudriikken. Aber sollte auch keines Schriftstellers Ansehn

dieses Wort heiligen, so muss sich niemand sclicuen, es

einzuführen , da das Bediirfniss es $Tebietet. Die Sprache

hat kein andres Wort für Stxus als Geschlecht, folglich

bleibt dieses dafür aufgehoben; da das Wort Art durch

den Sprachgebrauch und durch das Ansehn vieler Schrift-

steller die gerechtesten Anspriiche auf Syecics hat, da uns

ein Wort für Ginu s nöthie. ist, und da die Sprache un«

den Ausdrukk Gattung liefert, warum ihn nicht wählen?
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tu.

Ueber die Deutschen Benennungen in der

Naturkunde.

verhalt sich mit den Benennungen der Gattungen und

che. Jede Gattung und" jede Art ist für uns ein Begriff,

der aus vielen, ja aus einer unendUchen Reihe von Merk»

malen zusammengesetzt ist. Wollten wir jedesmal, um

eine Gattung oder Art zu bezeichnen, alle die Merkmale

aussprechen, die wir an derselben wahrgenommen haben,

so wurde daraus eine Weitläufigkeit entstehn, die einen

luisch'ätzbaren Zeitverlust herbeiführen miisste, der dem

Behalten und der Mittheilung unsrer Kenntnisse der Gat-

tungen und Arten stete grofse Hmdernisse in den Weg le-

gen würde. In den altern Naturkundigcrn finden wir Bei-.^

«piele dieser Bezeichnungs-Art in Menge. So früh auch

das Bediirfniss sie darauf fiihren musste, wenigstens allge-

meine Namen anzunehmen , worunter sie mehre sich ähn-

liche Arten zusammenfassten, und die einzelf.cn Arten durch

Hinzusetzung meh er bezeichnender Merkmale von einan-

der untersdiieden, so fehlte dieser Art der Bezeichnung

doch neck immer die Kürze und Sicherheit, welche ein-

Arten in der Natur genau wie mit den Wörtern der Spra-
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fache nnveränderliche Benennungen gewähren. Denn wenn

wir auch nicht darauf Rükhsicht nehmen wollen, dass

bei dem Mangel richtiger Gattungen die Namen ihrer Fa-

milien immer nur schwanken^ und willkiihrlich bleiben

müssen, und dass erst mit der Hinfuhrung bestimmter Gat-

tungen bleibende Gattungsnamen (denen jene Familienna-

men entsprechen sollten) festgestellt werden konnten, so

machte doch selbst die Natur des Gegenstands jene Be-

zeichnungsweise der Arten höchst schwankend und unsi-

cher. Denn da es unmöglich ift, dass wir von einer Art

alle Merkmale angeben können und da manches Auge

Merkipale entdekkt, die dem andern gjinzlich entschlüpfen,

$0 folgt daraus nothwendig, dass der Eine diese, der Andre

andre Kennzeichen an einer Art auffallend fand und zur Be-

zeichnung der Art vorzog. Gesetzt aber auch, diefs w*ü*c

nicht der. Fall, sondern es wären beständig dieselben Merk-

male^der Art angegeben, welche Buide für das Gedächtnis«,

statt Eines oder zweier Wörter deren eine ganze Reihe je-

desmal aufzufassen, zu behalten und auszudriikkeru Allein

die Einerleiheit der Merkmale ist noch aus 'einer andern

Ursache nicht möglich , da die ArtUntcrscheidung, wie man

diese Kennzeichen mit Recht nennen kann , ein Bezie-

hungsbegrifF ist, der nur aus der Vergleichung der zu Ei*

Her Familie gehörenden Arten gefunden werden kann und

der also fast mit jeder neu hinzukommenden Art sich ver«^

andern muss. Es ist also ofTenlar, dass jene Weise, die

Arten zu bezeichnen, von der Unveränderlichkeit sich,

eben so weit entfernt, wie von der Kürze, dass sie also

der beiden gleich wesentlichen Eigenschaften einer zwckk»

inäfsigen Bezeichnungs-Art entbehrt.
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H".ttc Linne auch weiter nichts getkan, als die Na-

turkörper richtig in Arten zu sondern und sichere Gat-^

tinigen ausfindig zu machen, so vv'.lre sein Verdienst um

die Naturkunde unendhch grofs, allein die Hinfülirung ei-

ner einfachen und bestinimten Benennung der Gattungen

tuid Arten, sind eins der herrUchsten Geschenke für die

Wissenschaft, das ihm allein schon unsterblichen Dank

erwerben müsste. Durch sie können wir jede Gattung und

jede Art in Einem oder in zwei Worten angeben; diese

Worte bleiben stets dieselben und prägen sich leicht dem

Gedächtnisse ein, das sie nie mit andern zu vertauschen hat,

während die Kennzeichen der Gattungen und Arten nach

dem jedesmahgen Bedarfnisse ohne allen Einfluss für die

Benennungen unaufhörlich eich ändern können. Eines

Beispiels bedarf es nicht; die Sache ist für sich deutlich.

Linne' braucht jedesmal, zwei Wörter, um eine Art

zu bezeichnen. Ein dem Gattungsnamen hinzugcfiigtes

Wort, der, Beiname, Zuname, nonitn iriviaU, bildet

den Artnamen, n. speciß.um. lylan sieht, dass Linne auf

natürliche Gattungen rechnete, auf solche, in denen die

Arten durch die möglichst grofse Menge von L^eberein-

stimmungen in wichtigeii Eigenschaften verbunden sind.

So lange die Gattungen diese Natürlichkeit nicht erreicht

haben, so lange diirfen wir die Artnamen nicht als blei-

bend ansehn, da mit jeder Gattungsvcrändrung der Eine

Theil des Artnamens sich ändern muss. Aus diesem Grunde

ist wohl der Wunsch derjenigen entstanden, die jeder Art

einen besonderw einfachen, von der Gattung unabhängigen

Namen crtheilen wollten. Doch die Gattungen sind zu

deutlich von der Natur gebildet , als dass vv ir jücht imm-:r
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nV:hcr den Grenzen dieser namriichen Stämme auf die

Spur kommen sollten, worin wir mit jedem Taje »liikk- »

liehe Fortschritte machen. Ist dieses Ziel erreicht, so dür»

fen wir diese Abtheilungen, die so wichtige andre Vor-

theile gewähren, auch für die Beaeimung für ein gutes

Erleichterung>mittel halten. Wem uns von einer G:ittur.g

Eine Art bckaimt ist, so ist es leicht, eine andre Art der-

selben Gattung gleich auch zu erkennen , und dann ist un?

ichon der Hauptname gegrben, wissen wir den Namen

der ersten Art. Der Beiname ist mehrentheils ein Eigen-

genschaftswort z, B. Ccirahus auf\iUis — crtfitans — cütLr,-

fillus, das leicht gefunden wird, weil es irgend eine her-

vorstechende EigenthümLchkeit bezeichnet /luid das sich auch

eben deshalb auch leicht behalt. Dageg.^n erwHgc man

die Schwierigkeit des Behaltens von lauter einfachen Na-

men , deren jeder ein Sachwort sein mus>, weil ein Eigei:-

fchaftsworr für sich unverständlich wire. Man bedenke,

dass jedes dieser Sachworter von den andern verschieden .

lauten miisste und fühle dann die Unmöglichkeit der Auf-

gabe, eine solche Menge von Namen zu ersinnen. W ie

sehr empfiehlt sich dagegen die Linneische Bezeichnungs-

weise. Der Gattungsnamen sind unverh3ltnissm.U'sig weni-

gere, weil manche Gattung einige hundert Arten ftsst;

schon die öftere Wiederholung prVlgt ihn ohne Mühe 4em

Gedächtnisse ein. Die Beinamen sind bezeichnend gewählt,

folglich leicht zu errcthen und leicht zu behalten. Die

ganze, Weise ist natüdich, insofern die Sprache ähnliche

Dinge unter Einem Aindiukke begreift.

Vielleicht in keinem Z'.veisc der Gelehrsamkeit hst

die Et>i««?cche Sprfechc sich so ftrhr zur herrschenden ge-
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macht , ab in der Naturkunde. Wenn man bestimmt und

unzweideutig eine Art bezeichnen will, so gibt man ihren

Namen lateinisch an , selbst wenn der Vortrag einer an-

dern Sprache sich bedient* Als todte Sprache gewährt die

Lateinische den Namen jene Urtver'änderlichkeit, die irt

einer lebenden schwer zu erlangen ist. Für die wenigsten

Natutkörper besitzen die lebenden Sprachen schon Namen

;

nur fiir die im gemeinen Leben atn häufigsten vorkofti-

menden^ oder für solche, die durch irgend eine auszeich-

nende Merkwürdigkeit j durch wohlthatige oder durch

schädliche Eigenschaften schon früh aufgefallen waren, hat

sie in ihrem Schatze ein Zeichen B. die Eichej det

Hundi die Biene, Ameise, Öfter haben ihre Na-

men. Für eine unzählige Menge von Arten aber fehlt der

Name, entweder fielen sie nie auf und kamen im gemei-

nen Leben nie in Betrachtung oder man fand sie im Aus-

lände. Für diese nuus die Benennung erst erfunden wer-

den. Aber es hält sch\':cr, in einer Sprache^ die nicht auf

einen kkinen Bezirk beschränkt ist, die nicht blofs iit

Büchern %orkommtj sondern von Millionen geredet wird,

die vielleicht nie ein Euch lesen, einem neugeprägten Na-

men den Eingang zu verschalfen. Es gehören mehre

2U8ammentrefFcnde Umstände dazu, ehe es gelingt. Vor

allen Dingen muss das Bedürfniss solcher Namen voran

gchn und diefs wird von der wachsenden Verbreitung

naturgeschichtcher Kenntnisse erzeugt. Die grofse Zahl in

der Muttersprache geschriebner naturgeschichtlicher Werke

und vorzüglich die Einführung der Katurkunde in den

Unterricht der Deutschen Schulen machen Deutsche Namen

f«r die Natur- Erzeugnisse nothwcndig. Es ist für di«
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Deutsche Namcngebung sehr nachtheilig gewesen, das«

nicht gleich anfangs ein allgemeiner naturgeschichtlicher

Schriftsteller auftrat, der die /Deutschen Benennüngen nach

Regeln bildete und dessen Ansehn die iibrigen folgen konn-

ten. Wie sehr miisste sich unsre vaterlandische Namen-

gebung schon gebildet haben. So aber erhielten wir eine

Menge abgeschmakkter Benennun5en, von Leuten erfunden,

die gar keine Kenntniss von dem zu benennenden Gegen-

stande hatten ; jeder^ suchte seinen Witz in Aufstellung and-

rer Namen glänzen zu lassen, jeder glaubte ais Deutscher

eben so gut das Recht zu haben, einen Namen zu erthei-

len, wenn auch schon eine gute, Benennung angegeben

war; und an eine nach Grundsätzen abgefasste Benen-

nungsweise war gar nicht zu denken. Dazu käni nun noch,

dass das Linneische zu jener Zeit allgemein befolgte System

in meferern Thcilen der Naturkunde richtige Benennungen

völlig unmöglich machte. Was enthalten nicht seine Gat-

tungen der Insekten für völlig fremdartige durch kein

Verwandtschaftsband verknüpfte Arten? Erst mit der Auf-

lösung in natürüche Gattungen lassen sich bezeichnende

Ausdn'ikke erwarten*

Es liegt ausser den Grenzen dieser Abhandlung, die

Gesetze anzugeben , nach denen die Namen der Gattungen

und Arten gebildet werden müssen, wenn sie gut sein

sollen. Man findet sie in dem Versuche e. systemat. Ter*

minologie f. d. Thierreich und Pflanzenreich §. 117 bis la?.

Man nimmt es als eine Haupt-Eigenschaft guter Gattungs-

namen an, wenn sie die hervorstechenden gemeinschaftli-

chen Eigenthümlichkciten der in der Gattung enthaltnen

Acten ausdrükkcn. fabricius hat angefangen, sich von die-
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cm Gesetze zu entrernen. Er zieht solche Namen für die

Gattungen vor, die auf gar keine Eigenschsfr der Gattung

bindcuten. In der Vorrede zur Entern, syshm^ I. Stit. X.

gibt er folgenden Grund dieses Verfahrens an : "Es ist un-

möglich das wesentliche Kenntzeichen einer Gattung dvirch

den Gattiingsnaijien auszudriikken. Ein von dem Habitus

oder dem Aufenthaltorte Einer Art entlehntes Nebenmerk-

mal widerspricht oft den librigen Arten und darf also rächt

in dem Namen ausgedrukkt werden, "zu dem die ganze

Gattung gehört." Wenn auch Manche mit ihm nicht dar-

iibcr einig sein möchten, was wesentliches Kenn-

zeichen der Gattung ist, so ist doch gewiss 'die Unab-

hängigkeit des Namens von den Kennzeichen ein Vortheil

und der Widerspnich dessen Fabricitis hier erwähnt, kann

wirklich vorkommen. Aber betrachten wir die Benennun-

gen einer Sache überhaupt in irgend einer Sprache ; sucht

man nicht allemal durch den Namen , den man irgend ei*

nem Gegenstande crtheilr, die hauptsächlichste Eigenthüm-

lichkeit des Gegenstands, das, was ihn sogleich kenntlich

macht, ihn von allen andern Gegenständen unterscheidet,

auszudrükken ? Je vollkommner dicfs der Name leistet,

desto vorzüglicher ist er. Wanim sollten v/ir in der Na-

turkunde von diesem allgemeinen Gesetze abweichen , war-

um in einem Fache, wo der Namen so unendlich viele

find imd wo es so sehr auf Genauigkeit in der Benennung

ankommt? Denn führen wir solche Namen ein, die gar

keine Beziehung auf irgend eine Eigenthüailichkeit der

Gattimg haben, so müssen wir leere Tör.e uns einprlsen

und unser Gedächtniss hat kein Hülfsmittel, diese Namen

Ificht iu fassen uud sich ihrer wieder zu erinnern, welchci
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im entgegengesetzten Falle so leicht ist. Fabricius hat

Larra, Srgra, Upis und viele andre Wörter, die luic der-

Gattung, welche sie bezeichnen, in gar keiner Beziehung

stehn. Die aus fremden Sprachen , aus dem Mexikanischen,

Brasilianischen u. a. entlehnten Namen gehören ebenf Iis

dahin. Selbst die von Linne eingeführten dem Andenken

des Verdienstes um die Naturkunde geheiligten Namen,"

eine HaVeria, Tourntf<?fiia, sind von dieser Klasse. Unsre-

Muttersprache ist eigner als vielieichL irgend eine andre

Europäische Sprache. Der Fremdling verrätht sich in ihr

fast immer und es hält sehr schwer, fiir ihn das Bürger-

recht zu erlangen. In der Deutschen Namengcbung müs^

sen wir also mehr, als selbst in der Sprache des Systems,

darüber wichen, dass wir ursprünglich Deutsche, aus Deut-

schen Wörtern zusammengesetzte Namen ersinnen. Wir

hören für Manis lieber Schuppenthier als Pangoiin,

für Tain Blumenh. {Dasyftis Lin.) lieber Gürtelthier

als Tatu. Denn dort malt der Deutsche, dem Deutschen

verständliche Name die in die Augen springende Eigen-

schaft des Thiers, bei Mam^ die es bedekkenden Schup-

pen, bei Tatu die (jürtel, und der einfache Name gibt

uns gleich die Hauptvorstellung des Ganzen, während der

fremde Name für «las Ohr desjenigen, der ihn hört, ohne

das Thier selbst zu kennen, ein unfruchtbarer Laut ist

ohne daraus wachsende Vorstellungen. Wir finden diese

Forderung in allen Sprachen. Jene Namen Pangoiin

und Tatu haben gewiss in der Sprache", der sie gehören,

ihre Bedeutungen, die sich auf solche Eigenschaften der

Thiere beziehen, die man als auszeichnend an ihnen wahr-

genommen hatte. Je glükklicher der Name die Eigtnthüai-

H
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lichkeit der Gattung ausdnikkt, auf desto grofscrn BeifaM

kann er rechnen und es ist daher sehr natürlich, dasf

wir, gegen Fabricius, die auf die Eigenschaften der Gat-

tungen sich beziehenden Namen den von aller Bedeutung

cntblöfsten vorziehu. A pofiori ß denominaiio ist ein alter

Satz; er findet auch hier seine Anwendung. Wer eine

Gattung benennt mus^ allerdings alle Arten derselben zu

Rath ziehn una nicht den Namen, wie Fabricius anzu-

deuten scheint, nur von Einer Art entlehnen. Je natür-

licher die Gattungen werden, desto mehr Eigenschaften

haben ihre Arten miteinander gemein, und auch ihre Le-

bensweise, das Resultat ihrer körperlichen Einrichtung,

wird dieselbe sein.

Im Grwnde haben wir Unrechf, wenn wir uns heftig

über die den Naturkörpern zu ertheilenden Nameu zan-

ken. Denn fordert man von einer guten Benennung, dass

tie die hervfcrstechendc Eigenthümlichkeit des Naturkör-

pers ausdrükken oder doch andeuten soll, so ist es offen-

bar, dass man eine Unmöglichkeit verlangt, wenn mao

schon jetzt auf yollkommne Benennungen dringt. Sic

smd ein Ideal, nach dem iran allerdings streben, ja. das

man zu erreichen hoffen muss, wenn wir alle Naturkör-

per, nach allen ihren Eigenschaften, kennen gelernt ha-

ben, wovon wir aber noch weit entfernt sind. Es kamt

ja ein Name ganz vortrefilich passen, er kann eine auf-

fallende Eigenschaft sehr deutlich ausdr'ikken — morgen

entdekken wir eine andre Art, auf die er noch besier

gepasst hätte, der jene Eigenschaft noch sicbthcher aufge-

prägt ist. Aber wurden vrir nicht auf die ganze Wohl-

that ,bestimmter Benennungen Verzicht leisten, wenn wir



in der Naturkunde, Ilf

in diesem Falle jenen Namen andern ünd der neh'entdekk-

ten Art geben wölken? Wer stellt uns denn dafur-5- das*

nicht dieser Name noch Einmal wandern miisste? Ich

glaube diese Retrachtung wird uns gegen manche scMecht-

gewVihlte Namen duldender machen und auch zii der sd'

sehjilich zu wünschenden .Einstimmigkeit in der Benen-

nungen beitragen. Aber es sei fern, dass sie uns gegen

die Gesetz^e der Namcn-Ertheilung abstumpfe. Wir müs-

sen uns immer jenes Musterbild vor Augen stellen Und die

entworfnen Rfgeln so streng zu befolgen suchen , als ob

wir die Namen für alle Zeiten feststellen wollten.

Wie verfahren wir ' mit den Gattungs - und Art-Be*

nennungen im Deutschen? die Namen müssen unverändert

stehn, denn sie sind die Zeichen der von den Gattungen

und Arten erhaltn-en Vorstellungen. Schwanken die Na-

men, so schwanken auch die Begriffe, die an sie geknüpft

sind. In der Sprache des Systems gesteht man den Namen

diese Un^cranderlichkeit zu ; aber in jeder andern Sprache

muss diese Feststellung der Namen ebenfalls Zwekk sein,'

wenn nicht der Lateinische Systemname eine beständige

Krukke sein soll, ohne deren Hülfe der einheimische Na-

nte nie sicher einhergehn kann. Derselbe Begriif hat ja in

jeder Sprache dasselbe Zeichen, warum sollte die Sprache der,

Naturkunde nicht nach diesem Zwekke trachten dürfen?

Der kürzeste Weg, diese Bestimmtheit zu erlangen

scheint der, die lateinischen Namen so treu wie möglich

zu übersetzen. Denn sind jene richtig gewählt, so druk-

ken sie' das Auszeichnende der Gattung aus, und diefs

muss in jeder Sprache den Namen geben. So übersetzen

wir Tregosiia mit Getreidekäfer, weil die Arten die-

H 2
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«er Gattung im Getreide oder in dem daraus verfertigten

Brodte leben u. s. ra. Aber diefs geht nicht allemal. Denn

theils hat eine Sprache schon manche Namen für Gat-

tungen und Arten und warum sollen wir diese Kinder des

miitterUchen Bodens vcrstofsen, um fremde an ihre Stelle

zu setzen; theils ist manches Wort unübersetzbar, weil

es nichts bedeutet z. B. Larva 9 Sicus, theils ist mancher

Name im Deutschen nicht als Sachwort zu geben möglich,

wcnji man nicht einen andern Begriff damit verbindet z.

B. Hirtea, das sich nur durch Rauhfliege übertragen

lässt. In dem Falle, wo der Systemname keine Ueber-

setzung zulässt, steht es uns frei, einen neuen Namen zu

bilden, den wir für passend halten, insofern der Geist

unsrer Sprache dem fremden Vv^orte den Eingang nicht

verstatt-et. Alle solche Gattungsnamen aber, die dem Ver-

dienste ein Denkmal stiften, müssen in jeder Sprache un-

yer'ändert bleiben , wenn auch noc-i so bezeichnende andre

Namen sich aufdrängen soUreif. Eine Linnea heifse in je«

der Sprache Linnea und jede Sprache freue sich, der

Herold grofs er Namen und das Werkzeug der dankbaren

Wissenschaft zu sein.

Der Grund, der uns bei den Gattungsnamen rieth, di^^

deutschen Namen blofs Uebersetzung des Lateinischen sein

zu lassen, fordert diefs auch, und noch dringender bei

den Zunamen jeder Art. Denn wenn wir auch in dem

Gattungsnamen abweichen mussten so ist ihre Anzahl weit

geriivger und sie kommen häufiger vor; beides erleichtert

das EmprPgen derselben. Bei den Zunamen ist das Ueber-

setzen fast immer thunlich und leicht, da sie gewöhnlich

BeschatFenheitswörter sind, und ich halte dafür, das« niai|.
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nicht angstlich genug im Uebertragen sein kann, selbst,

wenn der Zuname des Systems nicht richtig gewählt sein

sollte. Denn je genauer wir uns an die Benennungen des

Systems anschmiegen, desto eher erreichen wir das Ziel,

dass in unsren Schriften nur Deutsche Benennungen der

Naturkörper erscheinen. Denn ist der Zunatne genaue

Uebersetzung des Lateinischen, so findet man diesen so-

gleich aus, und wer den Lateinischen Namen kennt, ist

auch eben so leicht im Stande, den Deutschen anzugeben,

weil ^r nur im V> örterbuche nachzulesen hat. Mag eine

solche Beneniuing immerhin zuweilen etwas härter klin-

gen, das Ohr gehorcht am- Ende doch dem Gebote dor

Nothwendigkeit.

Die Lateinische Sprache gewährt den Vor^hcil, dass

bei ihr der' Allgemeinbegriff der Gattung dem untergeord-

neten der Art voran geht: also Apis sykcJtca. Unsre Mut-

tersprache fordert das Entgt^gengesetzte und wir müssen

ihrer Gruni-Einrichtung gehorchen. Aber schwieriger für

uns ist es, wenn manche beschaffenhcitswörtUche Zunamen

im Deutschen durchaus nicht als getrennte Eeschaffenheits-

wörter vorkommen können, sondern mit dem Hauptworte

in Ein Wort verbunden werde« müssen , so sagen wir in

jenem Beispiele \V ald- Biene £nr Apis sykatica. Manche

Zunamen sind Beisätze {A-fposHisnes) und nach der Regel,

uns genau an die latei lischen Benennungen zu halten, müs-

sen wir diese Beisatze auch im Deutschen als Beis'^tze aus-

drükkcn, welches aber unsre Sprache nur kann, indem

sie beide Wörter verschmelzt z. B. Lamia Sidor Schu-

ster Widderkäfer. Bei den Schmetterlingen hat man

Namen der Geschichte und Dichterwelt zu Beinamen gc-
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Wdhit: Fapilio Heder> Menetaus. Hier könnte man viel-

leicht dem Lateinischen nachahmend Tagfalter Hek-

tor, Menelaus sagen, oder man könnte auch Hek«

tor's Tagfalter, Menelaus Tagfalter setzen.

—

Da viele imsrer Gattungsnamen schon zusammengesetzte

Wörter sind, so kann es F'ölle geben, wo eine Ungewiss-

heit entStande, ob ein Name eine Gattung oder eine Art

bezeichnet z. B. W a 1 d - B i e n e. Entweder muss man beidt

Wörter gctifenunt setzen Wald Bi,enc, für Rosa arvensis

Akker Rose, oder man trenne sie -durch ein Strichel-

chen, Wald-Biene, Akker-Rose und schreibe das

zweite Wort mit grofsem Anfangsbuchstaben. Den zusam-

mengesetzten Gattungsnamen aber schreibe man stets als

Ein Wort: Widderk'äfer. Für unsrc Sprache ist das

Gesetz also sehr wichtig, dass man sich hüte, einen schon

vorkommenden Gattungsnamen zu der Zusammensetzung

eines andern als Hauptwort zu brauchen. Wenn wir ei-

nen Schwammk'äfer haben, so dürfen wir nicht eine

andre Gattung Bawmschtvammkäfcr nennen *).

*) Zuweilen ist man ungewiss", pb eine Art zu einer

Gattufig gehört und will diesen Zweifel andern kennt-

lich marhen. Man bedient sich däzu des dem Gat-

tungsnamen beigesetzten? also Afis? sylvatica würde

ausdrükken; diese Art scheint nicht £u der Gattung

Afis zu gehören. Im Deutschen haben wir diesen

Vortheil nicht, weil der Gattungsname hinten steht

imd ein ihm nachgesetztes Fragzeichen anzeigen wür-

de, dass es zweifelhaft sei, cb die Stükke, die man

kennt, zu dieser Art gehören. Wir können jenen
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Manche Arten haben im Deutschen schon allgemein

angenommne einfache Namen und es trift sich nicht sel-

ten, dass mehre dieser Arten zu Einer Gattung gehören.

So sind Biene und Hummel und Horniss und Wespe

in derselben Gattung. Folgerecht zu verfahren, miissten

diese Fälle keine Ausnahme machen. Allein ertragen wir

CS, wenn wir den Löwen, Felis Leo, Löwen Katze,

die Ratte, Mus Rattus, Ratten Maus nennen hören?

Es ist hier also ein Ausweg auszumittcin. Diejenigen Na-

turkörpcr, welche schon einen allgemein angenommnen

Namen fuhren, sind solche, die allgemein bekannt sind und

deren ist keine grofse Zahl. Bei ihnen ist Irrung am we*

nigsten zu besorgen und ihre Namen sind Jedem von frü-

her Jugend an bekannt. Man behalte hier den gemeinen

Namen dreist bei und sage Löwe, Ratte, Hummel,

Horniss. Bei solchen Gattungen wäre es überhaupt

nicht unzwekkmäfsig, den Gattungsnamen nicht einfach

anzugeben, sondern Apis Biene und Hummel, Vesfd

Wespe und Horniss, Mus, Maus und Ratte zugleich

2U nennen. Die Arten erhielten ihren Hauptnamen nach

der gröfsern Aehnlichkeit mit einer der beiden bekannten

Arten dieser Gattung, die man als in zwei Familien ge-

trennt ansehn könnte. Also die Afis ' maculata hiefse ge-

flekktc Biene und die A^is Muscorum Moos Hum-
mel. Sind aber die Arten nicht so allgemein bekannt,

oder sind ihre Namen nur in gewissen Gegenden gebräuch-

Vortheil aber behalten, wenn wir das Ipragzeichen

verkehrt vor den Gattungsnamen setzen: also Wald
j

fi i e n c.
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lieh, so bedarf es der Abweichung von den Grundregeln

nicht und wir müssen hoffen , dass die Sprache des Natur-

forschers bei allen Gegenständen, die zu seinem Gebiete

gehören, bald die übrigen Benennungen verdrl-ngen wird.

Ehe ich schiiefse, mache ich noch auf einen Fehler

der Ziaiamen aufmerksam, der freilich schon zu tief ein-

gewurzelt ist,, als dass man ihn ganz auszurotten hoffen

diirrte. Sehr häufig wird der Zuname der Art von irgend

einem Lande entlehnt. So haben wir Europaeiis, Indicus,

Chinensis u. a. m. Ursprünglich hat man dadurch anzei-

gen wollen', die Art sei nur einzig in dem angegebnen

Er4iheile. Die Fulgora EuvQ'paea war die einzige Art ihrer

Gattung in Europa, als Linne' ihr den Namen ertheiltc.

Aber tägliche Erfahrungen lehren uns , dass unsre Kennt-

niss zu eingeschränkt ist, um darüber urtheilen. Eben

diese Bemerkung gilt auch für den folgenden Grund die-

ser Beneiinungen. Zuweikm will man nemlich damit aus-

drükken, dass die Art dem angegebnen. Landstriche aus-

schliefsiich eigen ski. Je beschränkter der Landstrich ist,

von dem der Name genommen ist, desto eher kann man

darauf rechnen, dass die Art auch anderwärts, vielleicht

wohl gar häufiger sich finde. Dicfs ist mit CaUiclium Feu"

fiicum, Massüiens« wirklich der Fall. Manche Namen

gründen sich auch wohl auf einen Irrthum, wie Litta

Syrlirc, welcher Zuname besser auf mfieollis gepasst hätte.

Sehr h'^üfig ist aber blofse Bequemlichkeit Schuld an die-

sen' Namen, die leicht mit bezeichnenden Benennungen

hätten vertauscht werden können. Ein Fehler zieht leicht

den andern nach sich; heifit Eine Art nach eincU) Lande,

so wird seh ^' cft eine andre ähnliche Art einer andern Ge-
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gend ebenfalls nach dieser Gegend bsii2Mnt. Man suche

div^se Benennungen lieber ganz zu meiden ; sie gehören

zu derselben Klasse von Zunamen, wohin die Benennun-

gen der Verwandschaften gezilhlt werden', a^nis^ similis,

ctistir.gtsendiis u. a. die man allgemein missbilügt.
'

Dicfs ht das , was ich über diesen Gegenstand ^nzu-

fiikren wusste, und ich hielt die Mittheilung dieser Ge-

danken einea Platzes in dieser Zeitschrift ^^rth , da es

mein brennender Wunsch ist, unsre vaterl'indische Sprache

auch in der Naturkunde ihre Rechte behaupten zu sehn,

auf die sie durch ihren Rcickthum und ihre Zusamraen-

setzungsfahigkeit alle Ansprüche hat. Aber wie werde ich

den folgenden Versiich einer Deutschen Nainengcbung für

alle Gattungen der Insekten von den Einwürfen retten,

die man gewiss in Menge dagege i machen wird, und die

gewiss oft gegründet sein werden? Ich glaube, durch das

offne Bekenntniss, dass ifh die Gebrechen vieler Benen-

nungen lebhaft fü ile, ohne ihnen jztz: abhelfen zu ken-

nen. Den ersten Versuch dieser Art findet man in der

Uebersetzung von Cuvier Tableau tit'r.iciiaire de Vhisioin

9i2tureUg drs enimaux. Hier aber kamen viele Gatcuagea

nicht vor und nachher bestrebte ich mich in die Deutschen

Benennungen eine Art von Einheit zu bringen, worüber

hier einige Erinnerungen folgen.

Ich wünschte für jede natürliche Ordnung der Insek-

tenkiasse ein einfacries Wort aufHndcn zu können, das

jedesmal dem Gattungsnamen angehingt würde, um gleich

auf d;e Familie hinzuweisen, zu der die Gattung gehörte.

Für Ehiitfurata war das Wort KUfer da, das man also

i i alL'n Gattungsnamen diei*r Ordnung findet. Allein bei
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mehreirn Ordnungen «aiin ich vergebens, ich musste zwei,

ja drei annehmen. Um die Namen nicht schleppend zu

macheni, durften sie nur ein- oder zwei • siibig sein*

Eins ab«er ist doch drei -silbig: Ameise. Nur bei den

Unflü§^ligcn Insekten nahm ich kein solches Haupt-

wort an., -weil ihre Gestalten zu mannichfaltig und zu ab-

weichend sind; zuweilen bediente ich mich hier des Aus-

drukks Schnittlcr satt des von dem um unsre Mutter-

sprache so verdienten Campe für Insekt vorgeschlagnen

Worts Einsen nitLler und vielleicht [darf dies«r einfa-

chere Ausdriikk auf Beifall rechnen.

Käfer —
Schabe ")

Ekutheratß.

Ulonata,

Skorpio

Synistafa.

Piezata.

Odonaia.

Polygonafa.

Cleistagnatka.

Exognatha,

Glossata.

Rhijfigota.

AnÜiaiou

Vnogaia,
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Wss ich von den Herleitiingen der systematischen Na-

raen habe auffinden können, habe ich hergesetzt. Man-

ch« Namen würden sicher zu ihrem Ursprünge zuriikk-

geleitet werden können, wenn ihre Urheber sie richtig;

geschrieben hätten 3 so aber verliert man sich in Muth*

mafsuneen und diese würden gewiss oft gh'ikklicher sein,

wenn ich der Griechischen Sprache kundiger und mit den

alten Schriftstelllern in diesem Fache bekannter gewesen

wäre. Lichtenstein und Schneider würden hier

Licht ertheilen, wenn sie diesen Gegenstand ihrer Auf-

merksamkeit Werth fäHden»

Hier noch die Herleitung der Fabricischcn Ordnungsj

bencnnungen

:

Antliata von uvrXiov Sch'dpfutrJize'Ag wegen des Schöpf-

rüs62ls.

CleISTAGNATHA von y.Xti?-o5 geschossen und ym5o? Kinn^

lade, weil der Mund von den Kinnladen verschlos-

sen wird. •

EleuTHERATA von sXtv^s^os frei wegen der freie»

Kinnlade.

ExOGNATHA (nicht Exochnata) von aufserhalb unÄ

yvu^Q? Kinnlade, weil die Kinnladen ausserhalb der

Lippe liegen.

Gl O SSATA von y'Kuac» Zunge wegen ihres Mundes.

MiTOSATA von f^iros Faden wegen -der fadenförmigen

Kinnlade, die sonst als Kennzeichen dieser Ordnung

angegeben waren.

OCOXATA vcn Ihs Zahn ^egcn der gezahnten .Kinn-

lade.
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Pjezata von tch^siv clrükken, zusRinmendrükken wegen

der zusammengcdriikktcn- Kinnladen.

PolygonATA von ttoXvs viel und yow Knie, Gelenk, we-

gen der vielen Kinnladen; vielleicht Polygnatha?

Rhyngota von rvyxo^ Schnabel, Rüssel wegen ihres

Saiigr-isstls. •

Synistata von cwirijfAi i^h v&i'hinäe, wegen der mit der

Lipps vcrbundncn Ivinnlide.

yLONATA Ton wXov Zahnfleisch , weil die Kinnlade von

eiiiirr ^.esondern Sedekkung umgeben ist.

Unogata s:heint für Onychogata gesetzt zu seyn und

käme dann von owi Klaue, Haken herj die Kinnlade

ist mit einer Klaue vcrsehn.
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IV.

Namen der Inselrten- Gattungen, ihr Ge-

nitiv, ihr gramiizitisches Geschlecht, ihr

Silbenm;^fs, ihre Herleitung; zugleich mit

uxuv^x Dom, wie Fabricius angibt, wahrscheinlich

wegen ihtcs stechenden SBujrüsseU. Aelian X. 44.

ist uxxv^ixs eine Art von Cicadeii.

ACöRUS, i - masc. - Milbe

ecxx^t Aristot." eine Milbe? Nach Beckmann von xfc

gsiy wegnehmen abmhnien.

\

den Deutschen Benennungen.

CANTH/A *), ae - femin - Plaitwanze

*) Der Schräg- oder Kursivbuchstabe zeigt an, dass die

Silbe kurz, der Deutsche Buchstabe , das« sie lang

ausgfiprochen wird.
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ACH^TA, ae - f. - Grillenscht'ekh

kommt bei Plinius vor. Hx^rvs, auch vx''^^ i"*^ I^^i

Aelian a^^'^*^ singend, tönend, zirpend,

ACIS , fdis (Herbst) - f. - Spiizenkäfer *)

statt des von Herbst gesetzte» Akis - von ccy.is Spitze.

ACRiDfuM, i - iieutr. - Grasschrekke

Ax^i^tov und Ax§ts. Nicht Acrydium,

Actin OPKoRUS , i (Creutzer) - m. - Sirahlkäfer

Ahtiv Strahl, Sonnenstrahl wegen des strahliggeiahn-

tcn Kopfrands einiger Arten. Anspielung auf daf

Sinnbild der Sonne, wozu die Aegypter diese Käfer

machten.

AesCHNA, ae (nicht Aeshna) - f. - Schmciljungfer

vielleicht Aeschyua von us^wt} Sr.kamh'jftigkeif räch

der Achnlichkeit mit Jungfer? Ih Charleton. Excr-

citatt. de differentiis et norainib. aniraal. Oxon. 1677.

kommt usx^oi als Name eines Insekts vor.

AGATHIdzUM, i (lUiger) - n. - Knäuelkäfer

uyu^is Knäuel

Agr/ON , i - n. - Flussjimgfer

cty^ios wild, wegen ihres vvilden Flugs,

Albun^a, ae - f. - Kammkrebs

Nymphe der C^iielle bei Tibur.

AlpHeus, iv- m. - Pfriemenkrehs

Gott eines Pelopennosesischcn Flusses.

*) Es sind hier sehr viele Gattimgen aufgeführt, di«

im Fabricischen Systcrrae fehlen; liier stehn sie nur

der Vollständigkeit wegen, und ich bin für die

Rechtmäisigkeit keiner derselben verantwortlich.
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AlTiCA 8, Haltica.

ALUCiTA, ae -f.- Lichtfalter

bei Petronius, wahrscheinlich von lux, LiM > weU

sie nach dem Lichte flattern.

Alurnus, i - ni. - WcUfiifskäfcr

etwa für Halurgus von uXav^yt^s furfurrii violett?

Ammophz'la, ae (Kirby - Foxiismirs von Ciivier) f. - Sand^

wesjpe

uy.itJLQs Sand (piXos lieh,

Andrcna Anthrena.

A'NISOToma, ae (Kuoch) - f. - Ünghichkäfer

uvt(T05 ungleich, rsfAvsiv theilen,
'

ANOB/um, i -n.'- Fockkäfer

ecvKßiodv Wiederaufleben weil die Käfer sich todt stellen.

Anth/a, ae (Weber) - f. - Beifskäfer

«y5<6ef, Name eines Fischs ?

Anth/cus, i (Payk.) *ra. - Bhmmkäfev

uv^os Blume.

Anthrax, acU - m. - Trauerfliege

uvS-^oii Kohle, wegen der schwarzen Flügel vicl«r

Arten.

- ANTHReNA, ae - f* - (smt /indrena F.) Blumenhiene

Kv^^vvn eine Art wilder Bienen, von uv^os Blume; bei

Dicktern auch fiir die gemeine Biene gebräuchlich.

ANTHReNUS, ae - m. - Blühtenkäfer

«v5-of Blühte,

Anthr/bus, i - m. - Maulkäfer

HvxT^tßeitr zerreiben, abreiben? Dann müsstc m»n An^

iribus oder Aniri^tus schreiben.

Apalus s. Hapalus^
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APaTE, es -f - Trugkäfer

uTtoiri] Betrugt Täuschung weil die Käfer sich im Holz^

verstekken und todt stellen.

Aphis, idisj - f. - Blaülanstvanxe

Fabricius leitet es voa uXpi'^riyA irenne, siehe ah, faule;

vielleicht sollte es Aphys heifsen und käme dann

von <x(l>vsiv schöpfen.

Apis, is, (in der Mehrzahl) 4iiB - f. - Biene

Altes Wort.

AphodzUS, i (Iiiig.) -m. - Dungkäfer

dCpo^os Akfritf und der daselbst befindliehc Unrath,

ARaN^A, ae - f, - Spinns

Altes Wort.

ArmadillüS, i (n. G.) - m, ' Panzerasse}

nach dem Worte Armadilh gebildet.

AsCALaPHUS, i ' m - Falterhcft •

bei Aristoteles ist KffKuXxCpos ein nächtlicher Vogel.

AsiLUS , i - m. - Raubßitge

bei Plin. H. N. ii. 34. und Virgil, ein das Vieh ste-

chendes zweiflügliges Insekt.

ASTßCUS^ i - m. " Krebs.

AcrocKo?. Plinius nennt A-stacus eine Art von Meer-

krebsen.

AtoPA , ae <Payk.) - f. - GreUhäfer»

Von uroiros am umechten Orte befindlich , weil die Ar-

ten bei Cistela nicht an ihrem Orte waren.

ÄTTELciBUS, i - m. - Rollkäfer,

Arre^ußos und ArrsXsßos eine Art kleiner Heiischrek-

ken ohne Flügel.

^ANCHüS, i ' m. - Smsenu^espe,
*
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BembeX, €cis -f.- Wirhelwes^e.
'

Bs/ußvi und ß^.ußii Kreisel, Wirhel.

Bib/O , onis - f. - Sdclenfliege.

Altes Wort für eine Fliegen-Att. ^
BiTöMA, ac (Herbst) - f. - Zu-eiglied'käfer,

Bis zweimal rf/uysiv theilen, besser D i t om a Von

j^ii? iweimal.

BlapS, apis - f. - Trauerkäfer

ßXocTTrsiy, ßXoißnv schaden, 'nachtheilig sein,

BlATTA, ae - f. - Schabe. ~ ~ '
^

Altes Wo«, vielleicht ßXuTeTstv säiädeHr'

BOLlTOPHaGÜS, i (Iiiig.) - Schwämmkäfer

ßwXirrjs Pilz, Schwamm, (puytiv fressen.

BOMBYLius, i ^ m. - Sumsfliege.

Bo/ußv\tos eine Ari iunlserider Insekten VOtt ßo/nß^uv

sumsen.

ßoMBYKi pcis ^ Iii. f. - Sfinnfalfer.

Altes Wort; ßo,ußvi Seidenraupe,

ßoRUS *)j i (Herbst) - m. - Fresskäfer

ßo§Qs gefräfsig.

BoSTRi/CHUS, i - ra. - Borkenkäfer

ßosr^v^os Lokke^ krauses Haar,, Aristoteles nennt so

das Männchen des Leuchtkäfers. Nicht Bostrichus„

BraCHYCcrus, i - ni. - Kurzhörnkäfer

ßgux^s kurz, Y^s§as Horn*

*) Herbst hat Borßs, so wie Akis t Jets» Ich habe in

solchen Fällen die Namen allemal den festgesetzten

Regeln gemäfs geschrieben,

I
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BraCH^/NUS, i (Weber) - in - Kiirzkäfer

ßncixvvsiv abkürzen.

BRipNTHLTS, i - m. - Langkäfer,

B^svB-os ein Vogel, vielleicht Tringa fugnax. Nicht

Brenius.

Bruchus^ i - m. - Samenkäfer

BßovKos II. Bffovxos eine nngeflügeUe Heuschrekke von ^fv-

xsiv fressen. Einige erklären, es auch für eine dem

Weinstokke scJbädliche Raupe. Gcoponic. XIII. 2.

BuPRESTis, i - f. - Prachtkäfer

BüTF^ijffris ein Jnsektj das das Rindvieh aufblähe, wenn

es von ihm verschlukkt würde s. ßas Ochs

,

^siv aufllähn.

ByrRHUS, i - Hl. - Fugenkäfer

loll von ßvpar» und ßv^ffis, abgezognes Fell, herstam- .

men. Die Deutsche Benennung bezieht sich auf das

Einfügen aller (jliedraaftcn , wenn der Käfer sie in

die dafür passenden Rinnen gezogen hat.

Calappa, ae - f. - Schildkrabbe.

CAL2GUS, i (MülL) ' m. - Fischschildler.

Cah'ga, Kurzstiefel? oder Cali/gu s von xukv^ Hülse,

Schale?

CALLlpiUM ^ . i n. - Scheibenkäfer

i

Leitet man von callidus, listig, ab, weswegen man

auch Liitkäfer sagte ^ welches aber nicht passend ist.

Sollte es von acuXi^ioy ^ Bretterhäuschen, kommen!

CalopUS, odis - m. - Fufskäfer*

y.aXas schon, t^hs Fufs.

Calosoma, atis (Wsb.) - n. - Schönkäfer,

xuXcs schön cufitu, Körper.
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Cancer, ri - m. - Laufkrabhe.

Altes Wort für Krebs überhaupt.

CANTHaRiS, ;dis -f.- iFeichkäfer.

Kxv^xoti was jetzt Mylabris heilst. Davon KuvS-oc^ce

verschieden.

CARaBtS, i - m. * Lcnifkäfer,

Kx^xßos eine Käfer-Art, dann auch eine Art von Kreb-

sen, iinscrs Ki'cbbe Stammwort.

Cass?da , ae " f. - Schildkäfer.

Cassida, Helm. i

CATtRETES, ae (Herbst) - m. - Klanhäfer.

Wahrscheinlich Cathacretcs von xx2rui^srrjs Ztr-

siörer.

CeBR/O, onif - m. - EkkenkSfer.

Kfßoio'^vs eine Vogel-Art. Der bcutsche Name von

den Hinter-Ekken des Haisschilds.

CerAMBYX, fcis - m. - Bokkäfer.

Ks^Kußvi und lU^»/u,ßt}\ii ein Kifer mit langen Hör-

nern.

CerCopis , zdis - f. - Schndlzirpe,

KfOKu^if, bei Aelian Kf^xtv^/ eine Art von Tdtigonia

von y.s^y.os Legestachel.

CERiA, ac - f. ^ Siielhornfliege,

Ksous Hoin.

CeroCöMA, ae - f. -» Wirrhornhafer,

Kfous Horn und >£c/*>; Kopfzierraih.

Ceton/a, »e - f. - MetaVikhfer.

Nach FabriciuB hat Hesychius Ksrjy/«*

Chalcis , /dis - f. - Sckenkelnespe.

X^Xxis ein Vogel, ein Fisch, eine Eidechse. Hier

I 2
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könnte man es geradezu von XocXhos Erz herleite«,

wegen der Mctallfdrbe.

Chel/fer, i (GeofFroy) - m. I. Opisium.

• Chcla Scheere fcrre tragen.

CherMES, is - n. - Bhüßchuanze.

Linne hat es nach Kermes gebildcit.

Chlamys, 1/dis (Knoch) - f. - Matiielkäfer,

XXu/u,vs Feldherrnmantel.

Chrysis, fdis - f. - Goldwesfe,

yigvffos Gold,

Chrysomcla, ae - f. - Blattkäfer.

So viel wie x§^^°l^^'^'^^^^ Goldkäfer.

CiCaDA, ae - f. - Hüpfzirpe,

Die Cicadae der Alten sind Fabriciiis TeÜigonia, Von

xty.xos oder xtxuios Fruchthülse, Kernhaushäiitihen und

u$siv singen, welches sehr gut auf jene Thiere passt.

piCINDCLA, ac - f. - Sandkäfer.

Plinius nennt so die Lampyris, Ton Candela

Licht,

ClMBEX, ccis (Olivier) - ra. - Knopfwespe.

.
Ki/ußvi ein biencn- oder wespenartiges Insekt, das

keinen Honig macht.

ClMEX, icis ' m. - Jfanze.

Altes Wort.

CiSTELA, ae - f. - Pflanzenkäfer.

Nach Geoffroy ein altes Wort, das Insekten bezeich-

nete.

CLAvfGER, i (Prcyfsler) - m. - Keiilmkäfer*

Clava Keule, gcrcre tragen.

CLeRUS, i - m. - Immenkäfer,
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KXfj^os bei Aristoteles ein den Bienenstökken schädli-

cher Wurm, vielleicht die Larve einer Gaüeria.

Clytra, ae -f.- Sckkäfer.

CocciNELLA, ae - f. - 'Blaiflauskäfer,

Von der hochroihen Farbe, col. coccincus, einiger

Arten,

COCCUS, i - m. - S>hildwanxe.

Koxxos, Coccits, das Kochenill - Lisekt.

Colon, i (Herbst) - n. - Knaffkäfer

von xoXos verstümmelt, wegen der zarten gleichsam

verstümmelten Füfse, oder von «wXov Gliedmafse?

COLYDzUM , i - n. - Fadenkäfer

HuiXveiv schwächen?

CONOPS, opis - f. - Ko-pffliege,

Kwvw4' die stechende Mükke,

COPRis, 7dis - f. - Pillenkäfer

xoTT^os Mist.

COReus, i - m. - Randluanze.

CORYNeTES, ae (Herbst) - m. - KolbenkSfer,

Koo'jftjrvs Kclhenträger.

Cossus, i -m. - Holzfalter,

C0SSU8 und .Cossii bei '[Plinius, 'irgend ' eine Holz-

iarve.

COSSYPHUS, i - m. - Randkäfer,

Ko(7crv(fos Amstl , ein 'Meerfisch u.a.

Crabro , cnis - m. - Silhermundivespe^

Bei den Lateinern die Hcrnis's,

C R AM B L s , i - m. - Schnciuzenfalter.
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. K^ocy.ßis bei Aelian die Kohlraupe und ihr Schnetier-

Ung.

CraxGO"^, onis - f. Krahbenkrehs,

Keotyyi} und Koxyyuv eine Art von Krebsen.

Cremastocheilus , i (Knoch) - m, - Hangli^ptrMfcr

y-osy^ucrros h^.ngetid XcTXo* Lippe.

CrioC^RIS, /dis -f. - Fadeiilioynhäfer

Koios Widder, y.epxs Horn,

CRYPTOCEPHaLüs, i - m. - FalUäfer

xg'jTtros verstekkf, y.sif^uXtj Kopf.

CRYFTOPHaGUS, i (Herbst) - ra. - Ndgkäfer

}i^v7:tos verdekkt, (^xysiv jreszen,

Cucuius, i - m. - Plattküftr

ist nach GeofFroy ein altes Wort, das ein $o\d%rünc^ -

Insekt bezeichnet.

Culex, /eis - m. - MiUke

Altes Wort.

CuRCULio, onis - m. - RüsseUäfer

Curculio und Gurgulio, Kornivurri bei den R5*

mern,

Cychrus , i - m, - SchaufeUäfer

Der Deutsche Namen von der schaufelforniigen Ge-

stalt der Fressfpitzeh,

Cyclops, opis (CL'vicr) - m, - Flohschildkr

Von den in Eins zusammenstoisenden Augen nach den

Cyclopen genannt.^

Cy:mc'THoa, ae - f, • Mcerassd

Cymothoa eine Meernynjphe,

Cynips, /pis - f. - GaUtt-espe
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Kvt4^, Ty.yi4^, Cinlphes, Cynifhes, Scmifes oder Cynife»

kleine deckende InseMen bei Hieronymus.

Cyphon, onis (Paykull) - m. - ^cchkiifer

K'j(pu>y ein Grummes Holz, ^otÄ, wahrscheinlich wegen

des kurzen breiten Halsschilds.

Cytherca, ae - f. - Sh:t-'ehfliege

Ein Zuname der Venus von der Insel Cytheri.

Delphax, acis -f.- Vikkhornxiiye

AfX(pxJ Ferkel

Dermestes, ae - m, - PeJzVtfer

A(^/uvsrvs Pelziturm, Pelzmoüe von ^t^f/.» Fell, HaiH

und t^siv, sff^stv fressen.

DiAPeRis, z'dis - f. - Achsenkäfer

^i;x,-r:eipiv {hirchbohren, veegen 4er durch die Achse durch-

bohrten Fühlhorn glieder.

DiOPSis, eos (Vahl) - f. - Fernrehrfliege

Aio^ts Durchsehn.

DiRCAEA, ae - f. - s. Serropcilfus.

DONACzA, ae - f. - Kohrkäfer

Aovx^ Rohr, Schilf.

DORIPPE, es - f. - Listkrabhe,

DOR^LUSj i -m. - Jemsemt-espe.

Drilus, i (Oliv.) - ra. Kammkäfer

A^TXos Regenwurm,

Dromia, ae - f. - Rükhenfufskrahhß

AoouMv eine Art von Meerkrabben p von ^^o/uos Lauf.

Dryops, opis - ra. - Schlichtkäftr

Afivo^ ein Vogel,

Dyt/CUS, i - m. - Tauch'Jifer

^'jriy.o? im Tauchen geschikkt, also nicht Vytiscus,
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EccpPjOGASTER, ms (Herbst) -f.- Stnizbauchküfey

exxonrsiv ßushauen VcAQrng Bauch. Kürzer wohl CoptQ'

gasier.

EjLAPHRü.S'o p - Rasch^./'fer

sXoc(p^Qf Uichty rasch.

Elfter, eris - m. - SchmlUäfer

BXx.rri^ Treiber von sXfcvysiv treiben^ in Bewegung setzen^

schnellen.
'

Elophorus, s. Helofhorus.

Empis, rdis -f.- Tanxfiiege

. Eyti?Ti/" eine Mxikken-Art, etwa, von tuTtivtiv eintrinksn)^

einsaugen.

Empusa , ae (n. G.) - f. - Schrecke-

^ ' .^fAnovJcc^. ein Qesjj(mjt.

ENDOMtjCHUS, i - ni. - Heimk/f'frr

iv^o^uv^o; im Innern verborgen von iyd^v innerhalb und,

fji.x'xos des Innerste eines Aufenihcdts.

EPHCMeRA, ae - f. - Eintagshcft

Y.(pyiiuL?^oy diese Gattung von stci und riy.6§o(. Tag — ei-

nen Tag daurencL

Erod/us, i - m. - ßukkeUäfer

Y^tü^ios Reiher? Fabricius gibt l^oö^oy als altes Wort an.

Eroti'LUS, - m. - Bii/dküfer

HpouTvXos Liebchen.

EvANiA, ae - f. - Hungerwßsfe

von evanescerc, mager > dünn tt/erden vs^egen des

unverhvltnissin'.-fsig kleinen dünnen Hinterleibs.

Euc^RA, ae - f. - Hornbiem

SV schön , stark y.scois Born.

EuLoPKi-S,, i (GeGifroy) - m. - Asthormvespi
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fv und XoCpos
' Busch wegeii der schön geästeten Fühl

horner.

EuMOLPUS, i (Kiigelann) - m. - Gkitkufer

fv.uoXtros schon sinpcruV?

EuMORPHUS, i (Weber) - ni. - Zitr/ii'ßr

evy.oi(fQs schöngehiUet.

EuRYCHORA, ae (Kerbst) -f.- Breii/cä'fcv

svct'xo^os gerihiriiig, breit.

FlATA, ae -f. - Zhye,

FoENU&.y i - m. - Gicht/c-espe,

FORFiCffLA, ae - f. - Zangtnschah« i

F o r fi c u I a Schetrc, Krebszan^e.

FüRMiCA, ae - f. - Ameise

-Altes Wort.

FüLGoRA, ae - f. - Leuchtzirft

Fulger GIcnz, Schimmer.

Galathca, ae - f. - Armhrehs

eine Meernymphe,

Gai ler/a, ae - f. - Tf^abenfalttr-,

Galleruca, ae - f. - Furchtfifer.

GammARU Sj i - m. - Garneehnkrrhs.

Nach Fabricius ein altes Lateinisches Wort

GeomETRA, ae (m. Schrift.) - f. - Svan7ifalter

Ttwy,sr§iis Fi idmesstr von ytoi Erde /ulst^su messe wegen der

Art zu schreiten der P.aupe.

GeO TRUPES, is - ni. - Sihrirykiifer
^

Tv Ffde TpTToiu)^ ich bchr«.

GERRI3, is - f. - S:,hreitit'cinze.

Gryllus, i - TD. - HeuschrlU

altes Wort.
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Gyrinus, i - m. - JFiihdküfer

yvoos Kreis ^ IFirheh

HALLOM^NUS, i ^ m, ' ffüfßäfey

»Wouoif ich hüpfe,

HAL t/ca , ae - f, - Floh^^äkr

uXriy.os zum Springen geschikkt. Nicht Altica.^

HAPGLÜ2, i - ni. - Sanftk'ifer

(XTixXos zari, snnß. Nicht Apalus,

Helophorus, i - ni, - Sumpfhyfir

"'EXos Sumpf (p^osiy fragen. Nicht El«phoru8.

HE-V:erobius, i - m. - PerJhaft

>;;x€^oßios Einen Tag lehcnd.

Henops, opis (n. G.) - m. - Einmigenfiiege

itf, h eins und Auge, weil der kleine Kopf nur aus Ei-

nem Auge zu besteh» scheint. .

Hepxolus, i -/Hl. - Sihmalfalier

ijztoXos Lichtmotte, also nicht Hepialus.

Hesper/a, ae - f, - Kcpffalltr

Abend,

Heteroc^RUS, i - ra. - Kaimv.hornk'fey

hsfos verschieden, fremdartig xs^xs Horn.

HexoDON^ tis - n. - Sechszahii-wfer

l| sechs occvs Zahn.

HiPPA, ae 'f. - ifid'erhrils

Bei Aristoteles heifst einc^chnelle Krabben-Art, /V^raf

HiPPOBOSCA , ae - f. - Lausfliege

yizTta? Pferd ßocrxsiv neiden, sich n' Jiren,

HiK-Ti A, ae - f. - Haarflie^e

h i r t u s ; auciz,

HiSPAj ae - f. - Dornküfer
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h i s p i d 11 s sihchh'g, düfn^g.

HiSTER , ri - in. - Siuizhrfrr

"Hister ein Schauspieler, der durch Tanz und Ge-

bärden ctvras ausdrukkte und einen kurzen Rckk trug.

Ho^ial/sus, i - ID. - Flach ühr

ofiQi,\i{tiy ebnen , also nicht O ni a 1 y s u s.

HCRIA, ae - f. - Kothkuftr

Hyblaea, ae - f. - DämmerfaUer.

Hypraexa, ae (Kugclann) - f. - Fiu.htkäfer

Cdooiivfiy uaschen, lespütxtn,

Hvdroph/lus, i - m, - irassz^.K^'fer

v^uo Tfasser freund

HvLAEUS, i - m. - jraU^ime

vXxios im Walle kbcnJ,

Hypophloeus, i - m. - FJii.Ie.ik^^jyr

viro unter (pXzios Rinde. Nicht H >' p o p h l a c u $.

Hypwlus, i (Payk.) - in. - SUimmkäfer

Wahrscheinhch Hyphyins von J^? unier und v/.>-

. ßausic^y irald. Hol:::.

ICHXEüj^lON, onn - m. - Schlnp''- espe

bei Plinius; «x*^^/**^" Griechen.

Idothca, ae -f.- Seeaostl

Eine Nymphe,

IxaCHUS, i - m. - S.in7ie ?'r:hbe

Fluss, Sühn des Oceanus. ^

Ips, ipis - ni, - G.attr.Hfer

i4/ ein Insekt, das Horn und den Weinstokk anfritst,

von <7rr5<y b( schädigen , verletz. n Geopon. V. S».

J .: L'S, - m. - Bc.'j'rjyjel ,

Ict/Xs.c bei Ari5lü^eic^ eben dipfc Gattung.
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Lag RIA, ac - f. - WoUkäfty

y^axvf} Wcllhaar.

Lamia, ae - f. - Widderknfer

Koi,y.ix, Lamia eine. Hexe, ein Popanz, ein Haifischt

Lam?i?RIS, /dis - f. - Leuchtitäfer

A-xy^nv^is von ,'kuy,7(siy leuchten. Plinius nennt die

Lanipyris auch Cicindela.

Larra, ae - f. - Bciotcirdtvespe.

Lathridius, i (Herbst) - ni, - Lauerkäfer

Xa.3-^t.hos heimlich, verborgen. Nicht Latridius.

Leistus, i (Frölich) - m.- Leicht äfer

Xv'tsti?: K^>uber.

LrMA, ae - f. - Zliy\äfer.

Lepisma, ae - f. - SchuppenschniUler

AsTTii Schuppe,

Leftura, ae - f. - Schmdknfer

ASTtros schnal Ovot/, Schifanz, Hinüriheil.

LethTvUSj i - m. - Z:i-iebd clbenuifer

Eigentlich Oleihrus von oasB-^qs Ferderheny Tuet s. Oliv.

Ent. Ueb. i. S. So, gi.

Leucopsis, eos - f. - Kü'/:ewi'-espe

Leucofsis von o!^'is Gesicht "Kvjhqs u-eifs,

LeucOSIA, ae - m. - Uferkrabhe.

Eine kleine Insel des Tyrrhenischen Meers.

LirELLifLA, ae - f, - Wasserjungfer

Man leitet ,es von Li bell a, Wasser 'vage
^ her, weil

im Fluge die Fh'igel wasserrecht ausgespannt wären.

LiGCA, ae -f.- Tfasserassel

Eine Meernymphe, nicht Ligia.
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LiMMLUS, i - m. - SiieUchildkr

1 i III u l u s, schielen:!.

Ltthosia, ae - f. - FltchienfaUer,

LOCUSTA, ae - f. - SübeUchrekke

Altes V/ort, etwa von loqiiax, geschwätzig wegen

des unaufhörlichen Gezirps?

LucaNUS, i - m. - Forstk,yfer

Plinius neniit so diese Gattung. Entweder vonLucus

Hain oder von Lux Li^hi s. Oliv. Ent. Ueb. 1. S. 35.

u. rg.

LYCTUS, i -m. - Splint^('{fer

Xvyri Schatten^ Finsternis^ ?

Lycus, i - m. - Sihnauxmkäfer

AvxQs der ff^lf, ein Fisch, eine Spinne. Der Deutsche

Name bezieht sich nur auf einige Arten ; die andern,

oder vielleicht alle, unterscheiden sich schwerlich

von H o m a l i s u s.

LyGAEUS, i - m. - Langwanze

Xvyxtos schattig, dunkel.

Lymexylon, i - n- Holzhäfer

Xv/uuivstv teräerbcn ^v\ov Holz*

Lytta, ae - f. - Pflasterküfer

y^vrroc und Xvcace Hundsuuth, Tolhmrin*

Machla, ae (Herbst) - f. - Zoüenhäfer,

Maia, ae (.DaldorO - f. - PinseUrahbe

Bei Aristoteles und Plinius eine Krebs-Art.

Malachius, i - m. - Blasenkäfer

y^xXixy.os i^eich,

MantichdRA, ae - f. - Kneipkrfer



14^ Gattungsnamen

Muvri;^ujßu ein Indisches Säugthicr. Nicht Manti

cora.
,

Man TIS 5 i» - f. - FangschreV-e

Theokrit nennt diese Insekten schon so, von ^avr

U'ahvsaget wegen des Volksglaubens von der weifs;

gendcn Gabe dieser Thiere.

Mantispa, ae (n. G.) - f. - Florschrekke

nach dem vorhergehenden gebildet.

MasAR IS, is - f. - Kolbentcespe*

Mast {GUS i - (n. G.) ni. - GtifseVi<''fer

^Ä!7r/| Geifsel, Peitsche wegen der so gebildeten Fühl-

hörner.

Matuta, ae - f. - PlaÜfufskräbhe

Eine Meergöttinn.

MELasis, is -f. - Waltlkäfef

Mell/xüs, i - m. - Glaiiwesp

III e 11 i n u s honigartig,

Meloe, es - m. - Oelkäfer*

Me L o L O N tHA , . ae - f. - Lauhkäfer

Mri'ko'hov^'ij oder Mij\oXa.v^-/i won /u-fiXot, Obstgarten,

Melyris, ^/dis - f. - Grasküjtr

M'jXov^iSi MoX6^i5 der Alten, welche damit eine Hcu-

schrekke bezeichneten.

MemBRaCIS, is ' f. Waffenzhye ,

von membrana Haut Wc^en der hautartigen Kam--

me einiger Arten ?

MiRis, is - m. (Fab.) Borstenwanze

Vielleicht Myis von /ul^^^is Salbenflasihi^
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MOLORCHUS, i - ra. - Hdhdekkäfer

Ein Name der Fabel weit.

MoNOCaLUS, i - m. - Kitmenschildhr

monoculus ehu'ngig, zusammengesetzt aus m.o>6s tin-

xig und Oculus Auge*

MONOToMA, (Herbst) - f. - Eingliedkäfer

/J.OVQS einzig TSfw.vstv iheikn.

Mordella, ae - f. Stachel ^fer

ra o r d e r e beifsen.

MULiO, onis - m. - BlühUnßitgt

Plinius nennt so eine M'ikke, vielleicht weil sie vor-

züglich die Maulthiere, muH, belästigte.

Mus CA, ac - f. - Fliege

Altes Wort.

MuTiLLA, ac - f. - KahUespe

m u t i 1 u s verdümnelt , unvolh tändig,

MvCETOPHaGUSj i - ra, Pilzkäftr

juvxiis Pilz (pccytiy fi'essen*

Mydas, ae - f. - Keulenfliege.^

Mylabris, idXs - f. - Reixkäjer,

lAv'ko(,ß§is ein Insekt, das in' Mühlen und bei den Bck-

kem in Menge und von Mehl lebt, vielleicht Te-

ncbrio Molitor oder eine Blatta. Abstammung

fivXr] Mühle.

Myopa, ae - f. - Blasenfliege

^
MvwJ/ Pferde- wnd; Ochsen "Bremst von ^vwc^ kurz-

sieht ig.

Myrmcleon, ontis - ra. - Ameisenhaft

Nach /u.vfiu,tiy.oXtu,v von ^tv^^vl Ameisi und Xfwv La.ve^
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NauCcRis, /dis -f.- Wassericanzs

vuvs Schiß xo^is Wanze,

NecropHüRUS, i - m. Leichenxäfcr

vsy,£t(po^os todtenbegrabend von vsx^os Ltichmm '(^fosiv

tragen.

^ NeCydalis, /dis - f. - Engdekkäfer

lisy.v^oiXos' bei Aristoteles die Puppe des Seidenwurins

von vfxvs iodf,

KemophoRA, ae (HofFmannsegg) - f. - Fadenfalfev

vv/ux Faden (psosiv tragen wegen der langen fadenarti-

gen Fühlhörner von Tijica, Frischiella ii. a.

Nemot^LUS, i - ni. - Platfflifge

vr)y.tx, Faden und nXos Ende wegen des am Ende fadi-

gen FühlhorrtS*

N^PA, ae - f. - Fangivanxt

so hiefs bei den Römern der Skorpion*

NiTlDuLA, ,ae -f. - Schabhäfer*

n i t i d u 1 u s schimmevndi

NOCTÜA, ae - f. - Nachtfalter

N o c t II a Nacht-Eule.

Nomada, ae - f. - Schmukkwes^e

nach Fabricius ein altes. Wort ^^ofix^ät»

NOTONECTA, ae - m. - Rükkenwanze

iiujTos RükLen vijxrtis Schwimmer, nicht von ver^w ich

benetze.

NoToxus, i>m. -fEinhornkäfer

'^(juros Rükken o^vs scharf, spitzigt

NyMphon, i - n. - Meerspinns"

' von N^m^ha*
,



Uüd ihre Herleitung. 14^

OCYPoDE, es - f. - SchntUkrahbe

Einer von Actaeons Hunden, von foxvs schnell jrovf

Fufs.

Odacanta, äe (Paykiill) - f. - Zahnkäfer

o^ous Zahn «xoivS-u Spitze,

OestRus, i-*m. - Bremsfliegt

Otar§o5 und Oestrus.

OiDES, is (Weber) - m. - Eikäfer

»öf<fe eiförmig,

Omal/sus s. Homalims.

Oniscus, i - m. - Assel

ÖviffKoi Oeselchen Uiid dic«es Insel^t.

Onitis, idis - f. - Koihkäftr .

OurIS eine Pflanze, oder von wts Eselsmist,

Opatrum , i - n. - Stäubkäfer

nach Fabricius ein altes Latein. Wort.

Ophion , onis - m. - Sichehves^e

Oipiwvi bei Pliniiii Ophion ein nicht tachr Vorhand-

nes Säugthier.

OPt'siUM, i (Herbst) - n. - Krebsspinne

oxitru rükkwärts.

Orchestes, ae (n. G.) - m. - fanzkäfer

e^^tjffrvs \Tänzer, wegen des Hüpfens der springcndca

CurcuUo - Arteii.

ORITH1//A, ae - f. - JFarzenkrahhS

eine Meernyraphe.

Oryssus, i - nj. - Scharrwesft

o§vGattv shharreny graben.

OXYPoRUS, i - m. - Schluff'Mfer

•|v schnell vtsi^siit durchdringen,

K
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Paederus, i ni. - EÜkäfer

TtoiihoMS Knahenschünckr ? Vielleicht ' 011 mhuios auf

ebnem Lande wohnend.

PaGURUS , i - m. - W.tifhschwanzkrebs

9ruy9v§QS und Pagiirus Meerkrehs bei den Alten,

wahrscheinlich von ft^yos behäufä und »v§k, Schivanz,

fALAEUO'S , onh - m. - Sägekrebs

ein Meergott.

Falinurus, i - m. - Schrekkenkrebs

Aencas Steuermann.

PanORPA, ae - f. - Rüsselhaft

Papilio , onis - ni. Tagfalter

Altes Wort.

Parnus, i m. - Hakenküfer.

Parthenope, es - f. - Jrmkrabbe

Eine der Sirenen.

«. PASSaLUS , i - ni. - Stammknfer

^ruffffocXos hölzerner Nagel, PfiokL

Pausus, i (Dahl) - m. - Hakhenkäfer

Afzelius leitet den Namen von 7t»v<ns Aufhören^ weil

Linne dadurch das Ende seiner naturgeschichtlichen

Arbeiten habe anzeigen wallen (Transact. of the Linä.

.'. ^wi- iSociet. IV.)

PEDIC:/LUS, i - m. — Laus

Altes Wort.

Peltis, is (Kugelann) -f.- Schirmkäfef

Tct'kTyj Sihildchen.

pENeus, i - m. - Fadenkrebs

ein Flussname.

Fhalacrus, i (Paykull) - m. - Glanzkäfer
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(^KXoc-'.ti^ 'ahl, haarloi,

PfLALAENA, ae - f. - Zünselfalfer

(^ocAutyoc Lichtmette s. Geomdrai

PhalanGIUM, i - n. - Beinspinnr

(pvXotyyitjv von C«X«)/| Glied oder Gelenk wegen der

langen BeingUedet.

PHA sM A , tis - n . - Ä'cr/ihh ekh

(px7/ux Erscheinung, Gfspenst.

Philanthus, i - m. - Blumtnuiespe

(piXsw hebe uv^os Bhime.

Phryganea, ae - f. - Koiherhaß

(povysivicy ReisighüiideJchen , wegen der aus Reisig

dergl. iiisammengesctzten Hülsen der Larven.

Phycis, idis - f. - Pilzfalier

(pvy.is bei Aristoteles ein Fisch.

Phyllium, i (n. G.) - BlaüschreMe

^vWiQv Blaüj weil Flügel und Eeiri-AriSötze der tiidr-

hergohJ-rigen Arten von Mantis dürren Blättern

gleichen.

PiMELiA, ae - f. - Fasikäfef

'Kty.sXtis feist. ,

Platypus , odis (Herbst) - fu. - Walxenltäfer

yrXxrvs platt 7c»vs Bein Wegen der Vorderbeine. Weriit

aber das berühmte neuholländische Säugthicr, BIu-'

nienbach's Ornithorhynchus <paradoxus den von meh-

rern ihm ertheilten Naimen Plalypus behielte, so

könnte man diese Käfergattung, im Fall sie sich er-

halten wird, vielleicht Cy lind ra vQn kvXiv^gos JVaU

ncnncrti
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PnEUMORA , ae (Thunberg) - f. - Blasenschv

TcvevfAoc Wind o§x oder ov§x Hintertheil,

PODURA, ae - f. - Springsoiiniiikr

7C0VS Fufs ovp» S^fhwanz.

i*OLYPHeMUS, i (Müller) - m. - Einaugenschildler

nach dem einäugigen Cyclopen Polyphemus.

Pompi'lus, i - «. - Grab^fesps

ito/u,7ei\os Seefisch.

Portun US, i - ra. - RuäevkydbU

Ein Meergott.

POSiDON, onis - m. - Krusienkrels

Ilo<rst^ü)v Nepiunus, Nicht Posydon.

Prionü s, i - m. - S^fgekufer

stg luv Säg0i

PSALIDIUM, 1 (Heihvig) - m. - Zangenkafev

'^uki^iov Scheercherti kleine Zange.

PSELaPHUS, i (Herbst) - ra. - Fühlkäfer

<^viX»<pUsiv hefastem befühlen.
'

PSOA, ae (Herbst) - m. - Kaukäfer

4^usiy zerschroten , zerkaum.

PsoCUS, i - m. - Laushaft

'ifwx^iv und ^miv zerreiben^ zerschroten.

Pteromalus, i (Swedefus) - iii. - RavtkflügehvesfA

nn^Qv Flügel fjLoeXos oder y.oiXKos Zottis WoUd

PterophoRUS, i - m. - Federfalter

TTTs^oy Flügel (pBosiv tragen.

PtilzNUS, - m. - Federhornkäfgr

nnXov Flaumfeder. -

Ptinus, - m. - Bohrkäfer

eigentlich Phthiaus von (p^miit iJtrderbin, zerstören,.
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PxOMAPHaGUS, i (Knoch) - m. - Moc^evkäfer

Tcruiux alles Gefallne, Modernde (pocyeiv fressen.

PuLEX , /eis " m. - Floh

altes Wort.

fYCNOGoNUM, - n. - Jfallfischlaus

iTvxvos dicht, dichtsUhind yow Knie, Geknk.

PYRflrLJS , zdis - f. - Wikkelfalter

bei Plinjus, von nv§ Feuer, weil man von dem so ge-

nannten Insekte §laiibte, es entstehe irad lebe im

Feuer,

PvROCHRoa, ae - f. - Feuerhäfer

•Kv^o^ts brennend, feurig xs^^ Farbe.

Ranatra, ae - f. - Schveifivanze

^uvr7j§ Bmetxer, Bespen^r. Linne gab diesen Name»

den Schmwizirpen,

JlAPHiDiA, ae - f. - Schmalhaff

^K(pis Nad^l wegen der Schwanzspitzc.

Reduvius, \ - m.- Sch/nahelwanze

S. V. a. rcdivivuj wiederciuflebend wegen de« aufsem

zähen Lebens dieser Thiere.

Rhagio, onis - m. - Buntfliege

Vxytov eine kleine Spinne

Rhagium, i - n. - Schrotkäfev

^vyvv/ui zerspalte, zersplittre , zerschrote,

Rhingia, ae - f. - Schnabelfli^ge

§ty Nase.

RHiNOMaCER, ri - m, r Nasenkäfer

§iv Nase /uuK^os lang,

RhizophaGUS, i (Herbst) - m. - WurzeUäfer

qt^K Wurzel ^icysiv fressen.
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RhynchophoRUS, i (Herbst) - ni. - SchuibeUäfir

pyx.oi Sihnabd (f s^dv. trr.gen.

Ric/nu:, i (Cuvicr) - ai. - Vogelmilhe

bei Pliniu - ein Ungeziefer, das Schafe, Hunde iina a. pslagt.

lliPiPHoRUS, i - xn. - Sfrmghnftr

^iitii IVurf, Schmiss (pz^siv fragen,

Sacra, ae - f. - Schenkelküfer

Name eines Flusses.

Salpingus, i. (n. G.) - m, - Trompetetikäfer

ffuXjrr/i Trcmfett wegen der Schiiau/.c des Anthri-

bus planirostris und Roboris.

SANDaLUS, i (Knoch) m, - SohkrJ äfer

auvi^ciXoy P.vifoß'tly Sohle -^um Unii.iljimlm.

Saperda, ae - ni. - Kragenkafer

Safdcla ^xTcs^cr.s der N-ame eines gemeinen Fisch«..

Sargus, i - m. - Metallflirgü «

Tet^yos ein Meerfisch.

Sarrotrium, i (lilig.) - n. - BürstmVifer

ffcc^porpfov Bürste wegen des Fühlaorna.

SCAPKIDIUM, i - n. - Nachn'f^äfer

ffy.uCpiöiOv Nachev^

SCARABEüSj i - nj. - Mistkäfer

EHocoxßcs wahrscheinUch für Kt^$cßos s. Carabus.

SCARITES, ae - ni., r Fingevkäfer

ZTtxpirtjs ein deni Fisehe S c a r u s in der Farbe ahnlir

eher Stein.

SCAURUS, i - m. - KrüvpfUtrfcr

ffy.xvcos- , 3 c a u r u s mä ku/zm Bdmxt d'ii vos'dditrid$

SCOLIA, - f. - VvhhjcesfC



und ihre Herleitung. I5'I

ffxoXiis ki nnim^, wegen der gckriinimteii" Fühlhörner

der VN'eibchen, oder von tfxuXof Spitze, Sta^

chcl-

SCOLOPEXDRA, ac - f. - Zangenassel

"Ey.oXorrA^x bei den Alten.

SCOLYTUS, i - m. - Grundkäfer

cy.oXvrtTfa lifHirzen, stutzen? Der Name wurde nem-

lich von GeofFroy fi'ir die Gattung gtwählt, die

Herbst Eicoptogasfer nennt,

SCORPIO, onis - m. - Scorpion

^y.o^Tcios und Scorpio bei den Alten.

SCYLi-^TRUS , i - ni. - Breiikrehs

^r.vXX'xö^i ist bei Aristoegles der Fabricischc Pagu-

r u s,

Semi^Lis, Jdis - f. - Plaithaft

Etwa von criuf6Xoy Bimemtokk?

SepiDIUJI, i - n. ' Fjtltenkiij'er

Jlyjxi^iov eine kleine Sepia.

Serropalpus, i (Hellen.) - m. - Beilkäfev

S e r r a S:ige P a 1 p u s Fres-^fpitze Vircaea,

Sesia, ac - f. ^ Biisckelfalter

Si/f Kleiileymrüe.

SiCUS, i - m. - Doi'nflifge

c^imxcsiv schöpfen?

SiGARA, ae - f. - Ruderuanx9

ciyvoos itill, dumm?

ßii.FHA, ViZ - ^. Stinkkufer

SiX(??r ein fjttig r.ussehcndes stinkendes Insekt.
~

SiXODEXLROX, i - m. - Baumklfer

fiviiv vcvdeiben ^svhzv Bc.um. Nicht Synoden^Iron.



1^2 Gattungsnamen

SlREX, tcis ^ f. - Hohi^espe

von (rgi^tjv eine Biene.

SOLPUGA, ae - f. - Giflspinne

Solpiiga, Solipiiga, Solifuga und Solipunga

hiefs diese Gattung bei den Alten,

Spercheus, i (Kugelann) - m. - Beutdkufev

Ein Fluss in Thessalien — oder von GTc^fju» Samen

;^sui klaffe fasse?

S?HAEKiBiuM, i ^n^' KugeUäfer

c(px7^t^iov Kügelchen.

Sphex, ecis ^ m. - Raubivespe

T(py,i Wesfe.

Spinx, gis - f. r Sjjindelfa-ier

Der Name kommt von der Raupe, 6\c mit dem Vor-

dertheile in die Höhe gerichtet auf einem Aste zu

spitzen pflegt, gleich einer Spinx.

SPHONDi/LA, ae - f. - WaUkäfer

^(poy^vXv ein unter der Erde von Wurzeln lebendes

Insekt, das beim Angreifen stinkt. Ich habe S pho n-

dyla für Spondylis gesetzt, weil der Name

Spondylis schon von Linne einer Schalthiergat-

tung ertheilt ist.

SC>UILLA, ae - f. - SchaufeUrehs

Squilla oder Scilla ein Meerkrebs, bei Plinius,

Staphyl{nus, i - m. - Raubkäfer

'^rot(fvX7vos bei Aristoteles ein Insekt.

StenocoRUS, i - m. - Schlankkäfer

errsywxo^os eng, schmal.

Stencsis , is (Herbst) - f. - Dünnkufir



und ihre Herlcitung. If3

ffrevuffis Einengung i Enge,

STENUS, i (Latreille) - m. - Engkäfer

ffTivos schmal,

StoMOXYS, idis - f. - Stechfliege-

ffToy.ot Mund oivs spitz, scharf.

[/ StratiQMYS, fdis - f. r Wa^enfiiege

CT§oe.Tio5 kriegerisch iL*.vioe. Fliege.

SYMeTHls , /dis - f. - Plattfufskrebt.

Nymphe,

Syrphus, i m- - Schjcingßiege

Ev^(pof und i:£^(pos ein gcfliigeltes Insekt.

TABaNUS, i - m. - Viehfiiege

Altes Wort.

TagHUP US, ödi$. ^Weber) - m,_ - SchnelljufsHfer

vxx^^ schnell ftovs Fufs,

TarantulA, ae - f. - Schrekkspinn^

Ttc^uffcrtiv oder ru^e^siy schre/tken? Der Name ist aber

wahrscheinlich nach dem Italischen Tarantola

gebildet, ob er gleich nicht dasselbe Insekt bezeichnete

Tenebrio, onis'- ni. - Schatlenkäfer

Tenebrio ein Lichtscheuer,

Tenthrcdo, »nif - f. - Sägewespe

Tty^§v^^^'v eine Wespen - Art.

TeR^viES , itis - n. - Unglükkshaft

t e r e r c zerschroienj, verderben ?

TETRATöMA, ae r f. r Vierschnitihäfer

rsT^Xf rsecK^cs vier rsfAvstv Schleiden^ thiilen,

Tet t IG oN Ia , ae - f. - Singzirpe

Bei i^nstoteles h^ist rsm'^oviet, eine kleinere Art yon

Zirpen»



15"4 Gattungsnamen

Thi:reva, ac - f.|~ J)ik'kschvingfiieg$,

I'hrips, ipis - m. - Blasemcanze

0oi<^ Hohmirm von r^ißsiv zerschroten,

Thynnus, i - m, - AJierit'tspe

©vvyos Thunfisch.

Tli^LUS, i - m. - Rauhkäfer

T/XXwv eine Art voii^Teichfischpn-

TixHA, - f. - Moitenfalter

Altes Wort.

TiPt-iiA, ac - f

,

Rolhcespe

bei Aeliaii ein Insekt,

Tirr.'l.A, ae -f.- Schnaktvßirge

Tipula oder Tippul-a ein schnell über das Wassc-c

weglaufendes Insekt , von. riCps; Tdlch.

Trichius, i - m. - Finselkäftr-

rpix'-'^'^ Harn.,

Tf.m^lax, acis (Herbst) - ß - Vreigliedh.'ffef

rr,i7T}.ui dreifach. '

' '

Tai Tom A, äe - f. - Vreischniüfuyfer

rois drei rs/uvsiy iheiltn.

Tli c-GOS L TA 5 ae r- f. - Gdreidtlwfer

voujysiv fi esäcn ETros JF^ize^i , BrocH. Nieht Tragosifa.,

T;^.oiviBiDlUM, i - n. - Jfasser spinne.
^

Trox, pgis - m. - Erd'^äfir

Toüüi Jfurm der die Hühenfrüchie aitfivisst von r^uyatf

fresjryf..,

Tr^ KiTljs, ?di3 -f.- Thnrmschrekke

Auch T r o X a 1 1 s und T r y x a U s b<?i Plinius , T^w^a^^-.

7.i: eine Ihuschrckle^



und ilice Heri(2itung, i<}y

Aires Wort.

VOLUCCELLA, ae - f. - Fhfterßiegg

V o I u c e r geflügdt, fliegend^

UriS, is - f. RimdhaUkäj'tY

Upis ein Name der Fabelwelt,

Xylita, ae <Pa>'kull) - f. - Bdktnh^ifc¥

i^jXov Höh, BaUe,

Yfsolofhus, i - III. - Granmnfalier

v4^o,s Höhe Ao(pos Kamm, Husch? Dann aber müsst? es

hcifscn Hypsolophiis.

ZONiTis, is - f. - GürteUöfer

Cuvircs Gür{el'''hnlirh.

ZvGAEXA, ae - f. - KmUnfalUfi

Zvyxiva. Hammerjisch^

^YGiA, ae - f. -r



1^6 Deutsche Gattungsnamen,

Di^ Deutscheti Namen ' der Insektengat

tungen-

^ CH sEnKAEFER Diaperis

jismsemves^e Dorylus

Afterhhne Andrena

Aßerues^e Thynnus

Ameise Formi^a

Aninsenhaft Myrmeleon

ArinJ:vabbe , Parthcnppe

A^sel Qniscus

Asthorn^'espe Eulophus

^ALKENKAEFER Xyltta

^,astardwespe Larra

Baupikäfer Sinodendroii

Beilkäfey Dircaea

Beinassef Julus

Beinkäfet Calopiis

Bßins'pinne Phalangium

Beifsb'ffer Anthia

Bcutelkäfer Sperchcuf

Biene Apis.

Bldsenflieg» Myöpa.

BJasenkäfer Malaehiiis

Blasenschrekke Pneiutiora

Blasenwanze Thrips

Blaftflohwqnze Chermes

Blctti^-äfer Chrysomela

Blaitlamkäfp; Coccinella^



Deutsche Gattunejsnamen

Blattschrek'e Phyllium

J^liihtenßiege Miilio

Blühienkäftr Anthrenii«

Blumenkiifer Anthicus

Bokkufer Cetambyx

Borkenkäfer Bostrychus

BorstmJ^anze Miris

BreitA^rfer Eurychora

Breitkrehs Scyllarus

Bremsflitge Oestru»

Bürstenkäfer Sarrotrium

Büschelfalter Scsia

Buntfliege Rhagiö

Bunikäfer Erotylus

DiKKHORNZIRPE Delphrt

Dikkschmngenfiiegt Thcrcva

Dolchwespi Scolia

Dornfliege Sicus

Dornkäftr Hispa

Dreigliedkäfer Triplar

Dnischnittkäfer Tritoma

Dünnkäfer Stenjosis

Düsierkäfer Hclops

D'mgkäftr Aphodiu»

EiKAEFtR Oides

EiUäfer Paederiis

Einaztgenfliege Heftopl

Eitiaugenschildler Polyphemu«

Eingliedküfer Monotoma

»T7

Einhornküfer Notoxus

Eintcigikcft Ephemera

Ehkmkäfer Cebrio

Engdehäfer NccydalU

Engkeifer Steaus

Erdkäftr Trox

FadenfAlter Nembphora

Fcycknhcrnkäfer Crioceri«

Fadenkäfer Colydium

Fadenknbs Peneus

FalUäfcr Cryptocephalus

Paltenküfer Scpidium

Faitcrhaft Ascalaphus

Fanguhrekke Mantis

Fangivanze Nepa

Fed&hornküftr Ptiliniii

Federmoüe Pterophonig

Peidkäfer Pimeliä

Fernrehrfliege Diopsis

Feuchtkäfer Hydraena

Fenerkäfer Pyrochroa

Pingerkäfer Scaritcs

Fischschildler Caligiis

Flachkäfer Homalisus

Flaiterfliege Voluccella

Flechtenfclter Lithosia

Fliege Miisca

Floh Pulex

Flohkäfer Haltica
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FJchsLhiUhT Cyclops

Flcrschrekke Mantispa

Fhissjungfcr Agrion

Forstk-'i/er Lucanus

pytss' äfer Borus

Fiihlkö'fer Pselaphus

Furchtk'/fcr Galleriica

Fiigr.xh'^ fer Byrrhus

GALL WESPE Cynips

Gcnukn' rebi Ganimarus

Geif«elki{ftr Mastiguö

Gctreideküftr Trog«sita

Gichtu-espe Focnus

Giftspinne Solpuga

Glanz} i'ifer Phalacnis

Glaitkäfer Ips

Ghittrespe Mcllinus

Ghif^äfer Eumclpus

Güldutspe Chrysis

Grc.hi^espt Pompilus

GrannenfaJter Ypsolophui

GrajA/VrV Jslelyri»

Grdssihrekke Acridium

Greiskrlfer Atopa

Gnlhnschrekke Achcta

GruiidJu;fer Scolytuf

Gürtelkäfir Zonitis

Haarfliege Hirtea

hakfnyjifer Parnus

Gattuiigsnameil.

HcMen-iüfer H^^tsit^'

Halhdek'J-fer Molorchtij

Hehnkh'fer Efidomy^hus

Hmschre^he Gryüus

Holx-.äfer Lyhiexylort

HcJzfälfer Hepiolus

Hclzuespe Sirex

Hcrnhiene Fuctra

Hy.pfht^i'er Halloincriils

H'pfzirpe Gicada

Hungericespe Evania

immenkaefer Gkru»

ffcchk/ifer Cyphoit

Kahlkaeper Phalacnif

Ffhlschyekke Phasma

Kahhiespe Mutilla

Kammhornhüfcr Heterocenif

Kammki'ffer Drilus

Kamm- reh s Albunea

Kau' iif^r Psoa

Keuknfalter Zygacha

Keultvfliege Mydas

Kcidenhiffer Claviger

KlemensohiUkr Monoculuf

Khinkäfer Gatcretcs

Kneipküfer Mantichora

Knopf Ufer Colon

Knopfit-espe Gimbcx

K'ichsrjungfer Phrygaitcl



Deutsche

Kolhenknffr Ccryr.efies

Kolbennesf^ Masaris

Köpffalter Hesperia

K?pfßifoe Conops.

Kcthhrfer Onitis

Krabben reis Crugon

Kragen .^fer Saperda

K'/ehs Astacus

Krebsspinne Opisiiim

Kr'pfelköfer Scaunis

Kritstenkrebs Po&idon

Kiigelkofer Shaeridiiim

Kurzhornkiffer Brachycerus

Kurzkäfer Brachynus

LaxGKAEFER Brenthiig

Lang tanze Lygaciis

Laiibk/ifer Melolontha

Lc.uer.Jifer Lathridius

Laufkäfer Carabus

Lauf^t^bbe Cancer

Laus Pediculus

Lausfliege Hippobosca

Ldushaß Psocus

Leichenk/ifer Nccrophorus

Leichtkäfdr Lcistus

Ltuchtkcfer Lampyris

Lciishizirpe Fulgora

Liihtfalter Alucita

Listkrabbe Dorippe

MaüLKAEFER A;ithribus

Gattuiigsnameii. 1*9

M:crc,i--el Cyiiictlioa

MtersfiKne Xymphort

MdalljUtge Sargus

MttaTrnfer Cetoriia

Milbe Acariis

Misii:/ifer Scarabeüs

MoJerJt/jfer Ptomaphagu«

MAienfdier Tihca

M::hhe Culex

Nachexkaefer Scaphidi»

um

Nj.hifaittr Noctüa

N-jg^äfiT Cryptophagus

N^asenkä/er Rhinoiuaccr

Oelkaefer Meloe

Panzerassel Arm-dillus»

Fchkäfer Demiestcs
'

Fdlh.y't Hemcrobius

Pflanzen äfer ~ CisteU

Ffiadtrkäfer Lytta

Pfvieinkrebs Alphem

Filltuküfer Copris

Filzi'aUcr PUycis

F:h' äft-r Mycctophagiifi

Finsclki/fer Trieb ius

Finsehrahbe Mala

FUitfliege Ncinotelus

Fhitfufs:.rabbe Matuta

Fh.iifufs:^rtbs Symc thi«



Deutsche Gattungsnamen.

Plaiihaft Scniblis

Platlidlfer Cucuiuf

PbAtn anxe Acafithia

Pech' nftr Anobiiim

Pi äclükrrer Biiprestis

RaxdkAEFER Co5syphu«

Rr.ndu anze Corcus

Rasch'~:Jfer Elaphriis

Raubfliege Asilus

Rauh äfcY Staph ylintif

Rauhiresft Sphex

Rauhfl'.-gelwesfe Ptcromalüät

Rauhxäfey Tillus

Pdz ':nfir Mylabris

Riesennioite Lithosisi

Rindemäfer Hypophlocus

Rohvkäfer Dohacia

Rollf^äfer Attelabus

Rolhvesfe Tiphia

Rothküfer Moria

Rudev^<rabhe Portwmis

Ruderivdnze Sigata

JH'ikkenfufsl-rahbe Promia

^'ikkenwdnze Notoaecta

Rükkenwespe Leucopis

R'lsseJhäff Pariorpä

R'.'sselkäfer Curculiö

Rundhalskäfer Upis

SAEBELSCHRiEKKE LOCUSta

S-'gekäfcr Prionua

Sägdkrebs Palaemon

Srgeu'espe Tenthredo

Sa'^kafer tlyträ

Samen. <'!fer Bruchiw

Sand.<äfer Cicindela

Sandttespe Ämmophila

Safiftkäfer Hapaliis

Schabe Blatta

Schahkäfer isfitidula

Scharr'-äfer Gcotrupes

Scharr^cespe Oryssiis

Schaüen'^./fer Tenebrio

Schaufelkäftr Cychniö

SchäufeUrebs Sqüilla

Scheibenkäfer Callidium

Sthenkelkäfer Sagra

Schenkeln tspe ChaIciS'

Schildkäfer Cassidä

Schildkrabbe Calappa

SchiUicanze Coccu^

Schirmkäfer Peltis

SchUnkkäfer Stenöcörtia

Schlicht/-äfer" DiryQps

Schlupf iäfer Oxyporiis

Schlupfwespe Ichnetimoa

Schmalfalter HcpioliiJ

Schmalhaft Raphidia

Schmaljungfer Aeschua



Deutsche Gattiingsriameri. i6t

SihniaV-äfir Leptiirä

Schmuhkji:esye Nomadä

Scfinahelßit'g'e Rhingia

Schnabi'lkäfcr Rhynchöphd-

rus

Schn2brhia)ize Rediiviüs

SJitidi.nißi'egc Tipiilä

SciinauzenfLilier Cranibus

Sih iiauztnj äfey Lycu s

Schiuil äftr Eb.ter

SchmUh\ibbe Ocypcdc

Schmihirpe Cercopis

Sch'ön'^i'c'fer Calosoniä

Schreiiivanzc Gerris

Schrekke En;piisa

Schrekk en' reos Paliniirits

Sehreklspinnt Taraiitulä

Schrot: ii(er Rhasiuin

Schiippensehniilkr Lepisina

SchicthjVitge Cytherea

Schneijuanzc kanatra

Sshiiingjlitgt Syrphiis

Sechszahnh^fer Hexodori

Secassel Idotlica

Seiiknflüge Bibio

ScHsenuespe Banchu?

Sichehrtype Ophion

Silhermundtpespe C rabrcr

Singzirpe Teftigonia

Skorpion Scorpiö

Sohknk-"fer Saiida!u$

SoHt'nkäfir Alurnus

Spannfalier Gcometrä

Spi-itiidjahr Sphinx

Spinne ÄfaHeä

Sfinmnlräbhe Inachüs

Spinnfäller Bbmbyx

Spifzenh'ifer Acis

Sphntkäfer, Lyctiis

Spriiigkcifer Ripiphoriii

Springschniitler Podiirä

Siacfieifinfer Mordcllä

Stamm': i'ijer Hypulus

Siaühki'ifer Opatrum

Siechßiege Stonioxys

Stidhcrr.jliege Ceria

Stitlschihlkr Limuius

Sün^k/ifer SilpHa

Sirahlkäfef- Actinophorüs

Siutzt)cuchkäfty Eccoptogastcr

Stiifzkt'jfer Histcr

Sumpfküfir felophorus

Sumsßiege Bombylius

TagfalT£K. Papiliö

Tanzßiege Eiri^jis

Tznzh'ifer Orchcste^

Tauchk^^'frr Dyticiis

Thurms chreAhs TruxaÖt
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Trauerfliegt Anthrax

Trauerkäfe^ Blaps

Trompeten' äfer Salpingus

Truguifer Apate

Uferkrabbe Leucosia

UngUichkäfer Anisotoma

Vngliikkshaft Termes

Viehfliege Tabamis

VierschnittLäfer Tctratomä

Vogelmilbe Ricinus

Wabenfalter Galleria

Wa^enfliege Stratiomys

WaUhime Hylaeiis

Waldkäfer Sphondyla

Jfallfischhus Pycnogonuiil

JFaJxenkufer Piatypus

Wanze Cimex

Warzen' rahe Orithyia

Wasserassd Ligea

Wasserjungfer Libellula

Wasserküfer Hydrophilus

Wassersfinne Trombidiutti

WassiYi^anxi Naucoris

attungsnamen.

Wedelküfer Melasis

Weichkäfer Cantharis

IVeichschitanzkrebs Pagurus

Wespe Vespa

Widderkäfer Lamia

Widderkrehs Hippa

Wiftkelfalter Pyralis

WirheUäfer Xjyx'mm

Wirhelwespe Bembex

Wirrhornkäfer Cerocoma

Wollkäfer Lagria

Wurzelkäfer Rhizophagiis

Zahnkaefer Odacantha

Zangenassel Scolopendra

Zangenkäfer Psalidium

Zangenschahe Forficula

Zierkäfer Eumorphus

Zirpe Flatä

Zirpkäfer Lenia

ZoUenkäfer Machla

Zukkerkäfer Pgssalus

Zu-eigliedkäfer Bitoma

Zwiehelholbenkäfer Lcthriis



i6a

VI.

Neue Insekten.

z. Passaius- Cylindrus, WalzenZukkerkäfer.

CylirUJricüi ficeus suhius ferrugineus thoraa funciulaio; coU-

opiris funäatcgfrijtis,

Walzenfctmig pechschwarz, unten rostroth, Halsschild

feinpiinktirt; Dekkschilde punktstreifig.

Länge drei und eine halbe Linie.

Unter den bekannten Arten dieser Gattung der klein-

ste, und auch wegen der rundlichen Wölbung seiner Ober-

seite», wodurch er ein walzenförmiges Ansehn bekomrat,

ausgezeichnet. Der Kopf, die Fühlhörner iind_ die Beine

zeigen, dass er zu den Passalen gehört. Der Käfer i«t

glänzend, auf der Oberseite pechschwarz , die Unterseite

ist rostroth, die Beine zuweilen röthlichcr. Der Seiten-

rand des Halsschilds und die Flügeldekken, selbst die Naht,

sind mehr oder weniger braunroth; dieselbe Farbe scheint

auch am Vorderrande des Halsschilds durch. Der Kopf ist

genau so breit wie das Hal5schild, punktirt, der Vorder-

rand abgetieft, mit zwei in der Mitte iieberieiriahder Jte-

L z
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hendeii Spitzen bewaffnet, die (dicht hinter dem geraden

Vorderrandc stehn. Die Lefze ist dünn , nierenformig, so

dass die Bucht den Vorderrand bildet, der einige Zähn*

chen hat und so wie die Seitenrander mit Goldkärchen

unterlegt ist. Der Rand der oben platten Kinnbakken ragt

2ur Seite und vorn unter der Lefze hervor. Die Fühl*'

hörner sind rostroth, der Knopf grau. Das Halsschild ist

genau so breit wie der Kopf und die Dekkschilde, vort

diesen durch eine Verschnürung gesondert, oben von Einer

Seite zur andern vollkommen rundgewölbt, mit Pünktchen

bestreut, die Ränder durch eine zarte Linie gesäumt; dtt

Vorderrand geht gerade nach der Qiicre, nur der vordere

Winkel tritt sehr wenig vor j die Hlrtterwinkel sind abge-

rundet, der Hinterrand ziemlich gerade. An der Stelle de»

Rükkenschilds eine Vertiefung. Die Dekkschilde oben von

Einer Seite zur andern rundgewölbt, fast nur so lang wie

Halsschild und Kopf zusammengenommen, hinten abgenui*

det, mit tiefen Punktstreifen besetzt. Die Unterseite ist

auch gewölbt, der sehr kurze Hinterleib punktirt, die

Vorderschienen sind breit, am Ayfsenrandc vierzähnig»

Aus Ostindien, von Daldorf. Hellwig's Sammlung.

Beinahe möchte ich den Scarites Cylindrus Fabric*

Suppl. 44. 8—P für dicsen'K'ifer halten, wobei man abet

annehmen müsste, dass Fabricius ein sehr, verstümmeltes

Stükk vor sich gehabt hätte.

2, Carabus ntßfarsis. Rothfiifsiger Llufl^äfei*.

Niger i fuber, thcrace canaiculato funciato coleoftris suhafis^

iidhliuKi-äiisp pkmfU rnfofibsi.-,

Schwarz, fcinhang, H Jsschiid gerinnt, piinktirt; Dckk-
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Khilde gefurcht, fast gestutzt; Sohlen rothbc-

hart.

Lnnge bald sieben und bald neun Linien.

Er gehört zu der siebenten Faiwilie der Laufkäfer dci

Verz. d. Prcufs. Küf. Er ist ungefliigeJt, des Halsschildi

Hinterrand ist gerade, die Hinterwinkcl sind spitzig; dat

Halsschild ist zwar nach vorn zu fast breiter als ei lang

ist, aber die Seiten sind geschwungen und treten hinten

sehr merklich zusammen. Ungefähr im iliichtigstcn An-

bUkke hat er das Ansehn des C- niger u. ähnl. doch eine .

n'ähere Beschauung zeigt ihn sehr abweichend gebildet.

Die Farbe ist die schivarze, auf dem Kopfe und dem Hals-

jchilde, wo weniger kurze aufrechte Härchen stehn, ist

die Oberfläche glänzend; auf den Fliigeldekken die mit

dichtem graulichen nicht ganz anliegenden Haren besetzt

sind, ist sie matter. Die Oberseite des Kopfs hat zu jeder

Seite eine flache Vertiefung vor den Augen, in und hinter

welcher einzelne grobe Punkte stehn. Das Endglied der Fresg-

fpitzen ist wenig dikkcr, als die andern Glieder, und schräg

gestutzt. Die Fühlhörner sind nach dem Ende zu beinahe

dikklicher an den ersten vier Gliedern achwarz, mit schwar-

zen Härchen , die übrigen mit braunrothcm Haarkleide bc-

dekkt. Die Endglieder sind ^usammengedrukkt und ein

nach der Länge auf der platten Seite hinlaufender nach

der Spitze zu sich verschmalerndcr und gleichsam sich ein-

tiefender Streif ist nakkt und schwarz. Das Halsschild ist

vorn etwas breiter als dtr Kopf, wie dieser oben platt,

sehr wenig nach den Seiten hinabgcv?6lbt, die Seiten biU

ile.M vorn eine starke Rundyr^g und treten hinten stark
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einwärts, an; Hinterwinkcl selbst gehn sie gerade nach

hinten. Auf der Mitte eine Rinne, die hinter vkm Vor-,

derrande iu beiden Seiten fortsetzt; sie sowohl, wie die

Seitentheilc , die flachen Vertiefungen neben den Hinterr

winkeln und der Hinterrand sind mit groben Punkten ber

setzt. Das Rükkenschild fehlt. Die Dekksghilde oben flach,

etwas bixiter als des Halsschilds gröfseste Breite, so das«,

die rundlich abfallenden Schultern etwas heryorstchn, die

Seiten fast ganz gerade, kaum merklich bauchig nach hin-

ten gehend, der Hinterrand abgestutzt, doc4i so, dass er

etwas rundlich heraustritt; die Aftergegend ra^t unbedekkt

darunter hervor. Beide Flvigeldekken in der NaVit ver*

wachsen, mit dichten L'ingsfiirchcn bcseti'.t, in deren Mitte

eine feine Streife herabläuft ijnd die mit; vertieften Punk-r >

ten besetzt sind. Am Aufscnrande mehrere grofse verwirrt
'

stehende Punkte. Unterseite und PiCine mit Punkten und

braunen Härchen bestreut, die Unterseite der Füfse mit

rostrothen glänzenden Haareii bcdekkt.

Ostindien. Von Daldorf. Heliwig's Sammlung.

j. Diftictir festivuf, Festliclier Taudikäfen

JLuteus, cafite nrgtcvarios ihorace nigro : fascia media, inter"

rufta luttay ehßris Vmeis fasciis fiunciisque nigris.

Trübgelb, Kopf schwarzbunt, Haisschüd schwarz:

mit einer in . der Mitte unterbrcchncji gelben Binde;

Flügeldekken mit schwarzen Linien, Binden und

Punkten.'

Länge sechs; Linien.

Am nächsten ist er dem Osti'.idischen D. fasciatus
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verwandt, mit dem man ihn bei oberflächlicher Ansicht

verwechseln könnte. Seine Gröfse, die Scheiben des Männ-

chens und das Rükkcnschild geben ihm den Platz unter

den Arten dep dritten Gröfse bei Sulcatus und Cinc-

reus. Er ist etwas länglicher als der Fasciatus. Die

Unterseite ist gewöhnlich pechbraun , zuweilen dunkler,

und dann unterscheidet man auf den Bauchringen einige

braune Flekke. Die Beine sind braungelb, die dikken Hin-

terbeine braun, die Schienen und Fi'ifse schwärzlich. Auf

der Oberseite kann man die trübgelbe Farbe, die weifs-

Jich oder bräunlich abändert, ab die Grundfarbe anneh-

men, Diq Frcisfpitzen und Fühlhörner sind gelblich. Stira

und Hinterkopf sind schwarz ; auf der Stirn steht eine

kleine bräunliche abgekürzte Qiicrlinie, die durch einen

Kanal derselben Farbe mit dem bräunlichen des Vorder-

kopfs zusammenhängt und so ein T bildet, dessen Dach

dem Hinterkopfe zugewandt ist. Das Halsschild ist gelblich,

der mittlere Vorderrand und Hinterrand ist schwarz und

beide hangen durch einen schmalen schwarzen Strich, der

auf der Mitte steht, zusammen. Man kann sich auch das

Halsschil4 schwarz, mit einer gelblichen in der Mitte un-

terbrochnen Q^ierbinde vorstellen. Bei einigen Käfern sind

auch die Seitentheile des Hinterrands schmal schwarzge-

säumt. Die Oberfläche zeigt in der Mitte vor dem Hinter-

rande einige sehr feine Fältchen. Das Rükkenschild ist

dreickkig und schwarz. Auf den ""Fliigeldekken entdekkt

man die so häufig vorkommenden zwei Purfttreihen , wo-

von die äufscrc fast ganz verwischt ist. Sie sind gelblich;

die Naht ist schwarz; a^^* jeder Füigeldckke stehn drei

am. IVande ausgerissene sch\rarzc binden , von denen keiiac:
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den Aufsenrand erreicht; die erste breiteste steht vor der

Mitte, die zweite, die nur hinten mit der Naht Jiiiam-:

nicnhän^t, hinter der Mitte, die letzte ciie man auch ala

einen an die Naht gelehnten Fiekk anschn kann , dich<

vor der Spitze; der Zvyischenrauni ^wischen der ersten isnd

zwcifcn Binde bildet einen mit der Celfnung nach; hirUcn

gerichteten Winkel; der Vorderraum der Fl'i^^eklckkc ent^

hält zwei schwarze Längslinien, wovon die innere a\if der

Punktreihe liegt, die äufsere vor der Win^zel sich erweitert

und dort abreifst; jene iiuiere Linie setzt in eine sch\v."rzc

Punktrciae zur Endbindc fort; einige schwarze Punkte stehn

in der Richtung der äufsern ^^ängsUnie. Zinveilen bangen

die schwarzen Zeichnungen so zusannn^n, dass es schwei;"

in Linien und Punkte zu sehn.

Ostindien. Von Paldorf. Hellwig's Samnilvng.

4. HydrojiIiHiis gihbm, HÖkkriger Wasserkäfer.

J^revis gihhus piteus,^ thovace fodicp angmiicre, ehtris driator.

JCurz^ bukklig, pechfarbig, HalsschiW hinten schmalerj^

Fh'igeldekken punktfcihi^.

Länge zwei Linien.

Diefs Käferchen ist noch viel höher gewölbt als der

H. orbicularis, so dass es von der Seite gesehn völ-

lig bukklig erscheint. Es ist etwas länger als breit, we-

nig zusammengedrükkt, nach allen Seiten abhängig. Es,

bildet einen Uebergang von dem H. orbicularis zum

luridus und e m a r g i n a t us. Die Farbe ist pechbraun,

giäniend, Fühlhörner und Beine sind braun. Der nach



Kpiie Insekten, lÖQ

vorn schidg abhängige Kopf ist im vcrdcrn Umfange ge-

rundet, die Oberfläche eben. Das Halsschild iit wenig

l:.ng;cr als der Kopf, für ^zn es vorn -breit ausgeblichtet

lit. Es ist von hinten nach vörn schrV.g abhängig, die

vriten 'treten vom in einer abgerundeten Kkke nach unten

und vorn herx^or, nach hinten aber treten sie in einer

s :::rten Biegung einwärts, so dass das ganze Halsschiid

b^ir.alie niondförnng wird, die Bucht nach vom gekehrt.

Die Hintcrwinkcl kann man sich als weggefallen denken.

Der K"ifer kann das Halsschüd nach unten so an die Brust

andrüKken, dass der Iqere Raum, der durch den Mangel

der Hinterwink zwischen dem halsschilde und der äus-

sern Wurzel der Dckk?childe entäteht, ganz wegfällt, un4

dann der Üiiiriss des K'ifcr fast kreisförmig erscheint. Die

Obcrti"che des Halsschiids nüt einzelnen Punkten bestreut

Das Rukkenschild ein langgezognes Dreiekk. Die DekH-

schilde treten mit dem Seitenrande weit über den Unter-

leib hinaus. Auf ihnen stehn eine Mcns^? grober Punk**

reihen und zwischen diesen zer>trei)te Punkte.

Aus Bengalen. Von Dcddorf. Hdlwig's Saramlung,

j", Cohjdhim lougkorni^, Longliorniger Fadeukäfer,

AuteTinis (üviffcssis fxircrsum crassicrihus , thoraie i^nnäulaipx

dvixis ärisüi.

Fühlhörner zu^ammengedr;ikkt außerhalb dikker,

Halsschüd punktirt; t-liigcldekk^n gestreift, hintea

rosrbraun^ fia-^h.

^, Sanjatrae. \Ä eber Observat. entoin. <?6. x.^

X^^n%c vicr Linie ;i.
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Im ersten Anblikke h t dieses Kafcrcheii sehr viel

Aehnliches mit dem C. elongatum, bei näherer Ver-

gleichiing zeigen sick mehrere Abweichungen und eine ge-

nauere Untersuchung finde vielleicht Gattungsverschiedeii-

heiten.

Per K'ifer ist schraal, gleichbreit, lang, die Farbe

schwarz, die hintere. Hrllrte der FiiigeldekKen rostbraun,

welche Farbe sich am AiUsenrandc nach vorn hinzieht, die

Schult;er aber nisht erreicht. Der Kopf ist fast breiter als

d^r Vord^rtheil der Hals^chiids, etwas i-inger als breit, von

dem obcrn Kopfrande ziebü sich drei Furchen nach dem

JJinterkopx^c hifi, den ab^r nur die mittlere erreicht, in-

dem sie sich in eine feine Streife verLert; die beiden ihr

zur Seite stehenden Furchen höre» schon vor der Augen-?

fegend auf; alle beide neigen sich am Kopfrande zur mitt-

lern hin und laufen mit ihr in eine Vertiefung des Kopf-.

13 :ids zu?aTr,n:en. Eine feine vertiefte - Streife scheidet die

Cbcrseice des Kopfs von den Seitenflächen. In der Mitte

per letztern stchn die beinahe k,rei^örmigcn Au^en^ vor

Av .-wichen zw jeder SeitQ die Fühlhörner eingelenkt sind^

pii se reichen fast bis zum Hinterrande des Halsschilds,

51 id also beträchtlich llnger als bei den FadenkV.fern ge-

yr. hnlivh ißt. Das Wurzelglied ist viel' dlkker als di:^ dar-

auf folgenden Glieder, beinahe kugeliöniüg, matt'; die £oU

ecüdsn zehn sind zusi^mmengedrLikkt, gl'.-.nzend. Die fünf

fVidgUeder grcfser ah die übrigen, zien-lich dieiekkig, dass

untere Seite ust Sigcr/ähne bildet, alle Glieder frei «aus-,

ciiianucrgeknkt, das Endglied an dem freien Endo gcrun-i

^er und iüer mit grauem Filz bekleidet. Die starkem. Kin«-
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{lakkcn ragen vor. Das Halsschild ist Uifgcr als breit, vorn

brcitef, hinten schmaler, der feine Seitenrand sanft nach

hinten einwärts und aufwärts geschwungen, die Oberfläche

ffin punktirt, ohne Streifv.Mi, niattglanzeiid. Das Riikkcn-

schild ist etwas gewClbt, ziemlich gref» und stjht wie ein

Inselchen in einer flachen Grube an der Wurzel der Dekk-

schüde. Diese sind so breit wie das Halsschiid, die Spitze

ist quer abgeschnitten , ihre ÜberHrche gestreift, an den

Seiten mit Punktstreifen 5 die Zwisciienr'öurac der Riikkenr

Seite mit kleinen Oiierfurchen. Die Spitze ist fiöch' ge-

dr-ikkt, flach ausgehöhlt; ihren obern Seitenrand bildet

eine stark erhöhte Längsfalte r die Naht ist hier auch er»

hoben und von den Zwiscbonriiimeh der Streifen, die

hinten alle sich erhöhn, tritt der zweite als eine stark er-

höhte Längslinie herab, verHert sich aber y^^ der -Spitzel

Die Streifen werden hinten zu gekerbten Furchen. An den

Vorderbeinen bildet der Knöchel einen fangen Haken, dfer*

so lang ist, wie der halbe Fufs,

Au5 Sumatra, von Daldcrf. Hcllwig's Sammlung.

^. j^jjate füvfjjes. Gelbbeiniger Ti ugkäfer.

CastaneuSi ihotaa a}iiie aaiUato, coUo^lrii fati^i recisis fe^

r.Kfibus lu!(is.

Kastanienbraun, Hali^chiUi vorn gestachelt, Dekkschilde

hiiiten abgcsch^itter!. s.ezahnt; Schenkel gelb.

Länge drei Linien.

Der Kiffer i^C kui-z und untersetzt, seine Farbe kasta-

iiic;>braun, die Oberliäche ohne HLrci.en. Das Fühlhorn

ist so iui'g, wie das Ha'sscluid . wegen der dici grcfsen
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Endglieder, wovon besonders das letzte ia die Lange ge*

zogen ist. Seine F^rbe ist blassbräunlich. Das lialsschild

ist geglättet un4 gUHzend, die vordere abhängige Fläche

aber ist mit kleinen spitzen aufrechten Stacheln besetzt»

der kurze Vorderrand ist zu jeder Seite von einejn her-

vortretenden am Ende in die Höhe ?ur{ikkgebogncn Sta-

chel begrenzt. Der Hinterrand ist so, breit vcie die Dekk«.

Schilde, die nur doppelt SQ lang sind wie das Halssehild.

Sic sind an^ Ende etwas schräg mit einer kreisförmigen

Fläche abgeschnitten, deren Seitenrand hervorragt und auf

jeder Flügeldekke drei Zähno bildet, die nach vorn wie

Falten sich verheren; jdcr untere Rand dieser Fläche, der

zugleich der Endrand der Dekkschilde ist, hat in der Mitte

einen gemeinschaftlichen hervorragenden platten abgcrun-,

- ^ctcn gröfsern und. daneben kaum merkliche kleine Kerb^

a^ähne. Die Obci*fläche ist glänzend, besonders nach hin-

ten t^it Pivnkten be$trcwtj die siph dort fast in Reihen «rd^

nen. Der Seitenrand der Brust ist trübgelb. Der Bauch,

ist mit kaum sichtbaren Seidenhärehen besetzt; die Beine

sind hellbraun, die Hüften und Schenkel gelblic-h, dif

Schienen an der Wurzel schwärzlich? die Unterseite der

Schenkel und Fnfse mit goldbraunen Härchen bekleidet.

Aus Afrika. Hellwig's Siammlung.

7. Apat^ vm'lor. Bunter Trugkafer.

Thorace ati^ice t/itrmqw fvotenso seimlafoy coleo^iris integriis'

I gris(o*.mculatis.

Halsschild vorn zu beiden Seiten vorgestrekkt kleiti^ä-r

gezahnig, ßekkschilde ganz, greisfiekkig.
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Länge fünf Liniert.

Er hat die Gröfse des A. Gapucinus, luid ist >ihn-

lich gebaut. Die Farbe ist eiii schvvUtzlithes mattes Braun,

das niu: bei näherer Ansicht einigen Glan! zeigt. Der

Kopf ist mit braungreisen anliegenden Hijchtn besetzt, difr

Fühlhörner, besonders die drei grofsen Endglieder sind

braun. Das Halsschild ragt gerade nach vorn hingesrrekkt

über den Kopf weg, der, wie bei den übrigen Arten, dem

Vordertheile der Unterseite des Halfschilds eingelenkt ist.

Dieser Vorderrand ist durch einen stumpfen Winkel öiis-

geschnitten, dass die Seitentheile wie z^\ei Ekken hervor-

ragen, deren Aufsenraud schräg nach oben fortsetzend

die Vorderflache leitwSrts begrenzt lind sägezähnlig husgc«

Kerbt ist. Diö Oberfläche ist besonders auf^erUalb mit

Spittchen besetzt , zwischen welchen filzartige brauhgreisQ

Härchen angedrukkt liegen. Eine vom Hint^rrandc koni-

naendc mittlere Kinne verliert, sich nach vorn, doch sieht

man hier noch eine flache Vertiefung; neben jener Rinnt*

«ind viele jener Härchen; sie bedekken die abgesetitcii

gUichsam wärzchenartigen Hintcrwinkel ganz und niachenj

dass diese wie zwei glänzende bräunlichgreisö Flekke er^

scheinen* Das Riikkensehiid ist fcraun. Die Dekkschiid^

sind anderthalbmat länger als das Haisschiid (2| zli

Eiide zugenmdet, nicht abgestutzt; gahzrandig. Unweit'

des Rükkenschilds sieht man an der V/iirzel eine erhöhte

Längsfalte, die aber nur kurz ist; aiif jeder Flugeldckkd

bemerkt man die schwachen glatten Spdreti drei erhö;iter

Längslinien, deren Zwischenräume rhit groben Plinkten

t ichs-*m netzförmig eingestotlien sind. Aüf^ jenen L'lngs-

inien und l'.ngs dem Rande ziclit sich cj'..c Rcilk iii^
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braungreiseii Filzhärchen gebildeter Flekkchen herab ; so

dass auf jeder Fhigeidekkc vier solcher Reihen von Flekk-

chen Stenn, die aber nicht ängstlich geordnet äuck hin iin^.

wieder verricbeii sind. Die Unterseite ist dunkelbraun,

die Innenseite der Schenkel ihid der Schienen und die

Fufssöhlen sind init glänzenden braungreiseii Härchen bc»

kleidet.

Diesen sehr seltnen Käfci- hat zuerst Hr. Friedrich

jakobi bei Hanno\<er in dem abgehaunen StanMiie einer

ahen Eiche unter der Rinde gefunden.

S. Curcuiio angiistuT, Majestätischer Rüsselkäfer.

Breviroäris^argentoviridis splendens. pedibus caerukis ; coleopirii

jjiuictatosiriatis 9 ivbevculoruni striebus duabus iransversü.

KiirtriissUg silbergrün glänzend, Beine blau, Dekk-

schilde punkcreihig mit zwei Qiierretheh voh

Beulen. '

Einen Zoll lang.

Dieser K'ifer möchte leicM in dieser Gattung der präch-

tigste sein für den, der verschwenderische Pracht liebt. Er

gehört zu der Familie von Regalis, Im periölis. Spien-.,

didus 11. a, wohin man auch Gibber, Lacteus u.

'ihnl. zählen muss. Der Rüssel ist breit und kurz, die

Schenkel wehrlos. Die fchwar'ze Grundfarbe ist mit einem

dichten ScLüppenkleide verdekkt, das ein herrliches silber-

glänzendes ' BlcUigriin schmükkt. An der Oberseite des

.Halsschilds und am Kopfe sind die Schüppchen blaulichej^

und an den Beinen blau, doch an der Endhälfte der Sehen
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kel noch grünlich. Die Fühlhörner sind langer als Koj^

und Halsschild, cchwarz, mit einzelnen Haren besetzt: die

einen länglichen spitzigen Knopf bildenden vier Endglieder

sind graubebart. Auf der Mitte d-jr platten Oberseite des

Kopfs steht eine vertiefte Streife und zu jeder Seite jh heri

einem erhöhten Rande eine flache Lähgsvertiefung. Das

Halsschild ist etwas breiter als der Kopf, glcichbreit, vorn,

wo er den Kopf eng umschliefst, schmaler,* genau gebiiikt

vfic bei Gib b er. Der Mitteltheil der Oberseite ist von

den abhängigen Seitcnthcilen durch einen stumpfen Längs-

rükken zu jeder Seite gesondert; uild diese haben einen

scharfen Scitenrand. Die Oberfläche ist geriirrclt. Das

Riikkenschild ist dreiekkig. Die Dekkschilde sind bctr'icht-

tich breiter als das Halsschild; die Schultern bilden eine

seitwärts vorspringende durch eine Vertiefung gesonderte

Beule; der ümriss der Dekkschilde ist ziemlich einförmi^^

das breite j aber abgestutzte j Ende vorn. Die Flügeldek-

ken haben Punktreihen; vor der Mitte ünferti der Naht

,«tehn Eine oder ein Paar Längsbeulchen ; hinter der Mitte

eine schräg von aufseri nacfi innen und hinten ziehende

Qiicrreihe eben solcher Beulchen, nrid unweit der Spitze

eine andre Schrägreihe, die aber nach innen und vorn

geht und mehi: ineinanderfliefst, und einen Querwulit bil-

det. Diese Beulchen stehn ai^f den Zwischenräumen der

Punktreihen und si&d gewöhnlich abgeschabt. Hinten sind

die Dekkschilde zusammengezogen. Der After ist von

braunen Härchen rauch. Die Beine sind mit schwärzli-

chen ziemlich anliegenden, die Enden der Schienen und

die Sohlen mit bräunlichen Härchen bekleidet. Die Vor-
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derbciiie sind länger als die hintcrh, die Schiene ist et-

\vns gcscnlVnigelt.

GraF Holfmannscgg h?.t diesen prächtigen KZüf' ailö

Br.Äsiiien bekohmicn.

^. RhijTLchophorus- cnistatns. Bekrusteter Schiiabel-.

käferi

Ni^cv, ihö'ycicls ahihmineque dlbcrudafioi ehiris nicndis diici'

biis rußj.,

Schwarz, Haliischiid lind Unterleib weifsbekrlistei:, FIü-

gcldekkeh liiit zwei rcthcn Flekkbil.

Länge ohne Rüssel fünf Liniert und mit dem

Rüssel siebeil Linien. *

bicscr merkwürdige Käfer ist ganz vo:i dem Baiie des '

iiemiptcrus ii. ähni. aber nicht viel gröfscr ais R. ab-

brev latus. Er ist oben platt. Die Grundfarbe ist dip

schv;arze, das Halsschild ist bis auf - den verengten Vor-

derraild, so wie die Unterseit^ der Brust, der Bauch und

die von den Flügeldekken nicht bedekkte Spitze des Af-

ters mit einer weifsen, fein puaktirte?! glänzenden gleich-

kam emaiiähnlichen Kruste bedekkt. in den etwas griib-

c|;ienförmig<:n Punkten dvtr Ob^^itiäche der Schenkel findet

inan einen ähnlichen Stoif; Auch auf der Mitte der Bru:£

und des Bauchs bemerkt man, dass die Kruste iiur diePuiikt«

cusffillt. Der R'issel ist am Ursprünge geschwollen und

hat hier die Fühlhörner ansitzen, die ihn wenig in der

Länge übertreficn. Das Wurztighed macht die Hälfte der

Fiihlhorniänge. Das EndgUed bildet einen zusaiBmcn^e-
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drükkten fast linsenförmigen Knopf, dessen Endhälfte graii-

behart ist-. Der Rii&scl ist sanft eingekrümmt, an der Spitze

brUimlichr. Das Halsschild ist oben platt, der Vorderrand

ist nakkt und schwarz und umgibt wie ein enger Kragen

den Koipf. In der Mitte der Riikkenseite steht eine sanfte

Längsrinne. Dass Riikkenschild ist ein längliches schwar-

zes, vorn etwas ausgehöhltes Dreiekk. Die platten Dekk-

schilde sind sammtsehwarz ^ und haben Längsstreifen mit

eingedriikkten Punkten. Unfern der Wurzel steht neben

der Naht ein dunkelrother Qiierflekk; ein viel gröfserer

Qiierflckk derselben Farbe steht an der Naht unmittelbar

hinter der Mitte. Der äufserste Flügeldekkenrand ist bräun-

lich. Die Flügel schwarz. Die Fi'ifse sind unten grauge-

polstert; die Hinterschienen nur etwas kürzer als ihre

Schenkel.

Aus Sierrc Leone. Graf Holfmannscgg's Sammlung.

10. Rhijnchophoru^ funebris. Leichen Schnabelkäfer.

iV/gef", ihoracg pe:toreque h'nea laftraJi, coUovfrormi linea su»

turciH maciilisque quatuor aJbis.

Schwarz, Halsschild undr Brust mit weifser Seitenlinie;

der Dekkscliilde Nahtlinie und vier Flekkc weiCs.

Länge ohne Rüssel fünf zwei Drittel und mit

dem Rüssel acht Linien.

Auch diese Art ist oben platt und hat ganz den Bau

des Gagates und hemipt^erus; sie ist etwas schmal

und langgestrckkt. Die Farbe ist schwarz, glänzend, nur

auf den Flügeldekken durch einen sammtartigen L^eberzug

raatt. Der Rüssel ist länger als das Hals?child, an der Wuri-

M
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zel, wo die Fühlhörner entspringen, nicht vcrdikkt, nur

gegen die Spitze sanft eingebogen. Die Fühlhörner etwas

kürzer als der Rüssel; das Wurzelglied nacht wenig über

ein Drittheil ihrer Länge; der ziisaiiimengedrükkte Knopf

ist länglich dreiekkig, dass die schmale Basis das Ende

macht, welches mit grauen Seidenhärchen bedekkt ist.

Halsschild kegelförmig, vorn von der Breite des Kopfs,

auf der Oberseite mit Punkten bestreut. Eine vertiefte

Randlinie jeder Seite ist mit welfsem Stoff ausgefüllt. Eine

kleinere solche Linie läuft an der untern Seite über der

Einlenkung des Vorderbeins; der Pvaum zwischen beiden

ist matt schwarz, punktirt. Der Hintersand des Halsschilds

setzt in der Mitte in eine spitzige Ekke fort, die das Rük-

kenschild bildet. Die Dekkschilde sind hinten quer ab-

geschnitten auf der Oberfläche gestreift; der Seitenraiid

und der dritte etwas erhobne Zwischenraum sind von dem

Sammtuberzuge entbloTst und glänzend schwarz. Auf jeder

Flügeldekke steht im ersten Zwischenräume an der Naht

eine weifse Linie, die hinter dem Riikkenschilde anfängt,

und bis zur Mitte reicht; beide zusammen machen Ein

abgekürztes Langsband. Neben dem Vorder -Ende dessel-

ben steht ein etwas schräger wcifser Qiieiflekk, der fünf-

tebalb Zwischenräume durchschneidet u d gleich hinter

der Mitte steht anf den Zwi chenräumen 4, 5 und 6 ein

andrer weif^cr Qiierßekk. Die schwarzen Flügel haben

eine trübw^eif^e Spitze. An der Seite der Brust läuft ein

Veifser Längsbande^ hinter der Einfügung der beideft Mit-

telschenkel eine weifte nach vom gekrümmte Qiierbinde.

An den Seiren des Bauches steht eine Reihe weifser Qiier-

flekke ; auf dem ersten Bauchringe an jeder Seite zwei
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Flckke. Der After ist oben kielfcniiig, der Kiel endigt

sich in eine zuiair.mengedriikkte, unten gef:anzte Spitze.

Das letzte Fuftglied ist sehr grofs und herzförmig, unten

grau gepqistert. Die Hinterschcnkel sind lang, ^so lang

wie der Hinterleib, in der Mitte oben etwas eingedriikkt

;

ihre Schienen nur halb so lang.

Aus Sierra Leone; Graf Holfraannsegg's Sammlung.

IL CocchieÜa äiiciä. Vermehrter Blattlauskäfer.

Cassideä fidva, thorc.ce piinctis duohus'; ehdris quinque; mar-'

gineque sühtus unico nigris.

Schildkäferähnlich^ gelbroth, Halsschild mit zwei,

Fliigeldekken mit fünf, ihr Rand unterwärts mit

Einem schwarzen Piinkt6

Coccineila dilatata ß. Fabr. E. S. i. 277. 52?

Länge fünf zwei Drittel Linien , die WurzeJ der

Dekkschilde vier Lijiien breit.

Eine der gröfsesten Arten dieser Gattung, alis der

Familie der Schildkäfer ähnlichen Verz. d. Käf,

Preufs. I. Seit. 473. In der Mitte sind die Dekkschilde

fast eben so breit, wie der ganze Kcrper lang ist. Die

Hauptfarbe ist gelbroth, die Seiten des Unterleibs, die

Vorderschenkel, das Innere der Unterseite des Flügeldekki

rands sind gciblichweifs ; eben diese Farbe .hat aueh der

Kopf. Die Oberfläche isk glänzend glatt. Das Halsschild

ist so für den Köpf ausgerundet, äass der mittlere Theil

der Bucht gerade nadi der Quer Kaift, so dass die Seiten-

ränder dieser Bucht mit jenem mittlem Theile oder ihrem

Hinterrande zu jeder Seite einen stumpfen geradlinigen

Uz
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Winkel bilden. Die Seiten des Halsschilds sind gerundet.

Der Hinterrand läuft mit der vordem Ausrandung paral-

lel. Zwei schwarze rhombische Flckke stehn am Hirtter-

rande zu jeder Seite, doch etwas entfernt vom Rükken-

ßchilde, welches dreickkig und schwarz ist. Der äufserste

Seitenrand des Halsschilds ist kaum sichtbar schwarz. Die

Flügeldekken haben einen verbreiteten Seifenrand, der

mit etwas Bräunlichem getränkt ist; der äufserste Saum

ist schwarz. Auf jeder stehn fünf, also auf beiden zehn

schwarze Flekkcheii : Einer auf der Schulter, zwei vor der

Mitte, der Eine neben dem Aufsenrande, der andre unferrt

der Naht, zwei zwischen der Mitte und der Spitze, ne^

beneinandcr, eben so wie jene, nur natürlich etwas näher

2U5ammen. Auf der Unterseite des Fh'igeldekkenrands steht

vor der Mitte ein rundes «5chwarzes Fiekkchen, das nicht

etwa von der Oberseite blcfs durchscheint. Die Flügel

sind schwarz; an der Wurzel roströthlich.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der von Fabricius

bei Dilatata angegebne Chinesisehe Blattlauskäfer diese

Aucta ist.

Aus Sumatra, von Daldorf. Hellwig's Sammlung»

iz. Cassida turrita, Gethürmter Schildkäfer.

Nigra , fhorace inacnlis duahus , coJeoptrorum in conum acutum

elevcUorum quatuor heluolovillosis»

Schwarz, Halsschild mit zwei, die in einem spitzen

Kegel erhobnen Dekkschilde mit vier braungelbe»

Hciarflekken.
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Beinahe einen Zoll lang, die Dekkschilie in der

Mitte fast neun Linien breit.

Sie gehört zu der Anzahl der gethiirmten Arten; die

vordere Mitte der Dekkschilde erhebt sich in der Naht in

einen etwas von den Seiten zusammengedriikkten spitzen

Kegel , an dessen vorderer kürzerer fast senkrechter Seite

die glänzende Naht als eine etwas erhöhte Linie zum

drcickkigcn glänzenden Riikkenschilde hcrabläuft; nach

hinten und nach den Seiten verläuft sich der Kegel ganz

sanft. Neben der Naht steht zu jeder Seite an der Vor-

derfläche des Kc-gels eine mattschiramernde Stelle, die

übrige Obcrß';'che der Dekkschilde ist matt wie Le-

der und mit groben Punkten oder feinen Närb-

chen bestreut. Der ganze Käfer ist schwarz. Auf dem

Halsschilde,, deren Oberfläche matt, und nur an den Rän-

dern glänzend ist, stehn zwei grofse mit braungelben Här-

chen bekleidete etwas eingedrükkte Stellen , Eine zu jeder

Seite des sehr sanft erhobnen Mittelrwkkens. Der mitt-

lere Vorderrand ist seicht ausgerandet; die Seitenlheile die-

ses Randes gchn etwas nach hinten und gehn in einer ge-

rundeten Ekke in den kurzen Seitenrand über; die Mitte

des Hinterrands vor dem R'ikkenschilde tritt nach hinten

in einer am Ende abgestuinpften Ekke hinaus; eine durch

^Glätte angedeutete LängsÜnie läuft auf der Mitte» Der

Aiifsenrand der Dekkschilde geht von der Schulter nach

üufsen , bildet in der Mitte eine stark vertretende Rundung

und geht so zur Spitze einwärt?. Hinter der glatten Schul-

tcrbeule seitwärts ist ein grcfscr durch hraurr^eibe Här-

chen gebildeter etwas eingetiefter niiidlicKer Flckk; ein
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eben so gebildeter länglicher Schr'ägflekk steht hinten dicht

über dem abgesetzten Hinterrande und berührt mit der

Innenspitze beinahe die Naht. Die Unterseite ist glinzend,

schwarz, die Fühlhörner brV.unlich seidenharig, so wie

die Inden der Schienen und die Sohlen. Die Kehicngc-

gend tritt stark hervor und bildet eine Art von Halskra-

gen , der zu beiden Seiten unter den Augen in eine kleine

Ekke vortritt,

A.US Brasihen von Rio de Janeiro von wo ihn der

dortige Justiz - Kanzler Hr. Louis Bei irao dem Grafen

Hclfmannsegg mitgetheilt hat.

ij. Clijfra. transversa. Quer Säg^käfer,

Nigra > eiyiris mcdio ex!erins dihtato, ttsiac^s fascia media

Gpicisque abbrninUi n'gris.

yar. ß. mc.cuh suhhumerali nigrci.

Schwarz, Fliigeldekken in der Mitte auswärts er^xrei-

tert, ziegelfarbig: eine Mittelbinde und eine abge-.

fiiirzte Spitzen bin de schwarz.

Abändr. ß,. nahe an der Schulter ein schwarzer Flekk.

Länj;e sechs eine halbe, bis Sieben l^inicn.

Sie gehört aho zu den grcffcesten dieser Gattimg, zu

der Abrheihing von Qu a d r i p u n c t a t a und andern. Ihre

in der Mitte des Aufsenraiias bauchig hei abtretenden Flü-

geldekken zeichnen sie aus, S:e reichen w^eit über den

Unrerleib hi-isus. Die FTirbe Ut schw^arz, cii d^r Uncer-

seite, an d^m Vcrderkopfe, den Fühlhörnern und Beinen

mit kurzen grai.hcj seidcnai-t;g schniiii^e: ndcn Härchen

bekleidet. Die Furliu, rner sind kurz, kci m so lang wie
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da« Halsschild, aber breit und stark sägezähnig. Der Sei-

ten - und Hinterraiid des Halsschilds ist fein gesäumt, die

Oberseite ist zu beiden Seiten sanft rund abhängig, und

hiat auf der Mitte die kaum merklichen Spuren flacher Ein-

driikke. Der Hiiiterrand ist zu beiden Seiten des Riik-

kensclülds äufserst wenig geschwungen, und vor dem

dreiekkigen von vorn nach hinten sanft aufsteigenden

Riikkcnschilde quer abgeschnitten. Die Fliigeldekken sind

mit äufserst feinen Pünktchen bestreut, bräunlich- oder

auch ziegclfarbiggelb, über die Mitte geht eine ziemlich

gleichbreite schwarze Qiierbinde von dem Aufsenrande

durch die Naht, wo sie sich sehr wenig ervi^eitert, zum

Aufsenrande der andern Fiiigcldekke, gerade wo die Er-»

Weiterung ist. Dicht vor der Spitze steht ?uf jeder Flü-

geldekke eine, Qiierbinde von schwarzer Farbe, die am

Aufsenrande nach der Spitze herabtritt, vor Erreichung der

Naht aber rundlich sich endigt, so dass zwischen beiden

ein brauligelber Zwischenraum bleibt. Zuweilen steht hin-

ter der Schulter neben der Mitte, doch mehr auswärts,

ein schwarzer Flekk. An der Unterseite der Fliigeldekken

scheinen die Binden durch.

Aus Ostindien, von Daldorf. Hellwig's Sammlung.

J4. Hispa haemorrhoTdalh^ Zweifarbiger Dorn-

käfer.

Muiica rufa, ehjfris Itxaiis *) hasi apiceqiie rnfis.

Wehrlos roth , Fliigeldekken gestrikkt schwarz: Wur-

zel und Spitze roth.

V/eber. Obscrv. ent, 64, l.
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Länge drei Linien.

Die Farbe des Käfers, desseu Oberfläche glänzt, ist ein

bräunliches Roth, die Fliigeldekkeni sind schwarz, ihre

innere Wurzel und die äufserste Spdtze sind rothj die

Fühlhörner sind schwärzlich angelaufen und nur an der

Spitze rpthlich, iiberall mit feinen angcdrükkten Sei-.

denhärchen bedekkt. Sic stchn, wie gewöhnlich, vorn

an der Stirn nebeneinander, sind etwas länger als die halbe

Korperlänfe, fadeisförmig, und, die beiden Wurzelgclenke

ausgenommen, gleicbgliedrig. Die Augen sind schwarz.

Das Halsschild ist, yon oben gesehn, im Umrisse sechs-

seitig: der Vorderrand und Hinterrand b'ldcn zwei Seitcfi,

der gröfsere gerade nach vorn gehende -Tlieil des Seiten-

randes bildet mit dem gegen{(ber3tckeiid(.'n zxwei andre,^,

und der kleinere in einem V.'mkel von 'dem hintern ein-

v^ärts abweichende Vordertlicil des Scitcnrandc;-; mit dem

der andern Seite das dritte Seitenpaar; der Vordcrrand ist

jiemlich beträchtlich kiirzer als der Hiiitcrrand, und nur

so breit wie der Kopf. Der abgesetzte Seitciirand' ist

äufserst fein kerbz'ähnig. Die Oberfläche des Halsschilds,

ist mit groben Punkten bestreut; der mittlere Vordertheil

ist etwas erhöht, hat in der Mitte eine Längsrinne und

, zu jeder Seite ein glänzendes Beulchen. Die Dekkschildc

' lind breiter als das Halsschild, hinten etwas breiter als

n-ch vorn zu. Auf jeder Flügeldekke laufen drei stark

. erhöhte schmale Li^ügslinien , deren Zwischenräume durch

nicht s,o hohe erhöhte gerade Qiierlinien, die -auf den

Län:.;hnien senkrecht stehn, ahgetheilt werden, Die Ver-

tiefungen oder Maschen dieses Sriikkwerks sind nicht eben,

9on k-i'n haben geu'chiihch zwei Punkte neben einander.
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so dass man glauben möchte, durch die Mitte des Zwi-

schenraums liefe der Länge nach eine schmale Erhöhung.

Z.wischcn den äufsern Linien und dem erhöhten Inncn-

und Aufsenrande sieht man eben jene Qiierlinien und

jPunkte. Die Qiierlinien gehn zuweilen etwas krumm.

Aus Sumatra. Von Daldorf. Hfllwigs Samn)lu«g,

*) S. Versuch e. systemat. Terminologie f, d. Tlvicrr.

u, Pflanzenr. S. 58. n. 345.

/j". Blatta rjigustißennis. Engflüglige Schabe.

J^^igra (aiit hrunnea)» niiida, anienm's hrevissimis ^ cokoptris

fostice coangusiaiis,

Schwarz (oder braun) glänzend, Fühlhörner sehic kurz

Dckkschilde hinten zusai|imengeen^t.

Länge anderthalb Zell.

Ihre Fühlhörner sind kaum länger afs das Hakschild.

Sie ist schwarz oder braun , die Oberfläche glänzend, der

Riikkcn ist ganz platt und eben. Das Halsscbild ist ziem-

lich halbkreisförmig, hinten gerade, die Hintcrwinkel ab-

gerundet; über dem Kopfe ist es kaum merklich zurükkr

geschoben; hier etwas in die Höhe geworfen, weil -da-

hinter eiae Qjiifrvcrtiefung ist, welche so A-ie die Seiten-

fläche dicht punktirt ist und von dem hintern glatten er-

habnem Felde durch ein einjestochnes ausgebreitetes im

Winkel abgerundetes V getrennt wird. In dem. Winkel

dieses V steht eine leicht vertiefte Längslinie und hinter

seiner Spitze zwei kauin n\erkliche Beulchen, Die Dckk-

schilde erreichen kaum die Spitze des Hinterleibs , vorn

sind sie so breit wie das Halas^ihild, und ihr breiter ge-
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rade herabhangender Scitenrand bcdekkt die Seiten der

Brust und ist punktirt. Da wo der Hinterle;b angeht fallt

dieser Raiid allmälig weg, so dasü die gröfsere hintere

HälfLC der Dckkschilde beträchtlich schmaler ist als die vor-

dere, einen schmalen Rand hat und die Seicenthcile des
<

I

Unterleibs unbedekkt I:isst. Die Flügel sind . dunkelbraun.

Der breite Unterleib ist mit grob ei»gestochnen Punkten

bestreut; die Hinterwinkel des vorletzten Leibrings ragen

in spitzigen Ekkchen hervor; der Rand des Endrings hat

zu jeder Seite zwei gröfsere und zwischen diesen beiden

Paaren mehrere sehr, kleine Zähnchen. Die Beine sind

braun.

Aus Sumatra^ von Daldorf. Hellwjg's Sammlung,

i6. Blattet colossea. Kolossalische Schabe,

Liiricla,. thorace transverse ovali fusco, margine omni hiriclo^

cokopiris abdoijiine amplioribiis,

Bräunlichgclb, Halsschild nach der Qtiere eirund, braun:

Rand rundumher braungelb, Dekkschilde breiter als

der Unterleib.

Drittehalb Zoll lang,

Ganz von der Gestalt und dem Ansehn der BI, gigan*

tea, doch etwas ^ kleiner. Das Halsschüd, das ebenfall«

ziemlich denUrnriss eines Eirunds hat, dessen Längsdurchmes-

ser hier mit dem Durchmesser der Halgschilds-Breite einerlei

ist, unterscheidet sich etwas von dem Halsschildc der Gigan-

tea; es ist vorn in einem spitzcrn Winkel herausgeriikkt

und hinten fast ganz gerade abgeschnitten, da es bei der

gigantischen Schabe vorn nicht mehr heraustritt ak
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hinten; die; Seiten sind ziigenindet, bei der B. gigantea

etwas abgeschnitten 5 der umgeschlagnc Rand, der bei dieser

vorn eben so deutlich ist, T<rie zur Seite, verschwindet

bei der Colossea vorn. Bei der Gigantea steht auf

der hintern Hälfte der Oberseite in der Mitte ein wie eine

Tulpe oder eine Klokke gestalteter dunkelbrauner Flekk

;

bei unsrer Art ist das ganze Mittelfeld dunkelbraun, nur

der P.and ist gleichbreit von der brc^unlichgelben Grund-

farbe; blofs an der Schulter tritt diese in einem Winkel

in das Braune hinein ; der mittlere Hinterrand ist braun,

wie das Mittelfeld. Die Dekk:-childe sind viel breiter und

länger als der Unterleib; ganz wie bei Gigantea gebil-

det, von der Schulter ab zieht sich ein dunkelbrauner

Schatten durch die Mitte jeder Fir.geldekke hinab, und

verliert sich besonders nach der Naht und nach der Spitze

zu. Am dunkelsten ist er an der Längsfalte, die von

der Schulter herabsteigt. Der übrige ganze Körper ist

braun , die Gegend der Fühlhornwurzel und der vordere

Kopfrand blasser.

Aus Demerari. Hcllwig's Sammlung..

77, Ephemera F/os- Aquae. Wasserblühten Eintags-

Iraft..

Cerea, c.bJcminis. dorso. alisqiie nigriccnfibus caiida hisda.

\Vachsgclb , Hinterleibs Rükken und Flügel schwärz-.

lich, Schwanz z^v^ifadig;.

Länge Einen Zoll.

Unter den Arten dieser Gattung leicht ein Riese; wie

^ille^, nach dem Tode sehr zusammengcsc^ruiiipft. Di?
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Farbe des Leibes und der Beine ein helles Wachsgclbj

der Rükken des Hinterleibs, den Rand ansgcnonimeii,

düster graulich. Eben diese Farbe, nur etwas verwaschncr

haben die dünnen Fhigel, deren vordere Hauptadern gelb*

hch si;id. Zuweilen zeigt sich auch auf der Oberseite des

Kopfs und Bruststükks ein graulicher Schatten. Die beiden

Schwanzfaden sind wie dünne schmale lange aus sehr vie-p

len Gliedchen zusammengesetzte spitz sich endigende Bän-

der, wie zwei Bandwürmer. Ihre hintere HAlfte ist kurz

und feinbehaart. Gewöhnlich sind sie zweimal länger aU

ddi ganze Inselvt, bei Einem Stükke hatten sie nur . die

Kürperlänge.

Graf HofFmannscgg fand dieses Eintagshaft in Uu-,

gern und g?-b ihm den ^Namen Flos Aquae,- Wasser-«

blühte, weil man es dort so nannte. Der verdienstvolle

Kclle^ieurath B ö b e r in Petersburg hat es vom Terek

€a halten, und nannte es E. gi gante a. Hoffmanns^gg's

Sammlung.

i^. Donmis nigriians. Schwärzliche Aemseiiwespe»

Kigricans, hrunneo - hchsericeus , abclominis
[
pefiolo acetabuli-

fonrj.

Schwärzlich, braunsammtglänzend, der Hinterleib^

stiel sckalcnfoxmig.

Länge : Einen Zoll bis Einen Zoll und drei Linien.

Diese Art mag eben so selten [sein, wie ihre [einzige

Neben-Art ^ der D. heluolus, für den ich folgende Art'

llnterscheidun.g vorschlage: Heluolus, piioi;us, abdominq

riu.do apice barbato, petiola postice tru:icato.
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Sic ist etwas grofser als die braiingclbe zAeiii-

scnwespe, aber ganz Von ihrem Baue. Ihre Grund-

farbe ist schwärilich, ins Biäunliche ziehend, die ganze

Oberfläche mit einem braunschillernden Sammt bekleidet.

Die langen weichen füchsgelblicheh H'^rchen, welche D.

hcluolus bekleiden, tind nur an seinem Hinterleibe

fehlen , an dem aber der Afterring wieder damit beklci

det ist, fehlen dem Nigricans ganz. Das, was Fabri-

cius für den 'abgesonderten ersten Leibring erklärt, will

ich den Leibstiel nennen, weil es mit dem Lcibstieie meh-

rerer Ameisen Aehnlichkcit hat. Er bildet eine mit der

Höhlung nach hinten gekehrte Schale die die W"i"xcl des

Hinterleib« umgibt. Diese Schale ist aber eigentlich nuf

halb, denn die untre Hälfte fehlt, und hier befindet sich

ein abgerundeter mit Härchen besetzter Fortsatz. Die

Flügel sind rauchschwärzlich, an Einem Stiikke triibweifs,

die Adern sind schwarz. Die Beine sind unbehaart, schwarz,

die oben pfannenartig ausgehöhlte Hüfte ist grofser als am

D. heluolus. Die Kinnbakken sind braun.

Aus Sierra Leone. Hellwig's Sammlung.

ip. Vespü mßitiilata. KahKvespenartige Wespe.

Afra, puhescens, abäominis fdioh riifo hast nigro, alis kiidU^

ms apice nigronehuUsis-.

Mattschwarz, feinharig, Leibstiel roth, an der Wur-

zel schwarz ; Flügel wasserhell, an der Spitze schwarz*

wolkig.

V. Sumatrae. Web. obs. ent. 103, 7.
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Länge vier und drei Viertkeil Linien.

Die Gestalt der V. pomiformis und ähnlicher ge-

stielter Wespen, die die hintern Leibringe zusammen in

in den grcfsen Leibiing unmittelbär hinter deiii Stiele, hin-

einzrehn können. Sie ist von einer matten schwärzen

Farbe, die durch cineii ghuihchen odör biäitniichen «ehr

feinen Haar-Ueberzug noch matter v/-rd. Das Kopfschild

ist vorn wcifslich cingefasst, die Kinrnbakken haben einen

weifslithen Fiekk. Der Leibstiel ist so lang wie der erste

(oder^ xve.'in man den Lei|)stiei liiitzahlt, der zweite) Leib-

ring j an der Wurzel diinn, nach hinten und oben klok-

kcnförmig erweitert, hier aber -nur ein Drittheil so breit

wie der foi^^ende Leibring. Die Farbe ist ziegelroth, et-

was gelbiich , die Wurzel schwarz. Der erste Leibring ist

klokkenfönnig, groü, dass er die folgenden Ringe alle

einnehmen kaun; die Ränder dieses und der folgenden

Rmge sind durch Härchen gesäumt. Die Flügel sind was-

terheli, an den vordem die Rippe und ein mit ihr dünn

zusammenhangender Qiierschatten vor der Spitze schwärz-

lich j dieser Schatten verliert sich einwärts.

Aus Sumatra, von Daldorf. Hcllwig's Sammiung.

i8' T^cr'ci s^'miuenfris: Dornbaucliige Wespe.

Nigra y alis violaceis, abäomine crpice fnlvo, venire spinis

Schwarz, Fliigcldckken vcüchenblau, Hinterleibs spitzt

gelbrotl*i Baufh mit 2wei Dörnen.

tJeber ei^^en Zcil lanp.
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Diese Wespe ist der V. calida von Linne' und Fa-

bricius so ahnlich, dass sie sich nur durch einen gröfscrn

Kopf und durch die zwei Bauchdornen unterscheidet. Da

sie mit ihr einerlei Vaterland hat, so ist die Vermuthung^

nicht ohne Grund j dass sie vielleicht das Weibchen der

V. calida ist

Die Farbe ist schwarz, inatt, besonders wegen der

sehr kurzen schwarzen Härchen , womit das Bruststiikk,

und wegen eines russartigen Sammt-Ueberzugs. womit der'

Hinterleib bekleidet ist. Die vier letzten Leibringe sind!

gelbroth. Der zweite groifse. Leibring hat an der Bauch-

seite zu jeder Seite einen ziemlich langen Dorn, der nach

unten hinabragt. Diese Dornen treten aus der FLiche des

Bauchrings hervor und steht dicht vor seinem Hinterrand c.

Die Bauchseite dieses Rings ist "platt, glatt, und einzeln

punktirt. Das Bruststükk hat, wie bei der V. calida

an der hintern untern querrunzligcn Flache, zur Seite dei:

Einfügung des Hinterleibs, zu jeder Seite eine hervorste-

hende Spitze. Die Beine sind schwarzbr^unlich , die Fühl-

hörner braun, an der Innenseite tr.ibgelblich^ der Mund

und die Wangen braun. Die Flügel sind glänzend veil-

chenblau, gegen das Licht gehalten rlissfchwarz.

Der Kopf ist so breit wie das Bruststükk, viel gröfser*

als ^n der calida, das Kopfschild ist breiter, als an die-

ser, und endigt sich linten in zwei Spitze«, welche aber nicht

frei hervorragen, sondern zwischen sich einen viel diin-

nern TTieil der Hornplatte haben, w^clche das Kopfschild

ausmacht. Bei der V. calida setzt das Kopfschild nach

unten in eine schmale Verengerung fort, die am Ende
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gerade abgestutzt ist. Die Kinnbakken sind sehr lang,

schmal und am Ende an der Innenseite in eine Ekke err

weitert.

Sierra Leone. Hellwig's SaHimking*

ZI. V^spa abdominalis. Rothleibige Wespe-.

Aira^ alis violaceis , abdomim rufe : segmenü frimi margine,

secundi macula äpicis media nigris.

Schwarz, Flügel veilchenblau, Hinterleib roth: d«

ersten Leibrings Rand, de3 zweiten mittlerer End-

flekk schwarz.

Acht Linien lang.

Grcfse und Gestalt wie bei V. oculata, briintieaj

haemorrhoidalis u. ähnl. Kopf- und Bruststükk sind

mattschwarz, ihre Oberfläche mit Hohlpunkten dicht be-

streut. Die Fühlhörner sind so wie die Beine am Ende

schwarzbraun, die Fufsspitze ist rostbraun. Die Oberfläche

des Leibes ohne Hare. Der Hinterleib ist hell rostroth,

der erste Ring hat awf der Rükkenseite ei^ien schwarzen

Rand, am zweiten Ringe ist der Rand nur in der Mitte

schwarz und bildet' ein kleines Qrierflekkc^ien. An der

Bauchseite haben die drei Endringe jeder einen schAvärz-

iichen Mittelflekk. Die Gberfi'cche des Hinterleibs ist

haarlos, nicht dicht Und nicht stark punktirt, aber doch

matt. Die Findel glänzend veilchenblau, gegen das Licht

russbraurt.

Aus Bengalen von Daldorf. Hellwig's Sammlung;



Neüe Insekten. 193

t2, Sphex xmthocefof, - Gelbhorhige Raubwespe.

Atroviolacea , abdomine fetiolato atrocyaneo , antennis rufis, pg-

dibiu nigris,

Sckwarzveiichenblaii, Hinterleib gestielt schwarz blau j

fülilhorner röthlich , Beine schwarz*

lieber einen Zoll lang.

Von der bekannten Gestalt der gestielten Arten.

Bruststükk und Kopf haben eine sehr ins schwarze

eiehenäe veilchenblaue etwas ins Purpur schillernde Farbe

undf sinä mit längern weichen schwarzen nicht anliegenden

Haren l)ekleiiet. Der Mund ist rostbräunüch , die Fiihl-

hö'rner sind von einer dem Orangenrothen sieh nähernden

Farbe. Hinter den Augen scheint etwas Bräunliches durchs

Der riinterleibstiel ist nur so lang, wie der erste Bauch^

iring auf der' Rükkenseite. Der Hinterleib ist oben unä

unten «twas platt, längHch eiförmig, seine Farbe ist stahl*

blau ,
wegen eines schwarzUchen samratartigen Anflugs aber

von raehrern Seiten gesehn, ins Schwarzbraune schillernd»

Die Baiichseite zieht ins Grünliche. Die Flügel sind dun-

kel veilchenblau, glänzend, gegen das Licht gehalten russ*

farbig. Die Beine sind schwarz, die Schenkel trüb^

glänzend.

Aus Sierra Leone. Graf Holfmannsegg's Sammlung.

2J. Pompikif zonatus. Umgürtete Grabwespe.

Niger, cinereoieäus , abdomine cingulis quatuor cinereis, fedi-

bus joodicis medio rufis.

Schwafz ,
aschgtaubedekkt , Hinterleib mit asch-
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grauen Gurtein, Hinterbeine in der Mitte röth-

lieh.

Länge beinahe sechs Linien.

Nach der Beschreibung, die Fabricius von seinem P.

cingulätus gibt, koramt er diesem am nächsten. Er

bat ungefähr den Bau des P. rufipcs, der Hinterleib ist

aber wakcnförmig. Die Grundfarbe des Körpers ist die

schwarze , sie ist aber durch äufserst: feine kurze dicht

anliegende graue Seidenhärchen loedekkt, daher^ist der

grofseste Theil der Oberfläche aschgrau. Die Fühlhörner

sind länger als die halbe Länge des Leibes , sie sind sckwarz

un4 jedes Glied tritt auf der Unterseite ekkig hervor,

wodurch das Fiihlhorn nacli der Länge der Ünt^irseitc

knotig wird. Das Halsschild hat öbeii. in der Mitte eine

etwas nach vorn gebognen grauen Querstreif, der aus .

dichtem Härchen gebildet und durch zwei hakkte schwarze

vor ihm stehende Stellen ausgehoben wird. Es ist dieser

Streif eigentlich der Hintersaum des zweiten Theils des

Halsschilds, wenn man den schmalen Theil hinter dem

Kopfe, den man nur von der Seite sieht und dessen Seiten

die Wurzeln der Vorderbeine dekken , als den ersten rech-

net *). Der Hinterleib ist spindeiförmig, nicht breiter als

das Bruststükki Es ist- schwarz mit vier grauen Gürteln,

die an^ der Wurzel jedes Bauchrings stehn, indem die hin-

tere Hälfte desselben nakkt und schwärzlich ist; der vierte

Gürtel nimmt aber den ganzen vierten Bauchring ein und

*) Dieser erste Theil ist eigentlich das , was wir am
Käfer Haisschild, Thorax, nennen.
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die dann folgenden Ringe sind ganz schwarz. Die Flügel

sind triibweifs j äni Ende mit einem breiten schwärzlichen

Schatten. Die Beine sind braüngraulich bedekkt, an den

Mittelbeineii sind die beiden langen Enddornen der Schie-

nen und die ersten Fiifsglieder bleich, an den Hinterbei-

nen ist die Endhulftc der Schenkel, so wie die an beider«

Enden schwarzen S({Iiiencn röthlich; die beiden Eiiddör-

ncn bleich.

Aus Sierra Leone.

24, Scolia hißjjes, Rothbein ige Dolchwespe.

Nigra i pedibus rufis, alt5 viohceis,

Schwarz, Beine braunroth, Flügel veilchenblau.

Länge: Ein Zoll und zwei Linien.

Schlank gebaiit, schviarz, glänzend, nicht überall punk-

tirt, mit weichern schwarzen Haren besetzt. Das Wurzcl-

jglied der Fühlhürner braunrothlich, an der Spitze schwarz.

Die Flügel sind glänzend veilchenblau, gegen das Licht

gehalten russfchwarz. Die Beine sind braiinrcth, die Fiifse

an der Wurzel braun, übrigens schwarz. Ein Weibchen.

Von Sierra Leone. Hellwig's Sammlung.

ij". Scolia sfijgia, Stygische Dolchwespe.

Afra , abclornitte holoserice.o , alis fuscesceniibüs.

Schwarz, Hinterleib samnitglänzend, Flügel bräun-

lich.

Länge: Ein Zoll vier Linien.

Ith habe nur ein weibliches Insekt dieser Art vor
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mir. Sie kommt der S c. quadrimacii lata am nächsten*

Sic ist ganz schwarz, mit ctwaß steifen schwarzen Haarca

besetzt, die an der Rükkcnseitc des Hiiiterleibes , die einen

•chwarzen Sammtschiller hat, nur an den Rändern der

Leibringe, an der Bauchseite, der jener Schiller fehlt und

wo die Oberflache glatt und glänzend ist , in einigen Qiier-

•treifen einzeln stehn. Die jFlügel sind durchscheinend, und

wie, mit einer dünnen braunen Farbe durchgossen, das

Ende hat einen veilchenblauen Schimmer j die Adern sind

rothbraun.

Au« Tranquebar, von Daldorf. Hellwig's Sammlung.

z6. Scolia proar. Vornehme Dolchwespe.

Nigra, fronte^, thovacis laferihus^ scutello, segmenti primi maculaa

tertii fündis dmbus tuteis ; alis cyaneis-

Schwarz, Stirn, Halsschilds Seiten, Rükkenschild, ein

Flekk auf dem ersten, zwei Punkte auf dem drit-

ten Leibringe gelb ; Flügel dunkelblau.

Länge: ein Zoll, acht Linien bis zwei Zoll.

Schlank gebaut, eine der gröfsesten dieser Gattung*

Das Männchen ist schmaler als das Weibchen, hat einen

kleinen anders gezeichneten Kopf, indem aufser der Stirn

auch die ganze Mundgegend unterhalb der Fühlhornwurzel,

so wie die Kimnbakken und der Augenkreis gelb sind;

seine Fühlhörner sind doppelt so lang als beim Weibchen,

ganz wie es in dieser Gattung gewöhnlich ist. Der Kör-

per ist schwarz mit abstehenden schwarzen Haren besetzt,

die am IJruststükke am dünnsten stehn, auf den gelben
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Zeichnungen br^hinlich, an der Wurzel der Bauchringe

fehlen und zuweilen ganz abgerieben sind, «o dass ara

Bauche 'seitwärts nur noch Haarschöpfe stehn bleiben. Die

Stirn ist b beiden Geschlechtern gelb, die Gegend der

Nebenaugen schwarz. Am Halsschilde sind die vordem

Seiten neben dem obern Mittelfelde, vor der Fliigelwur-

zcl, gelb; beide gelbe Zeichnungen neigen sich nach vorn

^e^en einander. Das Hintcr-Endc jenes Mittelfelds de«

Halsscbilds, zwischen der Flügelwurzel, ist gelb, äußerst

schmal mit schwarz eingefasst. Auf dem Rükkenschilde

iinmittclbar hinter dem ersten gelben Flekke steht ein gel-

ber Querflekk, den man mit dem ersten als Einen,, durch

einen schwarzen Querstrich gethcilten, anschn kann. Der

erste Leibring, an dem der kurze Leibstiel sitzt, ist enger

als die folgenden, und seine Oberfläche unter den Haaren

glänzend glatt, da sie bei den andern dichtpunktirt ist.

Auf seiner Rükkenseitc steht ein grofser nach vorn zuge-

rundeter, hinten gerader gelber Qiierflekk. Auf der Ruk-

kenseite des dritten Bauchrings steht zu jeder Seite ein

rundes Cölbes Flekkch^n , das. sich Iei».hc verkriecht, wenn

das Insekt den Leib einzieht. Die Flügel sind von einem

dunkeln Grünblau, gegen das Licht gehalten, russfchwarzi

An der Innenseite der Vorderschienen der gewöhnliche

Polster mit der am Ende hervortretenden abgerundeten

kleinen Sichel.

Aus Sumatra, von Daldorf. Hellwig's Samm»

Uing^
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27. Scolia afra. Schwarze Dolchxvespe.

Nigra it nitida, antennis mfis hasi nigris, alis violaceis,

Schwarz, glänzend, Fühlhörner roth, an der Wurzel

schwarz, Fh'igel veilchenblau.

Länge neun Linien.

Etwa Gröfse und Gestalt wie bei der Sc. sexmacu-

lata, schwarz, glänzend, mit schwarzen Haren besetzt,

punktirt. Die beiden ersten Gelenke de« Fühlhörner siad

schwarz und glänzend, die folgenden gelbroth und matt.

Die Flügel sind stahlblau das sich zuweilen ins Purpurfar-

bige zieht, gegen das Licht gehalten russbraun. Der erste

Leibring ist vorn steilabgestu/zt, rauher und gröber punk-

tirt als die übrigen.

Zwei weibliche Stükke, die aus Sierra Leone stam-

men. Hellwig's Sammlung.

23. Ichneimon Plmnator. Fedrige Schlupfwespe.

FerrugineuSi fosiice uminigtr, aculei vaivuh's fjlumaiis, alis,

nigricaniibus,

Rostroth, hinten halbschwarz, Schwanzstachelklappen

fcderfcrmig, Flügel schwärzlich.

Länge ohne Stachel sieben, mit dem Stachel vier-

zehn Linien.

Er hat d«n Körperbau des J. Iiisidiator. u. ahnL

und ist durch die Beschaffenheit seines Schwarzstachels sehr

ausgezeichnet. Die Fühlhörner sind schwärzlich , das grofse

Wurzelglied ist rcstroth. K -px^, Brust.-t'ikk und die vor-

dem Beine sind rostroth glänzend, die Gegend des Ruk-
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kcnschilds und die Hüften der Mittelbcine sind schwarz,

die R'änder der Leibringe sind glatt; auf den ersten Leib-

riiigen zichn sich die Punkte oft in Längsrisse. Die Bauch-

seite ist ausgehöhlt, grauweifsUch mit schwarzen glatten

Längsflekkchen zu jeder Seite. Die beiden Seitenborsteii

des Stachels sind durch kurze dichte Seitenhärchen wie

lange schmale Federn gestaltet. Die Hinterbeine sind schwarz,

lang, dikklich behaart, die Sehenkelwurzel zuweilen roth.

Die Flügel sind russfchwärzlich, besonders an der Wurzel

oft bräunlich.

Aus Sumatra, von Daldorf. Hellwig's Sammlung.

Papllio Heros Biltrao. Heros • Falter B«l*

trao.

Alis rt^andis cyanesceniibus postice fuscis: aniicis afice rufo;

subtus marmoraiis : fosiicu ocellis ovalihus binis : antict

incomyUfo.

Flügel geschwungen blaulich hinten braun: Vorderflii-

gel Spitze fuchsroth; unten raarmorirt: Hintcrfliigel

mit zwei eirunden Augen : das vordere unvoll-

kommen.

Nach Linne "gehört er zu öti; Achivischen Rittern,

aach Fabricius zu [den Nymphalen; ich stelle ihn zu ei-

ner vom Grafen: HolFniannscgg gebildeten Familie, den

Heroen, wovon die weitere Auseinandersetzung dem näch-

\teu Hefte vorbehalten ist. Am nächsten ist ihmj P. (Eq.

Ach. oder N-ymph.) Teucer verwandt, besonders der

von Gramer Uitländ,, Kapell. XXXIII Taf. 3^0. Fig. A. B-
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zk Weichen von T c u c e f vorgestellte Faltet. Aber er ,

15^ noch gröCier und gleich auf den ersten Anblikk unter-?

scheidet ihn der fiichsrothe Spitzenwinkel des Vorderiui-

gels, wo diese Faitbe am Vorderrande über ein Viertel

der Länge einnimmt und sich am Hinterrande beinahe bis

zum Hinterwinkel hinabzieht — und dann das eirunde,

nicht kreisrunde Auge auf der Unterseite des Hinter-

flii^els.^

Länge des Körpers i| Zoll, des Vorderftügels von der

Wurzel bis zur Spitze 3 Zoll 3 Linien, gröfseste Breite

desselben beinahe 5 ZoH; gröfseste Lange des Hinterflü-

gels 3 Zoll 3 Linien , Breite desselben vom Vorderwinkel

bis zum , Afterwinkel 3 Zoll.

Der Körper ist mit braunen Härchen bekleidet
,

' die

auf dem Riikken bläulich sind. Der Hinterrand der Vot-.

derßiigel ist gerade und nur sehr sanft geschwungen , der

Spitzenwinkel gerundet; der Hinterrand der Untcrflügel

geht ziemlich in einem Sachen Kreisbogen fort, nur in, der

Gegend des Afterwinkels tritt der FHigel etwas aus dem

Kreisbogen heraus; der Rand ist sanft geschwungen. Die

Grundfarbe der Oberseite- der Flügel ist- ein helles Braun,

das sich aber nur am Vorderrande der Vorderfliigel, an

dem VQrderr und Hinter-Rande der Unterilii-gel und an

dem abhängenden für den Leib eine breite Rinne bilden-

den Innenrande diesem Flügel zeigt. Die]Vcrderfiiigel sind

an der V^'urzelhälfte schimmernd kornblumenbkju , das

aber durch einen bnUmlichen Widerschein etwas unrein

erscheint. Hinter diesem Felde ist der Flügel dunkelbraun,

die Spitze des Flügels ist fuchsroth, und diese Farbe zieht
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sich am Hinterrande ff\st bis zum Hinterwinkcl hinab.

Das Fuchsrothe begrenzt das Eraune von dem Hinterrande

her, wie das Blaue von vorn, so, dass das J^jräur.e ein

breites Qiierbnnd bildet, das sich von der hintern Mitte

des Vordcrraiids schräg zum Hintervvinkcl hinabzieht, Am.

Vorderrande steht 1*1 dem Rothen der Spitze unmittelbar

an dem Braunen ein weifser Längsfiekk *) und gleich- da-

neben nach der Spitze zu zwei andre weifsc Fickkchen,

deren jeder die Spitze eines dunkelbraunen, Flekks bildet,

die in der Spitze befindlieh sind. Auf der Oberseite der

Unterfliigel sieht man auf der gröfscrn WurzelhUifte eben

jenes Blau, das nur nach dem Vorder- und Innenrandc

zu sich ins Bi^aunc verl:'.uft; der übrige Endrand ist dun-

kelbraun, nur am Rande braunröthlich; die&cs Braun hiU

det einen Endsaum und stofst an das Braun des Vorder-

flügcis. Am obern Innenrande und a^f der Wurzelfiäch^

st-ehii die g^vvchniichen Härchen.

Die Unterseite ist yfie beim Teucer schön marmo-

rirt. Auf jedem Flügel unterscheidet n.an zuei scharf ab-

ges.chnittne Felder : das Wurzelfeld, das bis zisr Mitte reicht,

und das Hint9rfel4.. And der Wurjel sind die Vorderfiii-»

ge\ lichtgelbUchweife mit duiikelbraunen Zikzaks, die mit

d?m Innenrandc gleichlaufen 5^ das Vebrigc des WurzelfeK

*) Man denke sich aUemal den nicht ausgebreiteten

Schmetterling, an dem die mit dem Vordcrr^nde;

gleichlaufenden Zeichnungen nach der Länge, die

mit dem Hinterrande paraüelcii, na^h der Quere-

gerichtet sind...
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/eldes^ ist dunkelbraun , an der Innenseitc mehr rothbraun-

lieh mit einigen gelhgrairlichen Flekkcn und sqhw'^rzlichcii

Zikzaks und am Vorderrande mit braunröthlichen ZiKz.aks,

die uiit dem Hintcrraude gleichlaufen. Am Vorderrandc

sind mehre weifssgrauliche Steilen. Der Hinterrand des

braunen Feldes, das. gleichsam ein Querband bildet, ist

geschwungen:^ die Buchten nehmen den Raum zwischen

zwei Nerven eir.. Das Hinterfeld des. Fh'igels ist bräun-

lich, hinter jenem Querbande mit weifsen kurzen Qiierzü-

gcn , die so dicht stehii, dass das Braun dazwischen ebea

joiche Qiierzüge macht} weiter hinterwärts findet man, sol-

che dunklere Qj^ierzüge auf htaunem Grunde mit einem,

gravi.Uch I.illa Anstriche ; zv;ei parallele stumpfekkige schwar-

ze Zakkcnlinien lai^fen mit dem Hinterrande gleich und

unfern desselbeno, Der Yo]!;derwinkel ist einfarbig grau-

braun und hat nur die schwachen geraden Fortsetzungen

jener beiden Zakkenlinien, und innerhalb derselben vier

F'ekke in einer Re;he: einen schwarzen eirunden neben
"

dem Vordeirande , m.it v/cifser. innrer Spitze; zwei braune

Punkte, deren jeder einw-irj^s. in einiger Entfernung ein

weiftes Mondchen neben sich hat, und einen gröfscrn Au-

genflckk, dessen Srem schwarz, seine Umgebung schwärz-

lieh mit einem weiCsen Lichtpunkte, der schmale Augen-

k?e^ röthlich ist. Auf dem, Untcrfliigel bildet die

dunkle Hinterhälfte des Wurzelfeldes eine, deutliche Qiier-

fcindc, die sich am Afterwinkel verwäscht. In dieser Binde

§teht ein grofser eirund^er Augenflekk in dcr> Nlitte de«,

Flu[-e':,, dem Afterwinkei; zu. Er ist schwarzbraun mit

^inera gclblichweifsen^ Kreise, der der Hinterhälfte rost-.

^rc^ji^m, ^mig^w^en istte^fi wcifslichcr Bogen steht unter deni^
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Vorderrande des Kerns, In eben der Binde befindet sich

am Vorderrande ein rcatbrauner L:^ngsflekk, der einen

veifsen Bogenstreif nahe am Vorderrande einscbJief t. Man

kann diesen Fekk als imvollendetes Auge, ohne Stern, an-

sehn. Die Gegend uni diese beiden Augen ist schwarz-

braun; das Uebrige der Binde ist braun mit einigen schwarz-

braunen Zikzaks und zusammengedrükkten Ringen. Die

Wurzeigegend ist grau?;eib]ich 5n-it vielen braunen unor-

dentlichen kurzen Qiierzugca; das Hintcrfeld ist vorn grau-

wcifs hinten rostbraun, iiherali Hiit vielen unsrdenthchen

dunkelbraunen Qiierziigen bedckkt; die der \veifi liehen

Gegend sind v\ie mit sch\vachen Lüla bepudert. Man ent-

dckkt unweit des Hinterraiids zwei parallele suimpfwink-

lige Querziige, die mit dem ganzen Hinterrande- gleich

laufen.

Der Schmetterling ist dem GKiferi Hoffmannsegg von

Rio de Janeiro von Hii. Justizkanzlcr Lo.uis BeltrsTo

mit andern Seltenheite!; gescliikkt und diesem eifrigen

Freunde der Natur zu Ehren genannt.

jo. Papilio Nob'ilh Nlsmesif, Edel Tagfalter. Nc-.

jilis supra nigris : antitis fasciis dv^(iins ahhreviatis f uypureist

angulo -fosiko sinumio ; posücis suhir.jiiiaiis macula sanguinea,

Flügel oben schwarz: vordere, mit zwei abgekürzten

Purpurbinden, Hinterwinkel gebuchtet; hincerc fast

gesvhwinzt mit einem blutroth?n Flekke.

Länge des Leibes 1 Zell des, yordcrfl.ugels Yon der
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Einlcnkung zum Spitzenwinkel hin i| Z. zu«

Hinterrande unfern des Hinterwinkels i Z. 2 Lin.

Hintcrrandibreite i Z. Länge des Hinterflügels am

Inneiirandc i Z. 2 Lin.

Fabricius ^''irde diesen Tagfalter zu seinen Nympha-

Icn z'^hlen; nach Herbst'j Eintheüung gehört er zu der

sechsten Familie No blies, wo P. Dirce u. a. stehn»

Der Vcnicrfliigel bildet ein rechtwinkliges Dreiekk, des.

sen Hypotenuse, der Vorderrand, einen gedrükkten aus-

gehenden. Bagen bildet; der Hinter vinkel i^t gebuchtet,

der Endrand sanft geschwungen. Der Unterfl'rgel hat ei-p

aen gernndeten , in der Milte kaum merkiicii vortreten-

den Hinterrand j der Afrerwinkel tritt als abgerundete Ekke

hervor; dei' \ ordere Innenrand bildet für den Hinterleib

eine breite Rinne, deren Gegend mit dunkelbraunen kaum

schillernden Haren bekleidet ist. Das Schwarz der Vor-»

dern'igel ist weniger irät Braun gemischt, als das der hin-

tern; der Hinterrand ist an beiden braunroth» Zwei pur-,

purrothe schr'äggestelite Qiicrb.ir.den stehn auf dem Vor-

derßTi_;cl und hangen durch den bis hinter die Mitte pur-

purrothen Vorderrand zustimmen; reichen aber nicht bis

zum Innen- und die hintere zum Hinterrande; die erstö

«n der Wurzel ist eigentlicher ein grofißr dreiekkiger Flekk^

dessen Spitze dem Hinterwinkel zugewandt ist; die innere

diese Spitze einschliefsende Seite läuft mit dein Innenrandc

gleich. Eine schwarze vom Hintcrwinkel. herkommende

in der Mitte de« Flugeis liegende Querbinde trenirt diesen

FleV«. von der hinter« rochen Schrxgbinde, die dem in.

nern l'Keilc des Hinterrnnds zugewandt ist. Auf dem

^iipl^erfi^ügel steht hinter dem Vcrderrande in der Mitte eiti.
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nicrenförmiges verblichen blutrother FIckk, mit der Hehl*

Seite dem Hinterrande zugekehrt. Auf der Schwanz-Ekkc

sieht man blaugreise Schuppchen , die auch eine feine Hin-

fassung des ganzen Hinterrandes bilden. Die Unterseite ist

rostbräunlich ; in der Mitte , so wie an einem Tlicile de^

HiiUerrandcs ins grauhch Metallische schimmerd ; mit

schwärzlichen Sprenkeln besprützt; der Spitzenviinkel der

Vorderfliigel ist rostroth mit einigen unordentlichen mikh-

weifsen feinen Zügen. Ein brauner Strich zieht sich von

der Spitze zur Mitte des Iiinenrandcs und setzt bei aus-

gebreiteten Flügeln über den Hinterfliigel dunkler v/crdcnd

zu dessen Afterwinkel fort, erreicht diesen aber nicht. Auf

dem Hinterfliigel begrenzt er von hinten her eine metal-

lisch graurothliche Schrägbinde, die sich am Innenrande

so erweitert, dass sie diesen ganz einnimmt. Hinter dem

. braunett Schrägstreifcn steht die Anlage eines andern von

blaugrauen Schüppchen, die mit röthlichen Sprenkeln un-

termengt am Hinterrande einen breiten Saum bikien, der

aber gegen den Vorderwinkcl zu sich verliert; zwischen

ihm und jenen Schrägstreifen liegt eine durikelrcthbraunc

Binde, die vom Afterwinkel aus, mit der Schrägstreife

gleichlaufend sich bis zur Mitte erstrekkt, und dann von

ihm abgewandt breiter werdend zum Aufjienwinhel sich

hinzieht. Der Raum zwischen beiden ist mit Roitlnaun

und metallischem Grau ausgefüllt.

Kopf, Brust, ßeine und Oberseite der Fressfpitzen sind

mit rothbr'^unlichen Härchen bekleidet; die Unterseife

der Fressfpitzen, das Brustbein und die FUfssohlen siüd

mit lebhaft gelben Härchen bcdekkt Die nach dem Ende
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zu unmerklich verdikkten Fühlhörner sind rothbräiin-

üch.

Insel St. Domingo. Graf Hoftmahns'egg's Saaimkmg.

ji, PapiÜo Danaus Thakstri's, Danaer Tagfalter

Thalestris.

Alis, iniige'rrimis flavis: anticis vlisco fiündo nigrOy maculß '

posiicorumque limbo aurafifians.

Flügei ganzrahdig gelb: vordere im Mittelfelde .mit ei'

nem schwarzen Pniikte und Orangerothen Flekke;

Hinietiiiigel Saum Oiangercth.

In dieser Familie eiiicr der gröfsesten; der P. Philca

Fabric. Eii£. syst. 3. A. 212. 626. Herbst. Schm. V. 195. 100.

Tafr i£p. Fig. 6. 7. verwandt, aber schon i^urch die zuge-

rundetcii Hmterßugel davon Verschieden. Noch ähnlicher

ist ihm der von Cramer Uitländ. Kapell. 15. Taf. 173. Fig.

E. F: abgebildete Tagfalter, den maii iliit Üni-echt zu P h i-

iea rechnet. Graf HcJimannsegg hat diesen voii Rio de

Janeiro bekorameri und ich habe ihli P» D. CÖrday

genannt. Malt man sich in der Cramerischeii Abbildung

öder auch in der Röselischen und Herbstischen Darstellung

der Philea in Gedanken hinter dem ocangerothen Flekkc

des Vordjenliigels , dem Vorderrande nJher an der Qiicr-

Ader ein sammtschwarzes Qiicrflekkchen, (nur dass man

bei Philea die Ekke des Hinterfliigels wegdenkt) so hat

man ein getrs^ues Bild- iin«rer schönen Thales'tr is, "die

ich alio nicht weitl'lufig zu beschreiben brauche. Dec

Orangeftekk des Vorderfliigels eritrekkt sich fast zum In-
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ncnrande. Nur der Vorderrand der Spitze ist fein scfewarz-

gcsätimt; am Hinterrahde steht ah der Spitze jeder Flugel-

Adcr ein schwarzer Piinkt. Der Hinterrand der Untcr-

flügel ist mit sehr flachen atisgehenden Bogen bcg,reiizt;

das Orangefarbige des Saums ist nicht hart abgeschnitten

sondern verl'ixift «ich sanft nach der Wurzel zu und nimmt

den gröfsesten Theil des Ficigeis ein. Auf det Hinterseite

jedes Fh'igels steht ein zimmtroihumkreister silbergraucr

Doppelpunkt; der der vordcrn gröfseruhd aneinhnderstoscnd.

Die übrigen aus bräunlichen Sprenkeln zerstreuter Flckk-

chen sind so wie bei Phiiea und Corday geordnet;

zuweilen häufen sie sich in Schatten am Saume an.

Aus St. Domingo. Graf HofFmannsegg's Sainmlung.

J2. Mijdas fuluifrons. Goldstirnige Keulenfliege.

Nigra, ähdcminis segmentis infehneclüs luteis , diapkanis.

Schwarz, mittlere Leibrihge triibgelb, durGhschciiicnd.

Länge beinahe einen Zoli.

Völlig von der Gestalt der M. filata, aber kleiner

etwas schlanker. Das Gesicht ist mit goldgelben Haren be-

dekkt. Der ganze Leib schwarz, der Zweite, dritte und

vierte Leibring sind schmutzig rothlichgeib, durchschsi-

'nend; die Ränder dieser Leibringe gelblich; Seitenr^lnder

etwas schwärzlich, der fünfte Leibring ist an der Wurzel

ebenfalls etwas rothgelb, übrigens v;ie der sechste, siebente

und der letzte Ring schwarz, dieser am Ende etwas be-

haart. Das Eruststükk ist wie der kurzbehaarte erste

Leibring mattschwarz , jenes hat einige kaum merkliche
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samnatschwarze Striemen. Die sonderbar gestalteten kleinen

Poisterchen, wovon an jedem Winkel der Riikkenseite

des Bruststiikks Eins steht, die querrunzlige Gegend un-

ter dem Rükkenschilde, die nakkten zuaammengedrükkten

Schv;ingkolben, die querrunzligen verdikkten, unten sägc-

zähnigen Hintcrschenkel, den gebognen Zahn, in den die

Hinterschiene an der Innenseite ausläuft, die beiden roth*

gelblichen flügelformigen Fortsätze des Klauenglieds j die

russbraunen j schillernden Flügel hat diese Art mit M* fi*

lata gemein.

Neu ^Georgien» Von Francillon in London an

Hellwig uiitgetheilt.
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VIL

Uebef den Winteraufenthalt der Käfer,

von

dem Hofka plan Karl Schmid in Wernigerode

Jn der Betrachtung der Natur ^ sagt Plinius an irgend ei- ,

nem Orte mit Recht j darf uns nie etwas iiberfiiirsig und

unmöglich scheinen ; dies gilt auch^ wie mich dünkt, von

der Betrachtung des Kleinen und Verachteten in der Na-

*) Dieser Aufsatz cjith'ält nichts als eigne Erfahrungen

eines eifrigen und aufmerksamen Beobachters der

Insekten. Er hat nichts mit der von Leske in

Fücfsli's neuem Magazine III. l. Hefr. S. i. aus dem

Schv.ed.schen iibersetztcn Abhandhing von den
VS^ i n t e r \v o h n u, n g e n d e r Schwedischen In-

sekten gemein, die überdiefs meinem Freunde un-

bekannt war.

* Anm. d. Her.
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tur, von den Insekten, und vielleicht auch von einem

kicinea Theile ihrer Existenz, von ihrem Winterschlafe.

Wenn auch nicht immer grofse und glänzende Resultate

aus dieser Betrachtung hervorgehn, so sind es doch oft

freundliche und helle Ansichten und hie und da Bestäti*

gun§«n der Weisheit und der wundervollen Haushaltung

des grofsen Urhebers der Natur. Nur auf dieses kleine

Verdienst mache ich bei der hier folgenden Abhandlung

einigen Anspruch.

Die überwinternden Käfer beziehn ihre Winterwoh-

nyngen nicht alle zu gleicher Zeit. Einige, vielleicht die

aärtUcheren unter ihnen, früher, oft schon lange Zeit vor

dem Eintreten der Kälte; andere später; unter die Zahl

der erstem rechne ich besonders die Schnellkäfer, ^q-

nigstens einige Arten von ihnen; unter die letzteren die

gröfsercn Blattlauskafer und einige Wanzen; von bei-

den fand ich oft mehrere selbst bei kaltem Herbstwetter

und schon mit dem Eintritte des Frostes- noch ausserhalb

ihrer Winterquartiere. Diefs scheint indesi nur eine Aus-

nahme von der Regel, nach welcher überhaupt das frü-

here oder spätere Beginnen des Winters die Käfer in ihm

Schlupfwinkel zuriikkführt ; es ist ein sehr sicheres Ge-

fühl, wodurch sie hierbei geleitet werden. Vor den bei-

den letzten harten und anhaltenden Wintern machte ich

die Bemerkung, dass die meisten Käfer mit den übrigen

überw'internden Insekten ihre Winterwohnungen unge-

wöhnlich früh, nemlich bereits gegen die Mitte des Ok-

* tobers bezogen hatten; eben diefs hatte ich schon bei

einem vorhergehenden harten und anhaltenden Winter be-

obachtet; ich fand nemlich auch da die meisten iiber-
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wihterödeu k'sfer, und "unter ihneii selbst nicht gemeine^

da, wo ich sie mit Wahrscheinlichkeit als iiber\^iriternd

suchen konnte , schon sehr früh in ihren Winterbchau-

sungen beisammen; die Baumrinden, die Moose, die Stei-

ne, die nächsten Umgebungen der Baurawurzeln u. s. w;

waren vor allen diesen, sich durch ihre Härte und Dauer

ausgezeichnendeu Wintern mit einer Menge von Käfern

angefüllt: Hingegen hatte ich in mehrern der vorigeh

Herbste?, die einen: geHnden Winter vorangingen, be-

merkt, dass selbst spät iiii November die Steine, die Moose

und die übrigen Zufluchtsorter der überwinternden Käfer

gröfstentheils noch leer von Käfern waren, öder nur von

sehr wenigen und immer nur einzeln bewohnt wurden.

Ich fand vielmehr häufig noch in diesem Monate die sonst

iibervvinternden Käfer einzeln iind zum Theil noch sehr

iiiunter an schon vertrokkneten Gesträuchen, Zweigen^

an Mauren und Steinen timherkriechen. Auch in deni

letzteren Herbst, der dem diefsjährigen Winter (i8oi) vor-

ausgi.ig, machte ich auf meinen Au gängen dieselbe Be-

merkung; Steine und Moose und Baumrinden waren nocH

gegen das Ende des Novembers ungewöhnlich leer vort

überwinternden Käfern , und meine Au-beute war in die-

ser Zeit sehr gering, ich machte mir daher Hoffniing zu

einem gelinden Winter, und sie scheint weniggtens bisi

jetzt, da ich dieses niederschreibe, (gegen das Ende des Ja-

nuars,) in Erfiiilung zu gehen. Es wäre überhaupt sehr

zu wünschen, dass wir auf die Triebe und Handlungen

dieser kleiticn Geschöp/e eiiie gröfserc Äufaierksamkeit

wendeten, als es vielieidit bisher geschehen ist; (ür die

Wittentngs^ktrnde, die noch auf so unsichern und schwan-

O z
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kenden Gründen ruhet, geben uns vielleicht die Thiere

überhaupt und insbesondere die Inltektcn , die sichersten

Regeln; nur kommt es dabei auf eine sorgfältige und

mehrere Jahre hindurch fortgesetzte Beobachtung ihrer Le-

bensweise an; ich erdreiste mich daher auch nicht, jene

Beobachtung von dem früheren oder späteren Beziehen

der Winterwohnungen unserer Käfer zu chier sichern und

nie trügenden Witterungsregel zu erheben; aber es wäre

vielleicht der M ihe nicht unv.erth, wenn mehrere selbst

suchende und sammelnde Insekten freunde ihre gemachten

Erfahrungen über diesen Punkt zusammenhielten, um dar-

aus ein sicheres Resultat zu folgern. Wenn dieses auch nur

einen bedeutenden Grad von Wahrscheinlichkeit ergäbe, so

könnte der Nutzen für manche Zweige des geschäftigen

Lebens doch schon sehr wichtig werden. Was das frü-

here oder spatere Hervorgehen der Käfer aus ihrem Win-

terschlafe gegen das Ende des Winters und. zwar in Bezie-

hung auf einen frv'ihern odc^r spätem Frühling, betrifft,

so sind meine Erfahrungen jaierin noch zu mangelhaft und

unsicher, um daraus auch nur eine wahrscheinliche Ver*

muthung herleiten zu können.

So sicher die überwinternden Käfer, in der Wahl der

Zeit durch ihren Naturtrieb geleitet werden, mit eben

der Unfehlbarkeit wählen sie auch den Ort ihres W^inter-

aufenthaits; immer findet man ihre Wohnungen ihrem

Kcrperbaue, ihrer Lebensweise und ihren übrigen Bedürf-
"

nissen vollkcmmea angeniessen; nie bemerkte ich eine

Spur von einem Missgr.fFc, alles zeichnete auch hier in dte-

gcr khfinen verachteten Thierwelt den sichern und nie

feiiienaen Gang der Natur» Einige Käfer überlassen sick
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sorgenlos den Sicherheitsanstalten , TCelche die Natur selbst

211 ihrem Besten getroffen hat, ohne weitere künstliche

Vorbereitu Ilgen zu ihrem Wintcrschlafe zu machen; andere

hingegen erbauen sich mehr oder weniger künstliche' Höh-

len und Obdr:cher, wodurch sie nicht allein gegen die

Kälte des Winters, sondern auch gegen die Nachstelkingeit ^•

ihrer Feinde in einem so wehrlosen Zustande als es ihr

Winterschlaf ist, gesichert werden. Viele Arten von der

Gattung der Rüsselkäfer, Blattlau s käfer, Blatt-

käfer, L a u fk ä fe r , u. s.w. wählen sich zu 'ihrem Win-

teraufcnthalte gröfsere oder kleinere, gewöhnlich etwas hohl-

iiegende Steine, ohne sich weiter unter denselben eine

schützende Höhle zu bauen. Man findet die meisten vor!

diesen eber\ genannten Käfern in der Stellung, dass sie
^

mit dem Rükken der Erde zugekehrt sind, mit den Füfsen

aber, und -zwar vermittelst der daran befindlichen Häkchen

an den Steinen hangen ; einige suchen sich auch auf die-

ser untern Seite der Steine kleine natürliche Aushöhlüngen

und heimliche schützende Winkel. Es scheint, als ob diese

Käfer jene Stellung deswegen wählen, um an den empfind-

licheren und Verletzungen am meisten ausgesetzten Thei-

Itn ihres Körpers desto trokkuer und sicherer zu blcibon,

indem die Flügeldekken und das Halsschild wegen ihrer

gröfseren Härte (besonders bei einigen Arten der Rüssel-

und Blattkäfer) weit leichter der N'dsse und Kälte wi-

derstehn zu können scheinen. Doch machen die meisten

Laufkäfer, besonders diö gröfseren initer ihnen hievon

eine Ausnahme, indem dies-e in ihrer gewöhnlichen Stel-

hingj nenilich mit den F'.ifsen der Erde zugekehrt, ihren

Winterschlaf halten; diese Käfer scheinen aber überhaupt
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4urch ihren fast beständigen Aufenthalt in und über der

Erde wehr an die Nässe und K'älte gewöb.nt zu sein. Ei-

nige von den gröfseren Laufkäfern bereiten sich kleine,

wiewohl nicht sehr künstliche Höhlen unter den Steinen,

besonders unter solchen , wo sich mehrere kleinere in ein-

anc.e 'aufende Wurzeln der Gräser und Blumen finden ; diese

dienen ih.'ien zur Zubereitung kleiner Obdächer, die ge-

nau der Gröfse und dem Umfange ihres Kö.rpers angemes-.

sen sind. Diese kleinen Gehäuse bedekken gewöhnlich nur

den Kopf und das Halsschild, zuweilen auch einen klei-

nen Theil der Dekkflügel. Aehnliche, aber schon etwas

künstlichere Höhlen bauen sich unter den Steinen eini-

gt gr Tsere Arten der Raubkäfer; sie sind gröfstentheils

aus dem feinen Moose oder den kleinen Grashalmen, be-

sonders an den Seitenwänden der Steine, zusammengesetzt.

Dass übrigens die Erde selbst den Winter über viele Käfer

bewirthet, kt wohl ausser allem Zweifel. Oft fand ich

in dem, im, Dec^mber und Januar bei gehnder Witte-

rung zu frühen Gartenfrüchten umgegrabenen Lande meh-

rere überwiriterndc Laufkäfer und zwar in kleinen Erd-

höhlen. Vorzüglich scheinen aber mehrere Gattungen von,

Käfern an den V/urzeln der Baume in der obern Erdrinde

zu überwintern; wenigstens habe ich hier oft im Winter

reiche Au.-beute gefunden. Ausser einigen Laufkäfern

überwintera hier besonders mehrere Arten von Rüssel-

käfern; dai CurcuUo Germanus, der im Somraer sehr

eiHsam lebt, fand ich im Winter oft zu zwei bis drei an

W^irzeln eines Baumes. Viele von diesen an den Baum

wurzeln überwinternden K^^ fcrn ni e gen vielleicht aus den

an den Wurzeln der Bäume iiagenden Larven entwikkelt
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<ein, die zum Thcil erst im Herbst au«igeschliipft oder lur

Vollkommenheit gelangt sind, und nun in ihrem Geburts-

orte den Winter iiber bleiben. Viele suchen aber auch

wahrscheinlich ah schon vollendete K'ifer hier einen Zu-

fluchtsort für den Winter, weil durch die verschiedenen

Kriimmungen der Baumwurzeln natürliche Hohlen gebildet

und ihnen hier Schutz gegen zu grofse Kälte und N'ässe

gegeben wird. Es ist daher sehr wohl gethan , wenn man

im Herbste die Wurzeln der, besonders im Grase stehen- .

den oder mit Moos umwachsenen Obstbäume auflokkert

und von der obern Rinde befreiet, damit Näise und Kälte

die hier überwinternden Käfer und Larven, wovon letzte-

ren den Baumwurzeln schädlich genug sind, vertreiben

möge. Von dem Triebe der Käfer, sich zu ihrer Winter-

wohnung ein schlitzendes Obdach zu suchen, war mir

auch diefs ein Beweis, dass ich an dem Fufse der mit

Moos bekleideten Mauern, deren es in hiesiger Gegend

einige von beträchtlicher Länge giebt, den Winter die

meisten Käfer fand, und zwar in der Regel an derjenigen

Seite der Mauer, die gegen nasse und kalte Winter ihrer

Lage wegen am meisten sicherte, an der entgegengesetzten

Seite hingegen allemal weniger. Auch hier ist an kein

absichtliches Aufsuchen einer solchen Gegend zu denken,

sondern an GefiiM und Naturtrieb, welche diese Käfer

an wärmere und trokkne.e Gegenden führen. An solchen

Mäuern fand ich besond«rs viek gemeine Schildkäfer,

Laufkäfer, Blattkäfer und Stirnkkäfer. — Für

einen sehr grofscn TheH von Käfcni sind femer die Bäu-

me , be?ond*rs die grCficren , ihre abgestorbenen itnd

aufgebor^tcnen Rinden, das Moos weiches sie an dcü greise-
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ren und an der Erde hinlaufenden Wurzeln umgibt und

die Zwischenräume derselben ein Zufluchtsort für den

Winter. Auch hier überlassen sich viele von ihnen den

Veranstaltungen der Natur, und suchen sich nur solche

Stellen^ \VQ sie gegen Kälte, Nässe un>d Winde gesicherf

shid. So fand ich mehrere Arten von Schnellkäfern z, B,

den El. bipustulatus sehr oft im Winter in den mit

Moo^ bekleideten Fugen und Spaltungen der Rinde altern-

der Eiclien; ferner einige Arten von Bokkäfern, Floh-*

käfern und einige kleinere Laufkäfer, Indess baue»

auch einige dieser überw-internden Baumbewohner künst"»

liehe Höhlen von dem weicheren Baste der innern Raum-^

rinde, wovon einige beinahe ^das Ansehn der Puppenge--

häusc von Nachtschmetterlingen haben ; in solchen Höh-,

len fand ich z. B. das Rhagium mordax imd I n q u i-.

sitor, das erstere unter der Rinde der Eiche, das letztere

aber alicia in der Fichte *). Zuweilen findet man auch

hier ein? Ausnahme von der Regel; so entdekkte ich einst

in einem härteren Winte!- den Caräbus granulatus , der

sonst gewöhnlich allein unter Steinen in den vorhin be-^

schricbeiien Erdhchlen überwintert in einem alten zum

Theil schon vermoderten Weidenstamme und zwar in ei*

*) Sollten diese Hohlen von dem Käfer gebildet, und

nicht vielmehr die verlassneu Wohnungen von Schmet-

tern ngsrgiipen sein \

Anm. d. Her,

**) In der Gegend von Braunschweig findet man ihn

nicht selten in Stämmen.
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ner 'betrachtlichen Höhe desselben ; hier, in dem modern-

den weichen Holze der weide hatte er sich eine sehr be-

queme Winterwohniing zubereitet, Unter der hohlen Rinde

der altern Bäume, der Eichen , der Weiden, der Tannen

überwintern ebenfalls viele , besonders kleinere Käfer; hier

aber sind sie häufig den Verfolgungen der Spechte und

der Spinnen ausgesetzt und man findet hier mehr Trüm-

mer und Ueberbleibsel als noch lebende Käfer. — Das ab-

gefallene Laub der Wälder und Hekken, besonders an blu-

menreichen Wiesen wird auch für mehrere Käfer ein

Winterobdach ; besonders fand ich an den Aufsenseiten

kleiner Laubhölzer unter den auf Wiesen und Feldern sich

über das abgefallene und hier durch Winde angehäufte

Laub ausstrekkenden Zweigen mehrere nicht gemeine Kä-

fer überwintern. Endlich überwintern auch, wiewohl in

sehr geringer Anzahl einige Käfer in den verwelkten oder

zum Thcil noch grünenden Blättern einiger gröfseren Pflan-

zen ; dahin hört z.B. das Wollkraut, welches in den

inncrn Winkeln der weichen, gegen Nässe und Kälte

sckiitzenden Blätter mehrere vorzr.glich kleinere Käfer,

von der Gattung CurcuÜo, Altica u, s, w, aufbewahret.

Was das Ueberwintern' der WasserVafer betriff , so habe

ich hierüber noch keine ganz genaue und sichere Beobach-

tungen anzustellen Gelegenheit gehabt. In gelinden Win-

tern sähe ich sie oft in Teichen und Sümpfen ziemlich

lebhaft und munter; sie scheinen also da keiner Erstar-

rung unterworfen zu sein; in harten und anhaltenden

Wintern verkriechen sie sich wahrscheinUch im Schlamme

oder in den feuchten Ufern der Tciclie und Sümpfe; in
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dcta erstercn fa'.id ich wenigstens, da einst mitten im Win-

ter ein kleiner Tei^h ausgebracht wurde, mehrere gröfscre

und kleiner? Wasscrkäfjr und zwar ziemlich tief in dem

Schlamms in vbUiger Winte^crstarrung ; selbst da ich sie

in ein mit Wasser angefülltes Glas brachte, zeigten sie

anfangs sehi;; schwach Spuren von Leben; und erst nach

einem ilufemhalte %'on einer halben Stunde wurden sie in

dem Glase kbendig und munter. Doch muss ich hier ei-

ner Beobachtung crvvAhnen, die ich in einem 4^*^ vorigen

Winter zu machen (:tlegenheit hatte. Ich fand nemlich

^n dem Fufse eines Kalkgebirgs, veelches in beträchtlicher

Entfernung von Teichen, Sümpfen und Flüssen lag, unter

einem Steine einen VV^sserkäfcr von mittlerer Gröfse im

völlige» Winterschlafe; dieser Schlaf oder diese Erstarrung;

\yar, da es an diesem Tage sehr kalt war, sehr vollstän-

dig; da ich ihn aber bei meiner Zu.hausckunft in ein Glas,

mit Wasser setzte, zeigte er früher, als ich es erwar-

tete, Spuren von Leben, vermuthUch weil ich ihn auf ei-

nem ziemlich langen Wege' in einer wohlyerwahrteii Schach-,

t^l in der Tasche getragen hatte; ich erhielt ihn nachher

einen grofsen Thcil des Winters, is.t mir nachher nie.

wieder gelungen im Winter unter Steinen einen Wasser-

kafer z\i entdekkcn; ich. wage es. daher nicht, aus dieser

einzigen Erfahrung eine Regel herztilciten, nach welcher

die Wasserk'äfer den Winter auch ausser dem Wasser zu-

brächten; vielleicht war auch diefs eine Ausnahme von der

Resel, oder der Käfer war durch einen Zufall, vielleicht.

4urch Wa3se.rvüge! hicher gekommen: Uebrigens beweiset

4ie>e Erfurrang, dass die vVas-;erkäfer auch ausser ihrem,

Elcinejne imd zwar selbst in der kälteren Jahreszeit, lange
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zubringen können, und eines wiirklichen Winterschlafes

fähig sind; da ferner die Wasscrküfer sehr weit fliiegcn

können, und an warmen Somincrabcnden weite und hohe/

Z'^ge v-Uernehraen : (einer der grofbcrn hiesigen» Wasserr

käfer flog mit einem starken Qeräiisch in ein ;pc6ffiie(;es

Zimmer meiner ziemlich hohen und voi^ Teichen und Sum-

pfen entfernten Wohnung) so Wi^re es möglich, dass sie

gegen den Winter ihre Wasserbehälter verlassen und sich

unter Steinen oder andern Orten eine Winterwohnung su-

chen *).

Die iTberwinternden Käfer bringen den Winter ohne

^Me Nahrung zu; sie bedurlc» dieser auch nicht, weil

die Natur durch die Erstarrung oder den Schlaf, in wel-

chen sie gegen den Winter fallen, fiir ihre firhaltung und

Fortdauer mutterlich sorget. So bald man sie aber aus

diesem Zustanie der Erstarrung durch die Versezzung an

einen wärmeren Ort zur Munterkeit und zum Leben bringt,

sind sie, wenn man ihre gewchnliche Nahrung ihnen wer-r

schaffen kann, de?to gefräf-iger. Ich hatte einst drei Sltiikkc

von hiesigen Laufküfern der gr' fsein Art aus» ihrem Viin-

teraufernhalte und im Zustande der vollen Erstarrung zu-

gkich mit mehrern kleinern selteneren Laufkäfern in eine

Schachtel gebracht und sie die Nacht in einem vcarmcn

Zimmer mit tinander stehn lassen. Am folgenden Mor-

*)-Hellwig f:::nd den Hydrophilus fuscipes (scarabaeo'r-

des Fal." ) an mit MocöLcdekktcn Saumst'iuimen iin

f'nih jähre.

Anm. d. Mciy
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gen fand ich beim Eröffnen der Schachtel zu ^meinem

gröfsttm Leidwesen die kleinern Laufkäfer alle von den

drei gr"fMeren verzehrt und nur wenige Trümmer von

, ihnen übirig; die Mörder waren desto munterer und im

vollen Leben. Die Grade der Erstarrung oder des Winter-

schlafes richten sich also sehr nach der gröfsercn oder

geringeren K"^Ite des Winters; bei einem sehr hohen Grade

von Klhci ist die Erstarrung jedesmal viel sichtbarer, die

Lebjnsrverrichtungen fast, durchaus "gehemmt, die Bev^e-

gung c ft kaum bei einer stärkeren Berührung in die Au-

gen fallend, und aush diese kleinen Bewegungen unsicher

und wie in einem Taumel schwankend, und dennoch ist

Leben in ihnen. Ein gröfserer Laufkäfer, der an einem

sehr kalten Wintertage von mir in voller Erstarrung ge-

funden und sogleich auf eine Nadel gespiefst wurde, gab,

so Ian{;e ich ihn der vollen Kälte ausgesetzt lief?, nur sehr

xxi^nig Zeichen des Lebens und des Schmerzens von sich,

nur dann und wann bewegten sich zukkend die Fühlhör-

ner und die aufsersten Fufsglieder, aber nur matt und sehr

unterbrochen. Aber nach einem kurzen Aufenthalte in

einem ^varmen Zimmer krümmte er sich viel sichtbarer

und wcirde unruhiger und mit dem Vorübersein der Er-

starrung ^schien er erst für den Schmerz empfindlich zu

werden. In den kältesten Tagen des harteti Winters von

1799 fan d ich mehrere überwinternde Käfer in alten ab-

gei»auervi:n Eichenstäiananen , die mit Eis bedekkt, oder viel-

mehr ganz bereifet waren; vielleicht war diefs der höch-

ste Grad von Erstarrung; denn auch bei einer etwas un-

saiii^tsn 1 .^n'ührunj zeig::e!i sie keine Spur von Leben und

Gefühl, Allein schon in d-r, zu ihrer Aufbewahrung be-
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itimmten blechernen Kapsel, und bei der geringem W<;rmc

der Tasche, worin ich sie trug ,^ bemerkte ich an ihnen

schwache Zeichen des Lebens, die -gröfstcntkcils zuerst in

den Fiihlhcrnern sichtbar wurden ,
später in den Füfjen.

Bei meiner Zuriikkunft fand ich sie nach einem kurzen

Aufenthalte im warmen Zimmer im vollen Leben. Wenn

hingegen im Winter gelinderes Wetter eintritt, so ist die

Erstarrung jedesmal geringer; da bewegten sich die mei-

sten überwinternden Käfer bei jeder Berührung; aber al-

les zeugte von einem -Zustande der Betäubung und von

einem Taumel, in welchem sie sich befanden; ihr Gehen

war ein Fallen und Aufstehen und ein unsicheres Schwan-

ken von einer Seite zur andern. Bei länger anhaltendem

gelinderen oder wärmern Wetter waren die Zeichen ihres

Lebens noch sichtbarer und ihre Bewegungen noch siche-

rer und bestimmter, besonders bewegten sie alsdann die

Fühlhörner noch weit lebhafter; doch bemerkte ich, dass,

wenn dieses gelindere Wetter mitten im Winter einfiel,

die meisten überwinternden Käfer auch da ihre Winter-

wohnungen nicht verliefsen, indem sie ihr inwohnender

Trieb lehrte, dass sie ausser denselben noch keine Nah-

rung finden würden. Vermuthlich befinden sie sich auch

alsdann , wenn sie bei solchem gelinderen Winterwetter un-

gestört in ihren Wohnungen bleibea, in dem Zustande ei-

nes, wiewohl geringeren Schlafes. Bewundert habe ich

es indcss, dass an solchen wärmeren Wintertagen der

schlafende aber in seiner Ruhe gestörte K'ifer sich sogleich

auf die ihm eigene Art zu vertheidigen weif*. Eine schmerz-

liche Erfahrung dieser Art machte ich einst an einem

gröfscren Laufkäfer, deu ich an einem solchen gelinden
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V/intcrtage in einem alten modernden Eichenblokkc fand.

Indem ich nehmiich nach dem schlafenden KiUer griff, imi

ihii aus seiner Hohli^ hervor in meine Kapsel zu bringen,

spr itzte er mir in einer nicht geringen Entfernung gerade

in den einen Augenwinkel einen so beifsendeii und übel-

riechenden Safi, dass er bei dem sogleich erfolgenden

Scüiikrz njeinen Händen entfiel und sich unter dem Ge-

sträuche verlor. Etwas Äelinliches habe ich ah solchen

wärmeren AVintertagen an der cbenfals überwinternden

fchrysomela coriacea bemerkt, indem aiieh dieser Käfer

einen bhitröthen Saft aus dem Munde bei der ersten Be-

rü ;rung hervorgehen iiefs. Diese Art der Vertheidigung

kabfe ich hingegen niemals weder an oiescni hoch an . ei-

nem anderen Käfer bemerkt^ wenn ich eiaeia oder dck

andirn an einem sehr kalieh Wihtertage iind älso in vol-

ler Erstarrung fand. Die ciger.thche Erstarrung scheint

also die thierische BcsiiiiiungikraK oder das thierische Be-

wusstjein gänzlich zu unterdrdkken und sie in den Zu-

stand einer völligen VVehrlosigkeit zu versetzen. In die-

sevh Zustande der vollkommenen Krstarriing waren bei

den n;eis(eh Käfern die Fühlhörner entweder unter derti

Halsschilde verstekktj oder zu beiden Seiteri hierabgesenkt

und ohne alle B^vvcgung.

Sehr viele überwinternde Käfer beziehen ihre Winter^

Wohnungen allein; die mehrsten aus der Gattung C h t y-

somela, Gu rcuiio, Ceranibyx bringen den Winter

über einsam zu. Bei anderen findet aber ein geseüschaft-

Hches Uebtrwintern statt; einige von diesen leben zwar

auch im Sommer in einen^ Zustande der Gcstihikeitj wie
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i. B. der Cnrafeus prasiniis so\irohl im Sommer als im

Winter u.uer Steinen zU vierzig und mehreren gefnndeii

wurde?. Die auch iiii Sommer geseirsehafilich leb-ndc sehr

gemeine unßügligc Langwanzc, Lygaeus aptcrus, fand

ich im Winter an den Wurzehi der Baume und ah ddn

Fufse der Mauern in ganzen KUiinpen gröfstentheils mit

den Fülsen gegen einander gekehrt ui-d gleichsam in ein-

ander vcrwikkelt; in einem solchen KkuDpen zählte ich

53 Wanzen. Die gemeine Altiea oleracea lebt den Winter

über mit mehrcrrt ihres Gleichen oft zu 20 entweder un-

ter Steinen oder unter alter Baumrinde ; bei diesen letzte-

ren bemerkte ich fast immer, dass sie dicht an cmandcr

gedrängt ^röfstentheils mit ihren Körpern ia eiiierlei Rich^

tung und in einer Art von Ordnung überwinterten. Auch

die Coccinella bipunctata sah ich einmal zu zwölf bei ein-

ander unter einem Steine und zwar ebenfals in einer dicht-

geschlossenen Reihe iiberwintern j auffallend war es , unter

diesen zwölf Käfern auch nicht einen einzigen von deti

mit ihriert in Absicht der Zeichnung und Bildung so nahe

verwandten Arten ihrer Gattung zii finden. Was für eia

Trieb führte diese Käfer unter einem und demselben Ob-

dache zusammen? "Mir war diese Erscheinung wenigstens

ein Beweis von den genauen sichern Grenzlinien, welche

die Natur zwischen den verschiedncn Gattungen tmd Arteri

gezogen hat. Unter die, in Gesellschaft überwinternderi

Käfer gehört auch noch der schöne Carabus in'tricatus den

ich oft in alten vermoderten Baumstämmen zti fünf bis

sechs bei einander fand; endlich sah ich einen unserer

kleinsten Sch'U'ükäfer^ zuweilen in ganzen Lagen unter Stei-

nen bei einander überwintern^ Dieses Zusammenleben ei-
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niger Käfer im Winter unterscheidet sich iiidess sehr von

der Geselligkeit einiger anderer Insekten, z. B. der Bienen,

der Wespen, der Ameisen* Bei diesen sind es gemein-

sckaftliche Bedurfnisse entweder der Nahrung und des Un-

terhaltes oder der Fortpt^anzaing und Erziehui^g der Jungen,

wodurch sie zusammengehalten werden; bei den in Ge-

sellschaft überwinternden Kilferh ist dieses aber nicht der

Fall. Auch scheint es nichts bestimmtes in ihrer Lebens-

weise zu sein, weil man mehrere dieser gesellig . iiberwin-

ternden K"^fer auch oft einsam findet. Z. B* mehrere Ar-

ten von Flohkäfern iiud Laufkllfcrn überwintern zuweilen

in gröfsern oder kl-i^iiHra GescUschafLen , zuweilen aber

auch alle:n. Dieses g£;ellschaftliche Ueberwintern einiger

K'afer unterscheidet sich auch noch von der Geselligkeit

der Bienen, der Wespen, der Ameisen dadurch, dass jene

mit dem Eintreten des Frühlings und Sommers sich wie-

der von einander trennen, einige wenige , vorhin schon

genannte, aufgenommen. Wahrscheinlich finden sich, be-

sonders in Gegenden, die den Aufenthalt mehrer Käfer von

einer Gattung oder Art begünstigen, mehrere derselben

dur^h den Geruch, sckner wohl durch blofsen Zufall, un-

ter einem und 'km'seibt:n Obdache im Winter zusammen«

Wie sehr überhcupt die L:?ge des Orts, der Zug der Luft

und das Streichern der VVinde das Zusammentreffen meh»

rerer Käfei* von einer Gattung oder Art an einem und

demselben Orte beg-mstige oder veranlasse, davoti ist mir

unter andern folgend' s Beispiel iibiraus merkwürdig gewe-

sen* An einem k e H-'gel e.ner Wi^se, der etwa -zwölf

Fufs lang u"-d ac' vi.s breit, a' o von sehr geri' gen Um-

fange, und zum "i..cJ mit dem Weifsdorn bewachsen war.
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fand ich in der Blüthezeit des letzteren und zwar nun schon

.mehrere Jahi-c hinter einander die Leptura sexguttata mit

ihren Abarten in gröfserer Anzahl ; niemals aber auf dem

in der Einfassung der Wiese blühenden Weifsdorn auch

nicht -auf den Schirniblunien, die in dem grofseii Räume

der Wiese in grofser Menge bliiheten, wohl aber auf den

Blumen die zunächst in dem kleinen Bezirke des bezau-

berten Hügels bhihrten. Ich glaubte diesen mir nicht un-

wichtigen Ksffr, da der Wcifsdorn dieses Hügels schon

verblühet war, in einem sehr nahen Tannenwalde, wo

noch einzelne Weifsdorncn in voller frischer Bl 'ite standen,

xu finden ; aber alle meine wiederholten^ Bemii ungen wa-

ren vergebens, ich schnitt daher einen ziemlich grofsen

und noch sehr frisch blühenden Zweig von dem Weifsdorn

aus dem Tannenu alde ab, eilte damit (es war ein heifser stiller

Mittag) zu - jenem Hügel befestigte den blühenden Zweig so gut

ich konnte, an den bereits verblüheten des Hügels, und war-

tete nun mit Sehnsucht auf den vorhin genannten KVfer;

schon nach Verlauf einer Viertelstunde salrich zu meintm

gröfsten Vergnügen, mehrere dieser Käfer zu dem noch

frisch blühenden Weifsdorne heranfliegen, und ich fing an

diesem Mittage auf diesem Hügel und auf diese Art noch

mehre dieser Käfer. Was für ein geheimer Zug war es,

wodurch gerade nur diese Käfer und nur an diesem Orte,

der noch dazu von einem so kleinen Umfange war, zu-

sammengeführt wurden? und warum fand ich sie in der

ganzen ubiigen Gegend, weder auf dem Weifsdorn noch

auf einer andern Blüthe^ Das Anziehende für diese Käfer

muste aiso in dem Orte, in seiner Lage gegen die Sonne

oder gegen den Zug der Luft und der VVinde, unc^ nicht

P
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allein in der Nahrung liegen. Auf eine ahnliche Weise

habe ich mehrere Sommer hintereinander die schöne Bu-

prestis nitidula nur auf den Ehimen eines kleinen Ganens

und sonst nirgends in dem ganzen Umfange einer grofsen

Gegend gefunden. Noch Manches bleibt mir in dieser Er-

scheinung übrig, was ich mir nicht erklären kann. Indess

dachte ich mir das Zusammentreffen mehrerer Käfer unter

einem und demselben Winterobdach auf eine ähnüche Art,

nehmUch durch die Lage des Orts, durch den Zug der

Luft und durch den feinen Geruch der Käfer bewirkt.

EndUch überwintern auch viele Käfer gar micht, oder

sind wenigstens aller meiner N^ichsuchungen ungeachtet

nicht als solche angetroffen, und die Erfahrungen mehrer

selbst, suchender Insektenfreunde stimmen damit iiberein.

Den gewöhnlichen Maikäfer, Melol. vulgaris, habe ick

zwar oft im Winter unter Steinen oder unter alter Baum-

rinde, aber jedesmal vollkommen todt oder schon gßnzhch

zerfallen angetroffen. Den gemeinen Hirschkäfer (Lu

canus cer\-us) fand ich sehr oft im Winter in alten Eichen-

blättem, aber jedesmal völlig ausgetrokkiiet, obwohl zu-

weilen noch völlig unverletzt; hierher scheint er sich also

nach der Begattung zu begeben, nicht aber um zu leben

und zu überwintern, sondern hier sein Grab zu finden.

Ferner habe ich mir einen Käfer von der Gattung Leptura

Malachius, Cantharis und Meloe überwinternd angetroffen.

Diese und andere nicht überwinternde Käfer erreichen also

wahrscheinlich noch in demselben Sommer, da sie als vol-

lendete und völlig entwikkelte Insekten erschienen, wie-

derum ihr Ziel. Diese auffallende Ungleichheit in der
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längern und kürzeren Lebensdauer der Ksfer wird viel-

leicht dadurch einigesirafsen wieder aufgehoben, dass eben

diej weiche nicht überwintern , und noch in demselben

Sommer, oft nach wenigen Wochen, wenn die Begattung

vollzogen und damit ihre Bestimmung erreicht ist, wieder

sterben, eine so viel längere Zeit als Larven leben. Diese

Vcrmuthung wird mit durch das Beispiel des gemeinen

Maikäfers und des Hirschk'äfers sehr wahrscheinlich. Von

der Larve des ersteren ist es bekannt, dass sie wenigstens vier

Jahre in ihrem Larvenstande lebt; und von der Larve des

Hirschkäfers versichern mehrere bewährte Naturbeobachter,

'

dass sie fünf bis sechs Jahre als Larve lebe. Die Larve

von der Pyrochroa coccinea, die nicht überwintert, und

deren Verwandlung ich selbst in einem mit Erde angefüll*

ten Zukkerglase abgewartet habe, lebte über anderthalb

Jahre in ihrem Larvenzustande. Die überwinternden Kä-

fer erreichen vielleicht in kürzerer' Zeit ihre vollkommne

Ausbildung. Diefs ist z. B. bei dem überwinternden be*

kannten Borkenkäfer, bei vielen Rüsselkäfern, bei den

Blatt- und Blattlauskäfern bekannt genug; es wäre zu wün-

schen, dass hierüber noch mehre genaue ßeobachtungeil

gesammelt imd zusammengestellt werden kennten, um

diese Verniuthung zu einem noch höheren Grade Von

Wahrscheinlichkeit zu bringen. Könnte man sie als ge-

gründet annehmen, so wäre die Natur in Absicht dieser

ickeinbaren Partheilichkeit gerechtfertigt , indem sie das, was

sie auf der Einen Seite zu nehmen scheint auf der anderit

wieder ersetzt; zugleich wäre diefs ein kleiner Zusatz zu

dem Systeme der Absichten in der Natur, die auch selbst

in ihren kleineren und unbedeutenderen Erzeugnissen nicht

P 2
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zu verkennen sind. Ob übrigens diese überwinternden

Käfer mehr ak Einen Winter ausd^uren, kann wohl schwer-

lich durch Erfahrung und Beobachtungen ausgemacht wer-

den; indess ist es, besonders bei denen, die einen sehr

hohen Grad von Kälte ertragen können, nicht unwahr-

schcinüch. Die überwinternden Käfer scheinen überhaupt

<ine gröfsere Lebenskraft zu haben-, oder man findet an

ihnen das , was man eia hartes Leben zu nennen pflegt.

Etwas Aehnlichcs glaube ich an einigen den Winter über

erstarrenden oder schlafenden Säugthieren bemerkt zu ha-

ben, z. B. an dem Dachs und Siebenschläfer, die unter

den schrckklichstcn Martern oft längere Zeit fortleben und

nur mit Mühe zu tödten sind. Viele der überwinternden

Käfer können sehr lange zeit auch im Sommer hungern,

und die meisten scheinen bei Verletzungen und oft schwe-

ren Verwundungen eine grofse Unempfindlichkeit zu zeigen,

ohne dabei ihr Leben zu verlieren. Ein an die Nadel

schon mehrere Tage aufgespiefster sehr raubsüchtiger über-

VJinternder Laufk.äfer verzehrte mit gutem Appetit einige

ihm vorgehaltene kleinere Käfer: schwerlich würde er dieff

unter grofsen Schmerzen oder bei dem Herannahen seines

Todes gethan haben.
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VIII.

Bemerkungen
über

Lygaeus apterus Fabricii

von

Friedrich Hausmann.

I.

Beschreibung des vollkömmnen Insekts.

Lygaeus apterus: rubro nigroque varius, hemelytris

rubris: punctis duobus nigris, alis nullisl

*) Die Gelegenheit, die ich hatte, ein in unsern Gegenden

so häufiges Insekt zu beobachten, und der Mangel

einer befriedigenden Geschichte dieser durch manche

Eigenheiten ausgezeichneten Langwanze, bestimmten

mich zu diesem Versuche einer vollständigen Natur-

geschichte dieses Thieri.



2^0 Bemerkungen

Fabr. Ent. syst. 4. i5i. 90.

Cimex aptcriis: Lin. S. N. 2. 727. 7S.

Scppoli Carn. 370. Schrank, En. 541.

Brahm Ins. Kai. i. 10. 38.

La punaise roiigp des jardinc Geolfr. Ins. i. 440. u.

PI. 9. Fig. 4.

Punaise roiige et noire sans ailes. Degeer.

Ins. 3. 276. 20.

La punaise sociablc. StoII. Pun. 62. Tab. XV.

103.

Die Blinddekke. Sulzcr's Gesch. d. Ins. pag. 97,

Die Maskenwauze (ja punaise dcmi - aile'c) Cuvi-

cr's elem. Entw. d. Naturg. d. Th. 2. S. 402.

Mittlere Länge des Insekts zz 4| Linie (Rheinl.)

Mittlere Breite — zz 2| —
Per Kopf hat eine eiförmige Gestalt, ist vorn sehr

spitz, oberhalb etwas gewölbt und mit vertieften Punkten

besetzt. Er hat eine schwarze Farbe. Der S augrü s$el 2)

i-cicht bis an die Einlenkung der mittlem Beine, und ist

wie der Kopf, an dessen Spitze er eingelenkt ist, schwarz.

Die Riis sei sc Heide ist viergliedrig. Die einzelnen Glie-

der sind walzenförmig; das zweite ist am läng-ten; das

letzte endigt sieh in einer stumpfen Spitze und ist mit fei-

nen Haren besetzt. Die Augen sind kuglig und braun.

1) Eine sehr genaue Beschreibung des Saugrisssels der

Wanzen findet sich im De Geer. 3. S. 237—242.
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Vor denselben sind die viergliedrigen schwarzen Fühlhör-

ner eingelenkt. Die beiden ersten Glieitr haben beinahe

gleiche Länge; die beiden andern sind et"^a$ kürzer; da«

letzte endigt sich in eine stumpfe Spitze und ist dicht mit

graulichen Haren besetzt. Die Neben äugen, mit denen

die meisten Wanzen versehen sind, fehlen dieser Art.

Da» Hals Schild ist hintert breiter als vorn; flach; in

der Mitte, der Qiiere nach etwas erhaben; nach hinten zu

mit vertieften Punkten bestreut; vorn etwas ausgerandet

und an den Seiten schwach . gerandet. Es hat eine schwarze

Farbe und ist sowohl oberhalb als unterhalb ringsumher

röth gesäumt. Das 'Rükkenschild ist kurz, dreiekkig,

schwarz. Die Halbdekken bedekken bei den meisten

Individuen nur die Hälfte des Hinterleibes, da ihnen der

hintere häutige Tlieil, bis auf einen kurzen Ansatz, zu

fehlen pflegt. Der lederartige Theil ist an der Aufsenscite

schwach gerandet, geädert und mit vertieften Punkten be-

setzt. Er hat eine rothe Farbe ; da wo er das Rükken-

schild einschliefst, einen schwarzen Saum ; auf der Schul-

ter einen drcickkifen und auf der Mitte, einen runden

schv;arzcn Flekk. Die kurzen Ansätze des häutigen Theils

sind bräunlich. Die Flügel fehlen g'änzlich. Die Brust

ist schwarz, hinten roth gesUumt. Der Hinterleib iiat

eine eiförmige Gestalt, ist oberhalb platt, unterhalb ge-

wölbt und besteht aus sechs Ringen. Oberhalb ist der

Theil, welcher von den ^Halbdekken bedekkt wird,

roth, der übrige schwarz, an den Seiten und hinten

mit einem rothcn Saume. Der Bauch ist glänzend

schwarz und ebenfalls roth ges'äuait. Die Beine sind

schlank. Die Schenkel - Anhänge sied an der



252 Bemerkungen

Wurzel roth und haben einen Einschnitt. Schenkel,

Schiene und Fufs sind schwarz und mit feinen Haren

besetzt. Der Fufs besteht aus drei Gliedern, von denen

das mittelste sehr kurz, das dritte mit zwei Klauen ver-

sehn ist.

Abart i. Die beiden schwarzen Flekke auf den Halb-

dckken sind so erweitert ^ da^s das Rothe auf denselben

beinahe ganz verschwindet.

Abart a. Das Halsschild hat auf der Mitte eine schmale

rothc Qiierbinde; die Ringe des Hinterleibes sind hinten

sämtlich roth gesäumt.

Sulzers Gesch. Tab. 10. Fig. 14.

Abart 3. Mit Flügeln und dem vollständigen häuti-

gen Thcile der Halbdekken. — Eine eben so merkwür-

dige als seltne Abart. Geoffroy (Ins. i. S. 440) fuhrt sie,

so yiei ich weifs zuerst an; nach ihm gedenken ihrer aber

auch De Geer, Fabricius und lUigcr in eiiier Anmerkung

zum Cuvier. —

Mir selbst ist es nicht gelungen unter den vielen Hun-

derten dieser Wanze, die ich theils cingefangen, theilj

im Freien beobachtet habe, auch nur Ein gefiügeltci

Exemplar zu finden. Mein verehrungswürdiger Lehrer,

Herr Professor Heliwig in Braunschweig, besitzt aber mehee

Stükke von dieser Abart, und hat die Güte gehabt sie mir

2ur Ansicht mitzutheilen. Die Flügel ^habe« an diesen un-

gefähr die Länge des iederartigen Theils der Halbdekken

und lind von einer gelblich wcifsen Farbe. Der häutige
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Theil der Halbdekkcn ist bräunlich, geädert, und lie^t,

vric bei andern Wanze*, kreuzweis übereinander.

Man könnte vielleicht auf den Gedanken kommen,

dass di« Unjefliigclten noch unvoilkommne Insekten wa-

ren, von denen nur wenige den vollkonunnen Zustand er-

reichten; da man sie aber so sehr häufig in der Begat-

tung findet, und doch nach aller Erfahrung kein un voll-

komtnnes Insekt zur Fortpflanzung fühig ist, so bleibt

ni9hts anders anzunehmen iibrig, als dass die wenigen ge-

flügelten Stükke, entweder Abarten von L. apterus,

oder Individuen einer besondern Art sind. Letzteres

ist aber auch nicht wahrscheinlich, weil sie sich von den

Ungefl'igeltcn durch nichts anders als durch die Flügel und

den vollständigen häutigen Theil der Halbdekken unter-

scheiden; weil die Halbdekken der üngcfliigelten doch

auch schon einen merklichen Ansatz des häutigen Theils

haben und weil endlich die geflügelten nur ausserordentlich

selten und wenn sie sich finden, immef unter grofsen Hau-

fen Ungeflügelter angetrofFeu werden 3).

3) Für eine Abart vom Lyg. apt. halt sie auch Geoffroy.

Seme Worte sind- **Malgre' cettc de'frctuoiite elles

sont parfaites pour la forme et la grandeur, puis-

qu'elle» s'accouplcnt. C'est ce qui lu a fait croirc

pcndant long tcmps , que cette espcce manquoit tou-

jouri d'ailes, jusqu'a cc que j'en aye trouve quel-

ques- unei ailees. 11 paroit donc que c'cst unc

varic're, mais des plus sin^ulicres." Tom. i. p. 440.
Stoii sagt bei der Beschreibung des Lyg. apt.: "On

icvroit douc par coiiiequent Ics cousidcrer, relative-
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II.

aturgeschichte des Insekts.

Diese Langwanze lebt in den warmen Jahrszeiten an

Baiimstäramcn, an Hekken, Zäunen, Mauern, Leichenstei-

nen , am häufigsten aber an ^en Stämmen der Linden-

bäumc. Den Winter iiber hält sich diese Wanze unter der

Borke und dem Moose der Bäume und unter dem Laube

auf, welches an der Wurzel der Bäume und unter den

Hekken zu liegen pßcgt. — Oft schon an gelinden Ta-

gen des Deccnihcrs und Januars, yerlassen manche Indivi-

duen auf einige Zeit ihren wiiiterlichen Aufenthalt. So

fend ich schon am 7. g. und pten Januar iSoi. mehre auf

dem Gottingischen Walle. Ich nahm einige mit mir nach

Hause, konnte tic aber. nicht länger als Einen Tag l'eben-

dig erhalten, da sie dock im Sommer vide Tage lang

ohne Nahrung zubringen können. Im Anfange oder in

der Mitte des Märzes pflegen diese Wanzen aus ihrcni

Schlafe zu erwachen 4). In den ersten Wochen halten sie

sich noch die meiste Zeit unter dem Laube auf und kom-

men nur bei warmen Sonnenblikken zum Vorschein. Je

mcnt a leur configuration, coramc des chrysalidei ou

nimphes, si dans cettc forme elles m'e'toicnt pas de'ja ca-

pables d'enfendrer, cc qui, autant que ccla m'eit

connu, n'a pas Heu dans aucun insccte cncorc dans

Tctat de nimphc" pag. 61,

4) Im Jahre 1799 kamen bei Braunschvreig die ersten

Wanzen im April zum Vorschein; in andern Jahren

habe ich sie aber schon früher gefunden.



libcr Lygaeus aptcrus Fabr. 23^

warmer aber die Tage wei"tlcn, desto häufiger findet man

sie ausserhalb ihrer Sckkipfwinkel. Vom Ende Mirzes bis

zum Oktober trifft man sie an den heitern warmen Tagen

vom frühen Morgen bis; zu Sonnenuntergang an den oben

genannten Aufenthalts örtcra in grofsen Haufen beisammen

an. Sie pflegen immer gedrängt neben einander, oftmals

auch aufeinander zu sitzen und die Köpfe nach einem

Mittelpunkte zusammenzustckken. Beriihrt man sie, so

laufen sie sehr schnell auseinander, vei'sammeln sich aber

sehr bald wieder in einen Haufen. An den Linienbäinnen

halten sie sich am untern Theile des Stammes bis auf vier

Fufi über der Wurzel und fwar beständig an der Son-

nenseite auf. Hierbei habe ich die Bemerkung gemacht,,

dass die jungen, noch unvolikommnen Wanzen diclit liber

der Wurzel und an den von den Wurzeln getriebenen jun-

gen Schösslingen, die Alten hingegen höher hinauf zu sitzen

pflegen, und dass sie sich sehr selten an jungen Bäumen, sondern

immer an solchen Stämmen aufhalten, deren Borke ristig ist.

Die Anzahl derer, welche an einem Stamme beisammen

Icbcu, ist sehr verschieden. Oft habeich an einem Baume

mehre hundert Stiikk gezählt. Gegen Abend und auch am

Tage bei rauher Witterung, verkriechen sie sich unter

die Spalten und Risse der Borke und unter das Laub wel-

ches am Fufsc der Bäume und Hekken zu liegen pflegt.

Sie nähren sich hauptsächlich von dem Safte der ab-

gefallenen Blätter, der Baumrinde und todter Insekten.

Die Blätter durchlöchern sie mi^ ihrem Riissel so, dass sip

einem feinen -Siebe ähnlich werden. Ich habe nie bemerkt
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dass sie lebendige Insekten angegriffen hätten um sich von

ihrem Safte zu nähren. Ich fing eine Menge von diesen

Wanzen ein , hefs sie viele Tage hindurch hungern und

setzte darauf andere kleinere lebende Insekten mit ihnen

in ein Gcfäfs, die sie, ob sie gleich an Anzahl und Stärke

uberlegen waren, keinesweges angriffen. Ueber todte Flie-

gen aber und andere todtc Insekten, selbst über Leichnanic

ihrer Brüder, difich ihnen vorwarf, fielen sie her, senk-

ten das erste Glied ihres Rüssels in den Körper, und saug-

ten ihnen gierig den Saft aus. Da sie nicht wie %icle

andre Insekten, weit und breit ihre Nahrung aufzusuchen

brauchen, sondern an einem Baumstämme oder an den

abgefallcnea Blättern unter einer Hekke, den ganzen Som-

mer hindurch hinreichenden Unterhalt finden, so pflegen

sie sich, ausgenommen wenn sie sich begatten, ruhig an

einem Orte aufzuhalten.

Die Zeit der Begattung ist bei dieser Wanze nicht wie

bei den meisten Insekten, bestimmt. Der gröfste Theil

der überwinternden Wanzen begattet sich zwar im April

und Mai, eine.grofse Menge aber erst im Junius, Julius,

August und im Anfange des Septembers 5). Daher kömmt

es, dafs man vom Monate Julius zum Oktober oft an ei-

nem Baume Eier, unvolikommne und voUkommne Wan-

zen beieinander antrifft.

Um die Lebensart und besonders die Begattung und

5) Im Jahre 1799 fand ich am i6ten April die ersten

und im Anfange des Septembers die letzten in der

Begat'iung. -
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Verwandlung dieser Wanze genauer beobachten lu kön-

nen, fing ich eine Menge von ihr ein, und setzte sie in

runde Gläser, die ich bis zur Hälfte mit Erde anfüllte und
^

oben mit einem Dekkel von Flor verschlofs. Die Erde

feuchtete ich zuweilen an und bedekkte sie mit abgefaiic-

hen Blättern und Reisern. Auf diese Weise erhielt ich die

Wanze sehr lange Zeit hindurch lebendig und konnte sie

bequem beobachten.

Bei der Begattung legt sich das Männchen auf den

Rükken, ergreift und umklammert das Weibchen mit den

Beinen , senkt sein Zeugun^sglied ein , kehrt sich wieder

um , und folgt dem Weibchen rükklings überall nach 6).

Ich setzte mehrere Paare in besondere Gef äfse und fand,

dass die Begattung drei bis vier Tage lang ununterbrochen

dauerte. Im Anfange der Begattung trennten sich Männ-

chen und Weibchen bei der geringsten Berührung, wenn

sie aber einige Zeit lang in der Begattung gewesen ^aren,

so konnte ich sie anrühren, aufheben, drükken, ohne

eine Trennung zu verursachen. — De Gcer sagt in der

*

f) De Geer hat diese Bemerkung auch an andern Wan-
zen gemacht. Er sagt: Dans Taccouplement les pu-

naises sont place'es bout par bout ou dans une me-

me ligne, les derrieres attachces ensemble; le male

se laisse ainsi cntrainer par la femelle par-tout ou

eile marche, et ne se laisse pas volontiers se'parer

d'elle , au moins dans plusicurs especes: car dans

quelques autres j'ai obscrve' quellcs se se'parcnt au

nioindre attouchement. Tom. 3. p. 242. PI. 13,

fig. .5.
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unten angeführten Stelle, dza sich die Männchen einiger

Wanzenarten wihrend 4er Begattung nicht leicht vom

Weibchen trennen liessen, da er hingegen bei Andern das

Gegenthcil bemerkt hätte. Sollte diefs nicht so zu erklä-

ren sein, dass jene sehen längere Zeit, diese hingegen et*

vta erst einige Stunden lang in der Begattung gewesen

wareji ?

Der Körper des Weibchens dehnt sich schon währen4

der -Begattung sehr aus, und bekommt am Ende einen we-

nigstens noch einmal so grofscn Umfang, als «r zuvor

hatte. Das Weibchen kriecht nach der Begattung einige

Zeit lang langsam umher und legt dann, in- Durchschnitt

£o Eier häufenweis an feuchten Stellen unter das Laub.

Die Eier haben die Gröfse einer halben Linie, sind ei-

rund, perlweifs und sehr glatt und glänzend. Mir ist es

icKr wahrscheinlich, dass sowohl Männchen als Weibchen

bald nach der Begattung sterben. Ich konnte sie wenig-

stens in meinen Gefäfsen nicht lange nachher lebendig er-

halten, üßd bemerkt« auch, dass sich ihre Anzahl an den

Orten wo sie vorher in so grofsen Haufen beisammen ge-

lebt hatten, sehr verminderte.

Die Eier bekommen nach und nach eine bläulichere

Farbe und schwellen allmäüg immer mehr und mehr auf,

bis endhch nach sechs bis acht Wochen die jungen Wan-

zen auskriechen 7). Sie sind anfangs noch weich und

7) Wenn aus jedem gelegten Eie eine Wanze auskäme,

und alle ausgekrochenen Wanzen am Leben bhebeff.
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«rcifslich und bekommen erst an der freien Luft ihre Fcsdj^

keit und Farben. Ihr Körper hat die Länge einer Linie

und beinahe schon ganz die Gestalt wie bei dein- vollkonim-

nen Insekte, nur dass die Halbdekkcn noch sehr kurz, mit

dem Rükkenschilde zusammengewachsen und schwäre sind.

Das Riikkenschild ist wie bei dem vollkommnen Insekte

schwarz, hat aber in der Mitte einen rothen Längsstreif. Der

Kopf ist ganz schwarz das Halsschild ebenfalls schwarz und

vorn und an den Seiten roth eingcfasst. Der Hinterleib ist

ganz roth und aufdem dritten und fünften Ringe ist obeihalb ein

runder schwarzer Flekk. — Der After und die Beine sind

schwarz; diese haben an allen Gelenken rothe FLekke.

Wenn die jungen Wanzen die Gröfse von drittehalb Linien

erreicht haben, so hauten sie sich zum erstcnraale. Die

Haut spaltet der Länge nach auf dem Kopfe und dem Hals-

schilde und die Wanze kommt durch diese OefFnung in ei-

ner neuen Gestalt zum Vorschein, indem sie die alte Haut

so könnten sich hundert Paare, die in ' einem ' Hau-

fen zusammen lebten, nach vier Zeugungen bis auf

zwei Millionen vermehren. Nach den Beobachtun-

gen aber, die ich darüber angestellt habe, kömmt
ungefähr nur die Hälfte der gelegten Eier aus, also

von zweitausend Eiern, die hundert Weibchen ia

«inem Sommer legten, im Durckschnitt tausend. Da
sich nun aber die Anzahl dieser Wanze in jedem
Jahre im Ganzen gleich ist,- so muss man annehmen,
dass nur etwa hundert Paare überwintern und sich

im kommenden Jahre fortpflanzen, und dass die

übrigen achthundert, entweder ein Raub andrer

Thierr werden oder auf andre Weise umkomraw.
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allraälig von ihrem Körper abstreift. Anfangs ist ihr Kor-

per wiederum weich und weifshch, bekömmt aber nach

einigen Stunden Festigkeit und Farben. Die Halbdekkcn

sind länger und unten spitzer als zuvor, und auf der nn-
'

tern Seite der Ringe des Hinterleibes siud drei fchwarze

Flekke. In diesem Zustande wachsen die Wanzen bis zur

Gröfse von vier Linien und hauten sich alsdann zum zwei-

tenmale. Das Riikkenschild verliert nun den rothen.

Längsstreifen, dagegen bekommt das Halsschild den

hintern rothen Saum und die Halbdckken werden noch

länger. Wenn die Wanzen in diesem Zustande die Gröfse

von vier ein halb bis fimf Linien erreicht haben, $0 häu-

ten sie ^ich zum letzten male g), und erhalten ihre voll-

koramne Gestalt. Die Halbdekken bekommen den

Hautaiisatz und verheren bis auf zwei Flekke die schwarze

Färb?, die Beine die rothen Gelenkflekken und die Ringe

des Hinterleibes bis auf den Saum am Seitenrande, die

rothc Farbe.

Diese nunmehr volikommnen Wanzen leben, wenn

sie nicht anders schon früher ein Raub anderer Thiere

werden, bis zum kommenden Jahre, in welchem üi« ihr

Geschlecht wieder fortpflanzen.

Zu den Eigenheiten dieser Wanze gehört, dass sich

bei ihr, der, d^n meisten ihrer Gattungsgeno;scn eigen

thiimliche, unangenehme Geruch in einem kaum iHcrXli-

Die gefl'''gelten Wanzen häuten sich viermal und be-

kommen erst bei der letzten Häutung ihre Flügel.
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fchcn Grade findet und dass sie ein sehr hartes Leben hat,

welches besonders folgende Bemerkung beweist., die Brahm

in seinem Insekten - Kalender i. S. ii* anführt. Er fand

nämlich zur Winterszeit eine dieser Wanzen, welche bei-

nahe den ganzer! Hinterleib verloren und auch nicht mehr

die geringste Spur von Eingeweiden hatte, raunter wie die

Uebrigen uir?herkriechert j obgleich die Verletzung allem

Ansehn hach^ schon alt war.

Vom Nutzen Und Schadeil dieser Wanze weifs ich

wenig zu sagen. Ihre ausserordentlich grofse Anzahl und

weite Verbreitung lässt mit Recht vermuthen^ dass s.e

einen nicht unbetrichtlichert Eiitfiuss in der Haushaltimg

der Natur haben muss; — und den hat sie auch zuver-

lässig indem sie einer grofsen Menge von Vögeln und an-

dern Insekten zuf Nahrung dient, und indem sie die sonst

in Faulniss übergehenden abgcfallnen Blätter und todt^n

Insekten zerst'Jren hilfc. Der Schaden, den sie verunacht,

ist dagegeil gewiss sehr unbedeutend.
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IX.

Prüfende Uebersicht

der

seit Igor aufgestellten neuen Gattungen und Arten,

Jch beginne mit der Arbeit eines Freundes, die so eben die

Presse verlassen hat. In Friedrich Webcr's Obser-

vationes entoraologicae, continentesnovorura

quac condidit gencrura characteres, et niiper

detectariim specierum descriptiones. Kiel in d.

neuen akadem. Buchhandl. igoi. Seit. XII und 120. g. fin-

den wir ausser mehren neuen Gattungen auch viele neue

Arten, zugleich mit der vollständigen Angabe der Arten

«iniger weniger bekannten Gattungen Passalus und Sa-

gra. Die Prüfung der neuen Gattuuge« bleibt dem näch-

sten Bande vorbehalten, hier nur ihre Anzeige. Der Ver-

fasser hat die neucrirngs au« Scarabaeus gebildeten
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Gatfitngcn: Gcotrupes, Scarabacus, Copris, Oni-

t i s , A p ho d I u f und Creutzcr's Actinophorirt, den

er Atcuchus nennt, mit neuen Gattungsbeschrcibungea

verschn. Von Carabus hat er d'c grofsen Maxillosiii,

fcxguttatiis, tabidus u. ähnl. unter dem Namen

Anthia, die erste Familie des Prcufs. K. f. Verz. Syco-

phanta, Inquisitor u. s. w. unter Calosoma die

zweite Familie auratus, hortensis u. a. unter Ta-

cl\ y p 11 s , die late Fam. crepitans, bima c u latus u*

a. unter Brachynus getrennt. Von E u ni o I p li^s

Kuge!. 'C h r y s o ra e 1 a a u r a t a, i § n i t a, C r y p t o c e p k a-

lus obscurus u. ähal.) theilt er eine GattungsBeschrei-

bung mit. Dem in Wiedcmann's Zool. Archiv. I, 2. all

zweifelhaft angegebnen Erotylus q u a dri gu tta t u s hat

er die neue Gattung Eumorphus, der Fabricischcn Chry-

somcla bipunctata die Gattung OVdest angewiesen.

Es liegt im Plane dieses Abschnitt'!, dass die neuen

Arten , die in Schriften blofs entomologischen InhaUa auf-

gestellt sind, nur namentlich angezeigt werden d'irfeH.

Umst'indiicher werden nur diejenigen geliefert, die in sol-

chen Schriften enthalten sind, wo Insektenkunde nur eisen

Theil ausübte t, um dem Insektenfreunde d3s zujammcn

lu liefern, was er sonst in Werken suchen m isste, deren

übriger Inhalt ihm vielleicht ganz gleichgültig ist.

Hier also nur die Namen mit eingestreuten Bemcr»

künden.

Geotrupes Monoceros aus Brasilien.

G. dcntacus a. Sumatra scheint dai Weibchen irgend
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einer Art, und ich würde ihn für den weiblichen Gide-

on halten, wenn die Beschreibung des obern Kopfrandes

nicht abwiche.

Cobris conspicillata a. Brasilien^ dem C. spien-

didui verwandt.
*

C. bidens ist der von mir Wiedem. Zool. Arch.

2, io8, 5 bcschriebne C. femöratus, der unstreitig zu

der FaraiUe dieser Gattung gehört, welche Fabricius und

Weber Onitii nennen. Fabricius nennt ihn in seinem

neuen Werke S. 47. N. 77. C. fem o rata.

Ateuchus histeroides Nord - Amerika,

Hister pulcherrimus Holstein; gehört zu der

dritten Familie d. Verz. d. K'af. Preuis. wo a e n e u s m e-

tallicus u. a. stehn,

Opatrum hispidum Sumatra.

O. sericcum Sumatra. Die Augen berühren sich

auf der Stirn. Dieser merkwürdige Käfer scheint mir

nicht zu Opatrum, «ondern mit Ttnebrio violaeeus,

Helops cyanicolli* Web. u. ähnL zu Einer Gattung

zu gehören, am besten zu Helops.

Erodius cassidoi'des Ostindien.

Teaebrio impressus Sumatra.

T. a e r u ^ i n e u s Sumatra.

Helops c u p r a r i u s und c y a n i c o 1 1 i s Sumatra. An den

Individuen des CyanicoUis, die ich vor mir habe, hat

das Halsschild an der Wurzel nicht vier, sondern drei

cingedriikkte Punkte.

Trogosita elongata Sumatra.

Tachypus vinctus Nor'ame ka.

T. caclatus Holstein scheint miv eine Ab'andnmg
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des C. quadrisulcatus Verz. Käf. Preufs. 175. 48. C»

sulci Collis Payk. Fit. Su. i. 153« 7^»

Cychruf stenostomus Nordamerika ist von K"Ofl»

in seinen neuesten Beiträg. z. Insektengesch. L Taf. 8« Fig.

13. meisterhaft abgebildet und beschrieben.

Cicindela aurulenta Sumatra. War von Fabrici-

us.mit Unrecht als AbUndrung der Sexpunctata angc-

sehn.

C, labiata Südsee- Inseln.

Odacantha fasciata. Nach Lund ist sie aus Su-

rinam. Olivier Ent. 3. 35. 19. Ic. t. 7. f. 8©. hat sie unter

dem Namen Carabus bifasciatua beschrieben und gibt

Nordamerika als das Vaterland an. Die Gattung Oda-

cantha hat PaykuU aus Cirab. mclanurus Pr. K.

errichtet.

Elaphrus elegans Sumatra, Er gehört nicht 211

den Laufkäfern, die ich wegen des feinen Endgliedes der

Fressfpitzen der Gattung Elaphrus beigesellte, weil die-

ses ihm fehlt, sondern muss zu der andern Familie von

Elaphrus gerechnet werden.

Clcrus rufipcs Brasilien,

Cantharii flavipennis Amerika.

Nc r. phorus tomentosus Amerika. Die Farbe

der Fühlhörner, die hxer bezeichnend ist, ist nicht ange-

geben.

Nitidula buprestoidc^ Sumatra. Scheint doch

lu dieser Gattung zu gehören. Die Flügeldckken haben

zerstreute lichtere gleichsam eingedrükktc Flekke oder

Stellen.

CoccincUa punctatissima Amerika.
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C. remota Nordamerika. Die Beschreibung paist

genau auf C. abrcviata Frtbr. E. S. i. 26^. ip.

C. hemisphacrica Ai^er ka.

C. dubia Kiel. Sollte s c nicht C. arctica Fabr. E.

S. 4. App. 446. 105-106. Fa^kii l Fn. Succ. 2. 40. 41. Herbst.

^»5, 385. 114. t. 59. f. 10. sein?

Cassida variolosa Brasilien.

C. adhaerens,

C. punctata Sumatra, Ich zähle auf den FlügeWck*

Vcn scchstehn und mehr Tropfen,

C. s c a 1 a r i 8 Sumatra,

E u m o 1 p u s fu ! g I d u s Brasilien. Sollte diefs nicht

die wahre Chrysomela ignita Fabr. sein

?

Chrysomcia decipicn$ Amerika. Etwa Ab'and-

rimg von C. P hi I a de I p hica Fab. E. S. i. 529. iii? Die

Größe u;id der Körperlau sind nicht angegeben.

Oides, livida Ostindien. Zu dieser Gattung schei-

nen Chrysomela fcrruginca, Barbara, Sophiae

auch zu gehören.

Gaiieruka testacea und Sumatrae a. Sumatra

jind sicher nur Abändrungtn einer in* noch mehren Ab»

weichungen der Zeichnung vorkommenden Arts die ick

Variabilis genannt habe,

G. an ah 3, bicolor a. Sumatra.

G. huineralis — G. alpii a Schweizer Alpen.

G. B accharidi« Nordamerika.

Haltica cyanea -Sumatra.

Crioceris cyanipes und Solani Ostindien.

C. tricolor Sumatra.

Eumorphus SumatidC a. Sumatra, der Erotylus
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quadriguttatiis Wiedera. Z. Arch. 1,2. 114. iS. Taf.

Fig. 4, wo man m der Beschreibung statt auf jeder Flü-

gcldekkc stehn vier — zwei Flekke lesen muss.

Erotylus brunneu s.

Zonitis piezata Amerika, iit von Fabriciui im

Supplem. 104. 7 ^— 8 beschrieben, Weber hat der merk-

würdigen Kinnladen nicht erwähnt.

Sagra splendida, tridentata, fulgida aut

China.

Clytra bic ol o r Sumatra, die C. bifasciata Wie4.

Z. A. I, 2, 130, 24. wo der blaue Schulterpunkt über-

dehn ist.

Hispa'haemorrhoi'daüf Sumatra ist oben von

mir weitläufiger beschrieben.

H. s p i n o s a Sumatra.

H. inaequalis Amerika. Ist H. nervosa Panzer

Ueb. Voet. Käf. 4. Vorr. N. i. Titelkupf. fig. i. und i. * ;

H. rosea Amerika.

Cet«nia Ynca Peru.

C. flava, lacta Brasilien.

C. mixta Sumatra, scheint der C. acuminata ver-

wandt.

, C. marmorea, ciliata Sumatra.

C. ad«per«a Brasilien.

Melolontha alba Sumatra, würde ich für Fabri-

cius M. Stigma hatten, wenn Weber de$ weifsen Flekks

tmfern der Spitze der Flügeldckkc erwähnte.

M. rorida Sumatra. Scheint M. Commersonii

Oliv. Ent. I. II. 3. Ic. t. 4. f. 40. a. b.

M. p allen s. Sumatra. Vielleicht M. dispar Herbst
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K, 6^. 12. t. 25. fig. I. ^ Doch ist ein Irrthum feicht mög-

lich . da hier, wie bei mehren Beschreibungen, Gröfse und

Körperbau nicht angegeben sind.

M, compressa Sumatra. Im Baue der Brunnea

etwas ähnlich, per Name hat wahrscheinlich Deprcssa

bcifsen sollen,

Buprestis 5cutellaris Sumatra, Die B- Pyrotis

Wiedem, Z. A, I, 2, iip, 14, Taf. i. Fig. 3.^

B. Stigma Sumatra. B, metastatica a. a. O. 121..

15. Sie hat genau dasselbe lange RüKkenschild des vorhcr--

gehewden Käfers,

B. arm ata SumatT;a,

B. b il in e ata Amerika»

B. cogitans, Nordamerika. Ungefähr die Gestalt

von B. Rubi, aber um die H'ilfte kleiner,

B. c^Ua Amerika, Von der Familie der Taeniata.

Die Punkte stehn nicht so regelmäfsig, wie die Zeichnung

sie darstellt*

B. ovata Amerika,

Elatcr bilineatus. Das Vaterland ist Suriijara.

E. eine reu s Amerika. Die Beschreibung passt auf

mehre Nordamerikanische Arten.

E. discoideus Nordamerika. Von der Gestalt des

E, Varius.

5 Passalus interruptus. Das Citat von Petiver ge-

hört zum DisiuHctus, Von Brown und der Merian

r^sst sich nicht urtheilen, da die Abbildungen nicht ge»

nau genug sind, doch kann man wegen des yaterlandes

die Mev.an b.-m Intcr rup tu s .
stehn lassen. Uebcr

Müacr Kann man aucii me zui Gewissheit gelangen.
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Bei P. disiiinctut ist anzugeben vcrgcsien , dass die

Halsschildsfurchc den Vorderrand nicht erreicht.

P. assimilis Amerika,

P..craarginatu$ Sumatra, der P. Icv i Collis Wie»

dem. Z. A. I, 2, 103, i. Das Kopfsthild ist unregelmäfsig,

P. dcntatus Sumatra. Der P. planus Wied. a. a. _

O. 104. 2» An dem Fabricischcn Citatc zweifle ich wegen

des verschiednen Vaterlandes.

Lucanns lunatus Sumatra, L. dcpressus Wie-

dem. a. a. O. 105. 3, Den grauen Hasrübcriug, dessen der

Verfasser erwähnt, halte ich für S9hmiitz,

L. piceus Nordamerika. Der L. piccus Gmel. 1^91.

15. scheint der L, tenebr io'idcs. Den Weberischen Kä-

fer hat Knoch L. frontosus genannt.

L. Qju e r c u 5 Nordamerika,

Cerambyx albotarsus Tranquebar, ist C. fe-

rn ora Iis Oliv. Dict. enc, raeth, V. 297. 28. wo Ohv. Ic.

61. t. 7. f. 45. angezogen wird, Die hier angeführten Ab-

bildungen aus diesem Werke würden also wegfallen. Dniry

gibt Jamaica als da* Vaterland seines i. t. 40. f. i. vorge-

stellten K'ifers an.

C. splcndidus Sumatra. Es ist sonderbar gtnug,

dass mein Freund so wie ich diesen Küfer als unbeschrie-

ben aufstellten; er unter demselben Name» und in dersel*

ben Gattung, wo ihn Fabricius E. S. 2. 263. 45. hat, ich

als Lamia Daldorfii Wied. Z. A. I. 2. 135. 31. Taf. i.

Fig. 5. wÄl ich 'nicht glaubte, dass man diesen in d«r

Gestalt und in den vier Augen der Lamia Tornator

so ähnlichen Käfer davon trennen und zu einer verschied-
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nen Gattung rechnen wiirde. Die verschiediien Abarten

findet man a. a. O. angegeben.

C. porcatus.

Stenocorus pictus Sumatra. Saperda chaly-

baea Wied. a. a. O. 158- 32. Taf. i. Fig. 6.

Rhagium attcnuatum Ostindien.

Callidium bidcns Sumatra, Scheint C. annu-

Ure Fabr. E. S. 2. n. 79,

Leptura cuprca vom Flusse Terek.

L. Carolina Karolina,

Apate bicornis Amerika. Hellwig besitzt einen

Äer Beschreibung entsprechenden Käfer, der aber sehr viel

kleiner als A. cornuta, ja kleiner als Capucinus ist.

Anthribus nodicornis Sumatra.

Attelabus analis Amerika, beschrieb ich zuerst in

Schneid, ent. Magaz. 5. p- 616. Herbst führt diesen bei

seinem Analis K. 7. 154. 15. t. 105. f. g. an, doch ist die-

ser verschieden.

Curculio cyaneui Brasilien.

C. quadripunctatus und abdo minalis Sumatra.

C. bijpinosus Sum. gehört zu der Familie von C.

N u c u m. Die beiden Bruststachcln fehlen dem Einen Gc-

schlechte.

C. longimanus Sumatra.

C. uniculor Sum. ob Abart von Squamosus?

C. rusticus Sum. C. ex«ertus.

Colydium Sumatrae wahrscheinlich das oben be-

fcbriebnc C. longicornt.
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Ip« abbreviata Sumatra.

Man eis fiiscata Araerka. Diese Art möchte schwer

auszumitteln sein, da Gestalt und Gröfse nicht angege-

ben sind.

Acheta Chinensis China.

Locusta nigrostoma ist Cornuta Dcgecr.

Ephcmera atrostoma Brasilien.

Ichneumon cingulatorius Holland,

Vespa crucigera scheint V. cruciata Christ. Hy-

men, t. 32. f. 2.

V. Sumatrae kommt oben unter dem Namen Mu-

tril la ta vor.

Libellula Yittata Ostindien,

PapilioE. Tr. Numa Sumatra.

P. F. Mercurius Sumatra.

P. N. Acidalia, D. Concordia China.

Hcjpcria Cephalus Ostind.

Zygaena cingulata China; aurulcnta,

Noctua maculata Ostindien.

Menibracis subulata, carinata Amerika.

Tettigonia gigantea Sumatra , T. «pcciosa

Wied. Z. A. I, 2, 145, 38 Taf. 2.

Cicada atomaria, farinosa Sumatra. Sind wohl

Flatac.

Cercopis quadriguttata Kiel.

Cimex amethystinus Sumatra.

Anthrax obscura Schweiz.

Mehre schon von Cramer, Drury, Lichtenstein,

Fabricius beschriebnc Arten ^ um deren nähere Bestim«
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niung sich der Verfasser verdient gemacht hat, sind in

diesem Verzeichnisse übergangen. Schon dai Aiigefiihrtc

ist hinreichend, jedem Inscktenfrcundc dieses reich-

haltige Buchlein bedeutend zu machen.
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Vermischte Nachrichten und Bemerkun-

gen.

I.

Im Verlage def Schulbuchhandlung iit Braunschweig

ist jetzt eben

Systematisches Verzeichnis! der Schmet-

terlinge der Wiener Gegend. Herausgegeben

von einigen Lehrern am kaiserl. königl. Theresia*

num in Wien. Mit einer Synonymie dervor-

aüglichsten Schriftsteller-und vielen An-

merkungen und Zusätzen von neuem her-

ausgegeben. i%oi. in zwei Bänden, der Eine von

XVIII und 482, der andre von ftS4 Seiten er-

ichienen«

Ich darf '*iber diese Arbeit nichts weiter sagen, als

dasi sie einen schon oft ^eäufserten Wunsch ^ Mber dif
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vielen nur naiuenthch angeführten Arten Aufkrarung itl

bekommen, zu erfüllen viutcrnoramen ist. Wenn alle Ur*

theilc über dieses Werk so günstig ausfallen, w.e das dei

berühmten Verfassers jenes Verzeichnisses, des verdienst-

vollen Raths und Dechant Schiffermüller, so darf ci

auf allgemeinen Beifall zühlen. Die Herausgabe jenes Mei-

sterwerks war um so weniger überßussig, da das Ver*

zeichniss selbst nicht mehr zu haben ist. Herr SchifFer-

mullcr arbeitete, wie er dem Herausgeber vor kurzem

schrieb, schon lange an Aufklärungen und Zusätzen zu

einer neuen Auflage, die er von dem Aufseher des neuen

kaiserl. konigh Naturalienkabinctt's in W^ien, Herrn Probst

EUerlc besorgt zu sehn wünschte. Nach Vollendung die»

ser Arbeit will Er seine Schmetterlingssamnilung jenem

Kabinette ubergeben, wozu jeder Freund der Insekten-

kunde Gliikk wünschen wird. Allein eine Üeberti'äufung

von Geschafften und eine Menge von Abhakungen haben

den ün-^ntiüdeten achiigiährigcn Greis noch immer nicht

das Ende seiner Arbeit erreichen lassen. Möge die seinem

Wohnorte wiedergegebne Rühe diesem Unternehmen g'in-

ttigcr sein! Vielleicht gefüllt es dem Verfasser seinen

Nachtrag mit dieser Ausgabe in Veibmdung zu setzen.

Folgende Bemerkungen über einige Gcgenst'^iide dieses

Verzeichnisses ziehe ich aus einem Schreiben des Hn. R.

SchiifermuUer.

S. 39. In Hubncr's meisterhaften Abbildungen ist auf

der Taf. 2. d^r Sphinges, Fig. 11. Viciae für Loti

blpfs durch ein V erst ha ge kommen.

S. 37. Zu den dort angegebnen Untcridiieden der S p h.
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Viciae von S. Lonicerae kommt noch hinzu, dass

die^ Raupe merklich verschieden ist, und standhaft (sie ist

mehrcmal erzogen) eine cifcirn^ige, rundum freie Hülse,

wie die der Sph. Onobrychis und Loti, nur von ei-

ner verschiednen F^rbe, webt, da man die Hülse von S.

Lonicerae, Filipendulae und Ephialtes viehnehr

gerstenkornförmig nennen nuiss.

S. 189. Die "N o c t u a d e g e n e r ist wirklich N. A 1 n i Li».

Als das Verzeichniss unter der Presse war, wurde deai Verfas-

ser der Balg der verwandelten Raupe von Linz, und eine Ab-

bildung derselben aus Sachsen mit dem Schiiictterlingc zuge-

schikkt. Sie wurde in der Eile an diesem aicht schikk-

liehen Platze eingeschaltet.

IL S. 2<^d u. fg. Es ist eine Verwechslung der Namen

in der Schiffcrmüllerischera Sammlung Schuld, dass Fabri-

cius den Papilio Argiolus unter dem Namen Acis,

und den i\ eis des Verz. unter Argiolus beschrieben hat.

n.

Am Ilten September igoo fand ich auf dem Göttin-

gischen Walle an einem Lindenstammc die Apis Arbu-
5t oru m Lin. Fabr. mit A. lapidaria in Begattung* Sie

hingen einige Stunden aneinander. Die A. A rhu stor um-
war dief^inal, und ist wahrscheinlich allemal, das Männ-

chen der Lapidaria.

nr.

Dit in der Uebertetz. yon Olivitr'i Entomolog. i. jj.
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(ö) gcäufserte Vcrmuthuiig über die blasenziehende Kraft

der übrigen Arten der Gattung Lytta hat sich -bestätigt.

Mein Freund Fr. Hausmann hat an sieh Versuche mit

Lytta erythrocephala, L. Syriacaj Mylabris

Fucslini Panz.> Coccinella septempurictata, Py-

rochroacoccinea und einigen Art^n von Carabus ge-

macht. Nur die ersten beiden haben Blasen gelogen. —
Folgende interessante Nachricht hat mir Hr. Prof._Knoeh

aus einem Briefe des Hn. Pred: Melsheiiiler aus Haa-

nover unweit Baltimore 27^ Dec. 1799 mitgctheilt: "Wir

haben hier einC wichtige Entdekkung gemacht und zwar

an zwei Orten fast zu gleichex* Zeit. Bei einem Besuch«

erzählte mir ein hiesiger Einwohner j dass ihn die Nacht

ein Kafet «ehr beunruhigt habe^ der irt das offhü Fenster

gekommen war. Einen davon habe er aüf der Schulter

zerquetscht, bald darauf ein brennendes Jukkcrt empfun-*

den und nurt sei die Schulter gänÄ roh. Seine Frau habe

einert auf ihrer Bakke zerdrükkt, wovon sie eine grofse

Blase bekommen habe. Der Käfer war Lytta cinerea.

Ich stellte darauf Versuche damit an mir und mehren

Personen an, und fand den nemlichen Erfolg. Mit der

Lytta Vit tat a ist eine ähnliche Entdekkung in Philadel-

jphia jjemacht. Nach wiederholt angestellten Versuchen dec

Aerzte hat sich gefunden, dass beide Pflasterkäfcf in ihrer

Wirkung weit schneller sind als L. vesicatoria, dass sie

mehr einen jukkenden als biennenden Schmerz erregen,

dass bei ihrer Anwendung oder nachher keine Strangurie

erfolgt. Man braucht sie jetzt in Philadelphia, bei Balti-

more u. a. a. O. Beide Arten finden sich jährlich seht

häufig durch ganz Pensylvanien und Maryland, sie schadcii
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vorzüglich den Bohnen und Kartolfcln, wovon sie Laub

und Stängel wegfressen. Das Pftind der Europäischen ko^

stet dort i5 Dollars."

IV. ^
Die Fischer in Sceburg, einem Dorfe an einem be-

trächtlichen See im Eichsfelie rühmen vorzüglich als An-

gelköder die Markus fliege, wie sie sie nennen, weil

ein gewisser Markus sie zuerst angewandt hat. Dieses

Insekt ist nicht etwa Tipula Marci, sondern die ge-

flügelten Ameisen der gemeinen geibliraunhehen Formi-

ca rubra.

V.

Nachrichten von den Inscktensammlungen in Paris^

im Anfange d. J. 1798.

VoH der Naturaliensammlung der Naiion, die sich in

einem Gebäude des botanischen Gartens befindet, .kann

man noch nicht gehörig urtkeilen, weil ihr Reichthum

noch zerstreut und zum Theil noch nicht ausgepakkt ist.

Die Insekten des vorm ligen königlichen Kabinets sind sehr

vernachlässigt und daher in sehr schlechtem Zustande. Man

zeigt deswegen lieber die ehemalige Sammlung des Erb-

statthalters von Holland, die aber auch nur fürs erste in

einem Vorrathszimraer auf bewahrt wird. Sie besteht etwa aiu

fünfzig bis sechszig Kasten ungefähr anderthalb Fufs lang

und breit. In dem Holzboden derselben stekken die mit-

telmäfsig crhaltnen Insekten ohne grofse Sorgfalt. Sic

sind mehrentheils ausländisch, zum Theil sehr selten und

merkwürdig. Die Ordnungen der Käfer, und Schmetter-

R
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linge find am zahlreichsten. Die Anordnung ist sehr nach-

lässig, die Nummern jedes Insekts bcziehn sich auf ein

Verieichniss , in dem man aber keine systematische Namen,

Jondern nur willkiihrlichc Benennungen des gemeinen hc*

bcns suchen darf. Die Zahl der Europäischen Arten ist

sehr gering und gini kleine Sachen findet man fast gar

nicht. Für den Insektenkundigen ist die Sammlung der

von Dcsfontaines an der Barbarischen Küste gefundnen

Insekten merkwürdiger, weil sie von Fabricius selbst ge-

ordnet und bezettelt ist. Si« ist ebenfalls noch abgeson-

dert und in demselben Zimmer aufbewahrt. Desfontaine»

hat sie ans Nazionalmuseiim gegeben. Der Professor der

I»sektcnkunde Lamark beschäftigt sich am liebsten mit

Pflanzen. Der Unter-Aufseher Dufresnc hat eine ziem-

lich beträchtliche Insektcnsammlung. V©n nordUchcn In«<

jckten fehlen sehr viele.

Die SammluMg von Bosc (d'Antic) gilt unter den Pri-

vatsammlungen für die vollständigste. Ihr Besitzer ist vor-

züglich aus Neigung zur Naturkunde als Viceconsul nach

Karolina gegangen und hat sie in seiner Abwesenheit sei-

nem Freunde Alexander Brongniart, Professorder

Naturgeschichte an einer Centralschule, übergeben. Von

diesem eifrigen Naturforscher habe« wir die Insectes

de France nach dem Muster voä Panzer's Ijisektenfaun«

Deutschlands zu erwarten, doch wird er nur alles wirklich

Neue darin abbilden lassen. Diese Bosc'sche Sammlung uad

Brongniart! Eifer machen seine Wohnung zu einem

Vereinigungspunkte von einigen andern Sammlern, worun-

ter Hr. Groteste, deisan Tkätigkeit im Sammeln und
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Raupcnziehii seine Jahre nicht hemmen, und Dumeril,

ein junger Mann voll Eifer und emsiger Untersuchcr der

Fresiwerkznige , vorzüglich sind. Grotestc besitzt die

vollständigste Sammlung von Schmetterlingen der hiesige»

Gegend j diefs ist aber freilich sehr wenig gesagt, denn

unsre mitteliriäfsigsten Deutschen Sammlungen sind ohne

Vergleich reicher ; er hat nicht eine einzige cinigermafsen

seltne Art, fast alle sind in Deutschland gemein. AufFal»

lend war es, dass die Insekten des mittäglichen Frank-

reichs in den hiesigen Sammlungen weit seltner vorkom-

men, als bei uns; sie gehören hier zu den einzelnen Sel-

tc^nheiten der ersten Kabinette. Grotestc hat auch sehr

hübsche "Käfer, am meistsn aus hiesiger Gegend, und un-

ter diesen klcme Arten. Man rauss seine Gattinn bewun-

dern, dass sie in der Insektenkunde, die lateinische Sy-

noHymie u. dgl. nicht ausgenommen, so gut bewandert ist,

dass sie über diese Gegenstände ohne Anstofs spricht und

urtheilt Dumeril steht in der engsten Verbindung

mit Latreille, d«n^ Verfasser des Prccis des cha»

racte'rcs generiques des Inscctes, der zwölf bis

funfzekn Meilen von hier dem mittäglichen Frankreich

näher wohnt. Bosc's Sammlung ist blofs in Käfern be-

trächtlich, doch ist die Hellwigischc Sammlung stärker.

Das Vorzüglichste sind ausländische Sachen ; doch ist auch

das Inländische ziemlich zahlreich. La B illardit re, der

mit Entrecastcaux um, die Erde gewesen, ist, hat aus

Hf. Gro teste ist nach neuem Nachrichten gestorben,

seine Gattinn aber nimmt sich der Sammlung mit

eben dem Eifer an.
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f
Jen Südscclandcrn viele Insekten mitgebracht. Vaillant

hat viele in Holland weggegeben, viele noch dort, und

einige dem Museum übergeben. -— Das Kabinett von Gi-

got d'Orcy, das für das reichhaltigste in allen Fächern

der Natur gilt, steht bei seiner Witwe zum Vcrkaiif. Aus

diesem sind die Papilions d'Europc von Ernst bc^

schrieben. Es enthalt prächtige ausländische Küfer, wenig

kleine und Europäische Arten; ziemlich gute und seltne

Europäische, ^tt wenig besondre ausländische Schmetter-

linge,
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Seite 129 Zeile 3 v. iirit. muss Boros gelesen werden,

,—. 1^6 j7 v.o. Stammkäfer 1. Zukkerkäfer.

— 153 — 14 — Schnellfufskäfer I. Rennkäfer.

— 160 — 14 — Pelzkäfer I. Reizkäfer.

— -r^ ^— 15 muss Rennkäfer Tacfitfpus eingeschaltet wer-

den.
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XI.

Ueber das Fabricische System

über die Bedürfnisse des jetzigen Zustandes der

den MimiltheUen unter den übrigen Theilen des In-

sekts eine vorzügliche Aufmerksamkeit gebührt , bedarf

wobl keines ausführlichen Beweises, ^ie sind die Werkzeu-

ge , auf denen die Erhaltung des Thiers beruht. Nach den

verschicdnen Arten der Nahrung, die dem Thiere bestimmt

ist, sind sie verschieden eingerichtet; sie enthalten gewöhn-

lich alle Werkzeuge zum Habhaftwerden der Speise und zu

der stufenweisen Vorbereitung derselben bis zum^Uebergan-

ge in den Schlund beieinander, und die Arten dieser Vorbe-

reitung sind»so mannichfach wie die Nahrungsstoffe, auf die^

•ie angewandt werden, und wie die BestimmuMg des Insekts

selbst in dem grofsen Haushalte der Natur. Anden ist der

S

und

Insektenkunde.
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Mund des Schmetterlings gebaut, dem der Honigsaft der Blu-

men genügt, anders der Fliege, die von andern Saften sich

nährt, änders des Maikäfers, der Blätter zerkaut, anders der

Spinne, die lebendige Insekten tödtet und sie aussaugt, an-

ders des Laufkäfers, der seine Bruder anfallt und zermalmt.

Welche Menge von Zun'istungen fordert diefs Alles! selbst

Sinneswerkzeuge sind unter die Mundtheile gesetzt; und bei

diesen yerschiednen Bestimmungen , bei der oft grofsen Zahl

von Theilen gewähren ^ie einen Reichthum von Merkmaleii,

der für die Unterscheidung höchst willkommen sein muss.

Sie hängen zunä(.hst mit den innern Theilen des Körpers

zusartimen, und da sie die ersten Organe zur Erhaltung des

Daseins sind, so ist man zu dem Schlüsse berechtigt, dass

auch der Bau der übrigen Theile mit ihnen in nächster Be-

ziehung steht, so weit diese auf Erlangung der Nahrungsbe-

dürfnisse abzwekken und dazu dienen, den Aufenthalt des

Thiers diesen Bedürfnissen gemäfs zu wählen und zu be-

haupten. Daher die im Ganzen betrachtet gewöhnhche grofsc

Uebereinstimmung in dem ganzen Körperbaue, wenn die

Mundtheile übereinkommen,

Aufserdem aber hat das Thier noch ein andres Geschäft

zu vollziehn : es muss seine Art fortpflanzen. Auch dieser

Zwekk soll auf mannichfaltige Weise erreicht werden und

dazu sind eine Menge von Anordnungen nothwendig, die

nicht mindern Anspruch auf die Bildung der Theile machen.

Man Wird gewiss noch bei genauem Nachforschungen der

Geschlechtswerkzeuge der Insekten auf eine Me;-.«;e von Un-

terschieden kommen , die nach den Ordnungen und Gattun-

gen hierin Statt finden. Die genauere Kenntni^s der Natur-
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geschichte wird uns über die Bildung mancher äiifsern Theile

Aufschluss geben, deren Besiimiiiung wir noch nicht einsehn.

Die so vcrschiedne Vertheilung der Insekten in Ansehung des

Aufenthalts nach der Luftbcschalfenheitj den Jahrszeiten, der

Beschaffenheit der Körper, in oder an welchen das Insekt

leben soll, erlaubt uns ebenfalls zu schliefsen, dass darauf

bei der Bildung der Theile und ihren gegenseitigen Verhält-

nissen Riiksicht genommen ist. Denn welcher Beobachter

der Natur ist so engherzig, nicht frei zu gestehn, was ihm

täglich seine Vernunft zuruft, dass Alles in der Natur in ei-

ner bcwundtTMswürdigen Kette von Beziehungen aufeinander,

zusammenhangt!

Aus diesetn crgicbt sich, dass wir unbefangen alle Eigen-

schaften der Aufmerksamkeit Werth achten müssen, die wir

an dem Insekte nach allen seinen Theilen beobachten. Wir

können nicht mit Sicherheit beurtheilen, was wichtig und

wesentlich und was nur zufcillig ist, so lange uns der wahre

Zusammenhang verborgen ist. Der nächste Zwekk der Na-

turkunde ist kein andrer, als der, die Naturkörper nach

allen ihren Eigenschaften zu kennen}- nicht eine dürftige un-

vollständige Kenntniss aus einzelnen Gesiclitspunkten. Und

doch ist es nur eine solche beschränkte Kenntniss, die ein

System gewähren kann. Das System bleibt immer nur das

Mittel um zu jenem Hauptzwekke zu geiaKgen. Natursyste-

me sind allerdings \*'ichtig und tinentbehrlich. Ohne sie

würden wir nie im Stande sein, die Menge von Naturkör-

pern zu übersehn , ohne sie wäre es unmöglich , sich leicht

über den Körper, den man meint, zu verständigen. Sie sind

in dieser Ruksicht , was die Sprache für unsre Begriffe und

S z
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Vorstellungen ist; wo jeder ein eignes Wort, für seine Vor- ,

Stellung braucht, da ist keine Mittheilung ohne grofse Um-

wege und ohne stete Gefahr des Irrens gedenkbar. Das Sy-

item soll uns auf einem leichten und sichern Wege bis zu den

Arten führen; von ihm geleitet, sollen wir bestimmt aus-

mitteln können, zu welcher Art das Individuum gehört, das

wir vor uns haben, und soll uns durch regelrechte Benen-

nungen der Arten in den Stand setzen, durch Angabe des Na-

mens jedermann verständlich zu werden. Hat es diefs gelei-

stet, so hören seine Verbindlichkeiten auf. Es kann diefs

aber nicht anders , als dadurch, dass es von den Arten stand-

hafte Merkmale angibt, an denen man sie von allen andern

unterscheidet, dass es die Arten in Abtheilungen bringt, die

wieder durch bestimmmte Merkmale kenntlich gemacht wer-

den, welche allen den darunter begriffenen Arten imaban-

derlich zukommen u. s. f. Jedes System, das dieses leistet

und das in der Anwendung leicht ist, ist gut, sei es noch so

künstlich d. h. trenne es auch die durch die höchste Ueber-

cinstimmung verwandten Arten durch die weitesten Zwi-

schenräume. Linne's System der Pflanzen ist ein solches

künstliches System und würde untadelhaft sein, wenn es mit

strenger Consequenz durchgeführt w'äre mid wenn nicht un-

l'äugbare Thatsachen bewiesen» dass die zur Bestimmung der

meisten Klassen angewandten Merkmale der Zahl der Staub-

fäden der Abändrung in derselben Art unterworfen waren,

dass das Merkmal von der verhaltnissmäfsigen Länge der

Staubfäden zweideutig werden kann u. s. vv. Aber niemand

der das Linneische System noch so gut sich zu eigen gemacht

hat, der noch so sicher jede ihm vorkommende Art danach

zu bestimmen versteht > wixd behaupten, dass er dadurch
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•Hein schon in ^en Besitz der vollsfindigen Kenntniss der

Pflanzen gekommen ist; denn er weifs vermöge des Systems

nur, wie die Pflanze in Ansehung der einzelnen Merkmale

sich verhält, auf die das System allein sich einlässt; Alles,

was darüber hinausgeht, gehört nicht mehr zum Gebiete des

Systems. Ueber den natürlichen Zusammenhang, in dem die

Art mit andern , durch das System vielleicht weitgetrennten,

Arten steht, belehrt ihn das System eben so wenig. Und

dieser Zusammenhang der verwandten Arten, wie wichtig

ist er nicht für den, der die Natur selbst wie s^e ist, kennen

lernen will, der überzeugt ist, dass die durch das IJand na-

türlicher Verwandtschaften verknüpften Arten undGj\ttungen

auch in solchen Eigenschaften und Krdfter\ miteinander über-

einstimmen, aus denen die menschliche Gesellschaft Nutzen

ziehen kann; dem es einleuchtet, dass nur auf diesem Wege

Aufschlüsse über den Zwekk mancher Theile zu erlangen

sind, die ohne solche Vergleichungcn betrachtet, uns zwekk«»

los erscheinen müssen.

Diese Betrachtungen sind es vorzüglich, wodurch von

jeher scharfsinnige Naturforscher auf die Idee eines natürli-

chen Systems geleitet sind, die tief im menschlichen Geiste

gegriindet ist. Man suchte die Arten nach den nächsten in

allen Theilen begründeten Aehnliqhkeiten in Gattungen zu

gruppen und diese Gattungen nach eben den Gesetzen wieder

in Ordnungen zusammenzustellen. Und gewiss, diese Ver-

fahrungsweise wird einst die allgemeine werden , je vollstän-

diger wir die Natur kennen lernen. An keinen Theil aus-

schliefslich gebunden, beobachtet der Verehrer dieses Systems

alle Theile und ihr« Eigenschaften , und schliefst sie alle in
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seine Kennzeichen der Arten , «Gattungen und Ordnungen

ein. Entweder auf diesem^Wege, wo Alles beobac'htet wird,

findet man sichere Kennzeichen , oder es giebt gar keine,

Allein man bedenke nur die grofsen Förderungen eine?

solchen Systems, auch nur von einer einzelnen Klasse; man

übersehe alle die innern und äufsern Schwierigkeiten un4

Hindernisse, die dieses Gesthäft erschweren^ man erwäge

den wenigen Stoff, der zu einem so weitläuftigen Gebäude

vorräthig ist und man wird tinden, dass es die Kräfte Eines

Mannes und eines kurzen iZeitraums übersteigt. Ja, wenn

wir schon eine Menge von Systemen hätten, deren jedes auf

einen andern Theil gegründet wäre, wenn dabei in der

Beobochtung dieses Theils mit Genauigkeit, Unbefangenheit

und Umständlichkeit zu Werke gegangen wäre! Aber so be*

sitzen wir nur einzelne Bruchstiikke und diese oft so sehr

von aller Genauigkeit entbiöfst, da'^s man ihnen ohne müh-

same Nachuntersuchung nicht trauen kann,

So sehr wir diese Schwierigkeiten ffihlen, so wollen wir

uns doch auch den Zweifel nicht verhehlen , ob denn über-

haupt wohl ein untr-ighches künstliches System , bei dem

man die Forderungen des natürlichen Systems aus den Augen

setzt, möglich ist, Ware er gegründet, so wurden die Auf»

Opferungen, die m.an einem künstlichen Systeme durch Tren-

nung verwandter Gattungen und Arten, machen müsste, zu

grofs sein, um diese wichtigen Vortheile einem unsichern

Fuhrer Preis zu geben. Und das« er gegründet ist, lässt sich

leicht zeigen. Auch das künstlichste System gründet sich alle»

mal auf Merkmale, die von irgend einem Theilc hcrgenom-

mcn sind. Diese Merkmale müssen bestimmt und nie der
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Zweideutigkeit unterworfen sein. Welcher aufmerksame

Beobachter der Natur hat aber je bei irgerid einer Klasse sol-

che Merkmale aufgefunden, die nicht auf irgend eine Weise

der Abänderlichkeit unterworfen wären , welche allemal

Zweideutigkeit in die Kennzeichen bringt? Man wird das

Vorhandensein oder den Mangel irgend eines Theils anfüh-

ren, und ich gestehe gern, dass diefs ein vorzügliches Merk"

mal sein kann. Allein dicfs Merkmal der Zahl reicht in den

meisten Fallen nur bis auf die Ordnungen zu, die Gattungen

einer Ordnung weichen selten so weit voneinander ab, dass

man nicht auf die Gestalt und das Verhältniss der Theile die

Unterschiede gründen müsste. Auch fehlt es nicht an Bei-

spielen , wo selbst diefs deuthche Merkmal undeutlich w-ird.

Es giebt Zwischenstufen, wo die fast unsichtbare Anlage^au

dem Theile, der bei den nächst vorhergehenden Arten ganz

fehlte, bei den folgenden schon deutlich ist, uns in Verle-

genheit setzt. Wenn aber bei einem solchen Merkmale Uc-

bergUnge möglich sind, wie viel mehr nicht bei den übrigen

der Gestalt und des Verhältnisses ?

Bei den grofien Schwierigkeiten, die, wie wir eben ge-

sehn haben , auch dem künstlichen Systeme im Wege stehn,

scheint ein dem natürlichen Systeme sich näherndes, durch

unsre unvollkommne Erfahrung aber beschränktes System,

auch jetzt schon das zwekkmäfsigste , da es wenigstens die

natürlichen Gattungen zu erhalten sucht. Wir werden nach-

her wieder darauf zuriikkon)men.

Unter d^n Systemen , die wir über die weitläufige Klasse

der Insekten besitzen, steht das Fabricische, das auf die

Mundthcilc lich gründet, im ^röfsesten Ansehn, und hat
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dieses durch die Wichtigkeit der Merkmale,- auf. die es ge-

baut ist, verdient, Unstreirig aber haben andre Ursachen

mitgewirkt, dieses System zu empfehlen , die eigentlich nicht

dem Systeme selbst zugeschrieben werden können. Dahin

gehört die Meng-* nar^iriicher Gattungen, die man darin fin-

det, und die grofse Zahl von Arten , die bei keinem Schrift-

steller in der VolUfä;idigkeit angetroffen vrerden. Dass man

die natürlichen Gattungen nicht ganz dem Einflüsse des Sy-

stems beimessen dürfe, wird in der Folge auseinandergesetzt

werden- Jetzt w-^ ilen wir untersuchen, ob das auf die Mund-

theile gegründete System d^n Fordennigcn entspricht, die

man an ein solches System zu machen berechtigt ist, wenn

CS auf Brauchbarkeit Anspruch machen will. Es muss dann

erstlich leicht in der Anwendung sein d. h. die Merk*

malej auf die es gegründet ist, müssen, ohne grofsen

Aufwand von Z,eit und Muhe aufgefunden werden kön-

nen.

Zweitens es rcus^ sicher und daitlich sein d. h.die Merk-

mc^le müssen keiner Abänderung unterworfen (wie

man es nennt , wesentlich) und besti-mmt sein,

lind allen den Arten einer Abtheilung zukommen, die

durch jene Merkmale bezeichnet wird.

Ohne im Mindesten die Wichtigkeit der Mündtheile bei

der Bestimmung der Gattungen in Zweifel zu ziehn, von der

wir gleich Anfangs geredet kabenj und bei dller Wahrschein-

li<.hkeit, dass diese Theile in dem natürlichen Systeme der

Insekten die bedeutendste Rolle spielen werden, glaube ich

doch , dass wir solche Gartungskennzeichen wünschen müs-

sen, bei denen keiae $o mühsame Untersuchung, wie die

der tresswerkaeuge, erforderiich ist. Gestehe nur jeder frei.
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iUss er nur selten dieses Prüfsteins sich bedient, bei dem er

oft ein ihm theures Insekt aufopfern muss. Bei den meisten

Insekten ist der Mund verschlossen und es erfordert allemal

eine zuweilen langwierige Vorbereitung, ihn zu erweichen

und auseinanderzubringen ; sehr oft ist keine deutliche An-

sicht anders möaiich, als dass man den Kopf vom Rumpfe

trennt. Die Lippe, das Zünglein, die Einfügung der Press«

spitzen kajin fast nie ohne genaue Zergliederung betrachtet

werden, oder es raüsste jemand mit einer oberflächlichen

Ansicht sich begnügen wollen. Die in einen so engen Raum

zusammengedrängten Theiie verwirren leicht und raachen oft

wiederholte Untersuchungen und die Aufopferung mehrer

Stükke nothwendig. Und dieser Aufwand reicht gewöhnlich

nur für Einmal hin, bei der Nothwendigkeit einer Verglei-

chung zu einer andern Zeit, muss der Process nicht selten

wiederholt werden. Alle diese Vorbereitungen sind Ainstrei-

tig mühsam, kosten viele Zeit und ein Irrthum ist dabei noch

immer so leicht, wovon selbst Meister in der Kunst Beweise

gegeben haben. Man denke nur an Copris, Cvchru-i ^ Scoly-

ius. Diefs beweist, dass dem Systeme das Eine Haupterfor-

derniss: Leichtigkeit in d er An wendung, abgespro-

chen werden muss.

Aber auch die andre jener beiden Forderungen kann diefs

System nicht befriedigen. Unsre Kenntnisse von den Fress-

werkzeugen sind überhaupt noch viel zu unvollständig und

unsicher, um darauf gründliche Kennzeichen zu bauen. Fa-

bricius, von seinem Genie geleitet, war der erste,' der die-

ses unermestliche Feld der Untersuchung betrat, aber, wie

lange war er nicht auch der einzige ! Was Ein Manu leisten
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konnte, das hat er wahrlich geleistet und nur der, der in

dem schwierigen Geschäfte dieser Untersuchungeiii gänzlich

Fremdling ist, kann das Gegenthcil behaupten.w.oUen. Aber

wie viele »Nachfolger hat er gehabt? In Frankreich traten

Olivier und Latreiile in seine Fufstapfen; in Deutschland ist

erst seit wenigen Jahren der .Anfang mit diesen Untersuchung

gen gemacht , und verkündet eine ergiebige Erndte. In dem

übrigen Europa hat nur'erst Paykuil in Schweden, aber auch

erst in den letzten Jahren, seine Aufmerksamkeit auf die

Fressvvtrkzeuge gerichtet. Hätte Fabricius System gleich

Anfangs Eingang gefunden, es wurde unstreitig sehr viel

vollkommner sein, als jetzt. Allein so sind der Erfahrungen

nur wenige, die meisten Untcrsuchun^gcn beschränken sich

auf einzelne Ordnungen und Fabricius selbst hat von jeder

Gattung nur die Untersuchungen einiger Arten zum Grunde

seiner Kennzeichen legen können. Wenn man selbst bei den

Fühlhörnern, diesen einzeh-ien in die Augen fallenden Thei-

len, die, so lange sysieinatische Insektenkuade betrieben ist,

mit voi-züglicher Aufmerksamkeit und von so vielen genauen

Beobachte?!! untersucht sind— wenn man selbst bei ihnen

noch nicht zu dem Resultate gelangt ist welche Foniien

wesentlich, welche nur Abänderungen andrer sind, woraus

doch allein sichere Vorschriften für Wcsentlichkeit der Merk-

male gefolgert werden können , wie kann man sie bei Thei-

len erwarten, auf die nur einzelne Beobachter aufmerksam

gewesen sind, die sich so sehr dem Auge entziehn und die

einer so aufserordentlichen Mannigfaltigkeit f^hig sind? Wer

*) Mansche den folgenden Aufsatz: Aufzahlung der

Käfergattungen nach der Zahl der Fufsglie-

der in der Einleitung,
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wagt CS, auf so wenige Erfahrungen Gesetze zu gründen,

was hier für ?ich bestehend oder nur ' Ab'indrung ist', und

wer^arf es unternehmen, ohne diese ;Emsicht- entscheiden

2U wollen, welche Abweichungen hinreichen, eine Gattung

zu gründen? Erst, wenn die jetzt begonnenen Untersucliun-

gen bedeutend vorriikken, wenn eine beträchtliche B-^ihe

von Beschreibungen der Mundtheile vorhanden is^,, >venn

rtan sich nicht auf einzehie Ordnungen beschränkt , sondern

alle Ordnungen bearbeitet *) , dann kann es gcling<?n , alige-

meine Sätze zu folgern, ohne die wir, wie j^tzt, jede be-

merkte Abweichung in den MunJthcilen für wichtig halten,

die vielleicht nur leichte Abandrung ist. Allein dazu ist der

Vorrath noch zu klein, und wir nr'issen nur darauf dcitkcn,

ihn zu vergröfsern, ohne ihn unzeitig gleich verbrauchen zu

wollen. In Fabricius neuestem Werke ^'on vergangnem

Jahre finden wir noch die inncrn Fr es sfpi t z e n , Pal^i

infcricrcs **) einzelnen Gattungen, ausschUefslich zugeschrie^

*} Die Vcrglcichung der Mundtheile von Insekten vcr-

schicd ier Ordnungen miteinander, Vv'ird wahrscheinlich

manchen Aufschluss über mehre Theife geben. Die

Gcilea der Gryllen scheint mir nichts anders zu sein, als

der bewegliche äufsere Fortsatz an der Kinnlade der Kä-

fer, der bei mehreren Gattungen den Namen des dritten

Fresspitzen fuhrt. Vielleicht werden die Theile der so-

. genannten Zunge bei den Bienen, Wespen u. dgl. durch

Vergleichung mit den Mundtheilen der Käfer viel deut-

licher werden und wieder über den Mund der Fliegen,

Wanzen
,

Schmetterlinge Licht verbreiten , und sq wie-

der umgekehrt,

**) Mein Freund Friedrich Weber tadelt es in sei-

nen Seite 24z angezeigten Observat. erüom., dass ich bei
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ben, Carahus , C i cindela u. a. die doch bei so vielen

Käfern, denen man nur vier Fressfpitzen beilegt, nur in ei-

ner andern Gestalt, zugegen sind. Eben dicfs Werk führt

den Käfern mit sechs Fressfpitzen in Ansehung der Be-

nennung der an der Kinnlade befestigten Fressfpitzen von

Fabricius abweiche, und die viergliedrigen aufsern die

V ordern, die zweigliedrigen innern die innern nen-

ne, da Fabricius und alle übrige Schriftsteller jene die

mittlem, diese die vordem nennen. Auch mein

Grundsatz ist es, die Kunstwörter genau in dem Sinn«

anzuwenden, in denen man sie uns liberhefcrt, wenn

nicht höhere Gründe eine Abweichung zur Pflicht ma-

chen. Und diese treten hier cm. Niemand wird es

läugnen, dass die Fabricischen mittlem Fr. ganz

dasselbe sind, was er und jedermann bei allen Käfern

die vojrdern Fr, nennt,, dass aber beiden Kdfern mit

sechs Fr. noch ein neues Paar hinzukommt, die nach

seiner Vorstellung den übrigen Käfern fehlen. Nach dem

Grundsatze, dass derselbe Theil denselben Namen haben

müsse, müssen jene ersten den Namen der vordem
behalten, sie können ihn nicht an einen ganz verschied-

nen Theil abtreten, wenn nicht Verwirrung «ntstehn

^soll. Würde man wohl, wenn man bei einer Gattung

neben der Flugeldekke noch einen andern ähnlichen

Theil fände, diesem den Namen der Fiügeidekken ge-

ben, und die FUigeldekken mit einer andern Benennung

bezeichnen! — Ich fand mich noch mehr zu dieser Ab-

andrung aufgefordert^ da ich die innern Fressfpitzen gar

nicht glaubte, welches Knoch's umfassendere Untersu-

chungen noch mehr bestätigt haben. Die ganze Benen-

nung der vordem und hintern Fr. scheint mir

nicht deutlich genug, da dieser Begriff aber bestimmt

und deutlich erklärt ist, so blieb ich dem Grundsatzeder

Autorität getreu und behielt ihn bei.
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einen Miindtheil auf, der bis dahin ganz übersehn oder doch

mit einem andern vermengt war: die iLigula (dasselbe

was ich Lab i um nannte, als ich unrichtig glaubte, Fa-

bricius habfr diesen Theil und nicht mein M enium darun-

ter verstanden). Wenn ein Theil, dem Fabricius selbst eine

so bedeutende Rolle in den Gattungskennzeichen zutheilt, so

viele Jahre hindurch dem Auge der Untersucher sich entziehti

konnte, wer sieht da nicht ein , dass unsre Untersuchungen

der Muudthcile noch weit von der Vollkommenheit entfernt

sind, zu der ,sie sich erheben müssen, wenn auf sie die Un-

terscheidung der Gattungen gegründet werden soll ? Fabricius

hai- unläugbar nur eine gewisse Anzahl von Arten genau un-

tersucht und Von ihnen die Kennzeichen für die ganze Gat«

tung genommen. Es ist also blofse Voraussetzung, dass die

übrigen Arten mit den untersuchten übereinstimmen werden.

Nichts aber verbürgt die Richtigkeit einer solchen Voraus-

setzung, und bei dem gröfsesten Anscheine der Ucberein-

stimmung in andern Theilcn, die überdiefs blofs in dem

Beobachter liegen kann , ohne objektive Gültigkeit, können

doch die Mundtheile sehr verschieden sein und weichen auch,

wie Untersuchungen zeigen, nicht selten aulfallend ab. Mir

liegt das Beispiel von Melolontha und Cetonia am näch-

sten. Man sehe die Bemerkungen darüber im zweiten Theile

der Uebersetzung von Olivier's Entomologie.

Aus diesem Allen folgt unumstöfslich, dass das Fabricischc

System durchaus keine Sicherheit in der Anwendung

gewährt, dass es folglich das andere Haupterforderniss eincg

Systems nicht erfüllt. So wie es jetzt besteht, ist es kein

!eichtanwcndbarer und sicherer Leitfaden zur Aufsuchung und
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Unterscheidung der Gattungen, was das System sein soll,

sondern ein wichtiger Beitrag zur Insektenkunde, aus dem

man sich im Allgemeinen über die niannichfachc Bildung der

Mundtheile der Insekten belehren kann; ein glänzendes

Denkmal menschlichen Scharfsinns und angestrengter ThU-

tigkeit, und eine reiche Qiielle für kommende Forschungen.

Wie aber sollen wir uns denn helfen , wenn man uns

das Fabricische System nimmt? Wie hat man sich bis auf

diesen Tag geholfen? erwiedern wir. Wer ist wohl, der

in mehr als einzelnen Fällen nach den Mundtheilen seine Ar-

ten zu ihren Gattungen gerechnet hat, und, v^enn er es that,

wie half ersieh da, wenn die aufgestellten Kennzeichen auf

seine Art nicht passten, welches sus so verschicdnen Ursa^

chen so oft der Fall sein musstc ? Warum haben wir so wcni»

gc Beispiele, dass entomologische Schriftsteller die bemerkten

Abweichungen in den Mundtheilen mitcheilten, die doch

sonst mit ihren Beobachtungen nicht zögerten, und denen es

an Stoff zu solchen Bemerkungen gar nicht fehlen konnte,

wenn sie wirklich die Fresswerkzeuge so flcifsig betrachte-

ten, wie man von ihnen erwarten müsste, wenn sie nach ih-

nen ihre Insekten bestimmten ? Wie kommt es, dass unter

den vielen neuen Gattungen, die man hin und wieder in

Vorschlag brachte^ fast keine nach den Mundtheilen bestimmt

ist, sondern nach andern Merkmalen; wie, dass selbst scharf-

sinnige und gründlich arbeitende Entomologen bei ihren Gat-

tungsversetzungen alle Gründe für ihr Verfahren aufzählten,

nur die Fresswerkzeuge mit Stillschweigen übergingen? Wo-

her erklärt man es sich, dass selbst in Ruf stehende weit

ausholende Schriftsteller dieses Fachs, die Fabricius Werke
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ffeifsig genug, benutzen, mit den ersten Grundlinien der

Kenntniss der Mundtheilc bis auf den heutigen Tag vöHig un-

bekannt geblieben sind ? Alles diefs würde nicht sein , vs/eim

Fabricius System wirklich Eingang gefunden hätte , wenn

nicht jeder die Untersuchung der Mundtheile scheucte, die,

man mag sagen, was man will, allemal mühsam und bei der

Klei/iheit, Mannichfaltigkcit und Verborgenheit der Theile

dem Irrthume so sehr ausgesetzt bleibt. Man nenue das nicht

Fabricius System annehmen, wenn man nach seinen Anga-

ben die Arten in Gattungen ordnet und die Arcen nach ihm

bestimmt. Denn mehr hat man im Ganzen nicbr gethan.

Bei den Gattungen schob jeder deutlicher oder dunkler ei)t-

wikkcltc andre Merkmale unter und bis auf die Unterschei-

dung der Arten erstrekkten sich die Kennzeichen der Mund-

theile nicht. Liegt es in der Eitelkeit oder in welcher an-

dern Ursache, dass man diese völlig gegründete Behauptung

nicht schon längst geäufsert hat? Ich gestehe oifen, dass ich

in den meisten Fällen so verfuhr, und genau betrachtet, ver-

fährt Fabricius selbst nicht anders. Denn wie könnte er sonst

eine ganze Menge von nicht zergliederten Arten zu ihren

Gattungen zählen , wenn er nicht nach der mehr oder we-

niger deutlich gedachten Ueberein Stimmung in äufsern Merk-

malen, nach dem Habitus, diese Verbindung vornähme?

Sonst bhcbe es unerklärlich, wie Fabriciu^ eine so grofsc

Menge von Arten ohne Prüfung ihrer Mundtheile in sein Sy-

stem aufnehmen könnte, das in den meisten Gattungen nur

einzelne Arten enthalten würde , wenn es sich blofs auf die-

jenigen einschränken wollte, die genau untersucht sind.

Freilich v.ill der berühmte Erfinder eines so scharfsinnigen

Systems diese Verbindu^ng nur als vorläufig ar.sehn, so lange
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er die Fresswerkzeuge nicht verglichen hat. Aber gerade

diese hypothetische Ungewissheit ist es, die seinem Systeme

die Anwendbarkeit abspricht. Wenn es nur bei einer ver-

h'iltnissmäfsig kleinen Zahl von Arten sicher fuhrt (wir neh-

men dabei an, dass es durchaus auf richtige und genaue Beob-

achtungen sich gründet) woran soll man sich bei der bei

weiitem grbfsern Menge der andern Arten halten ? Man ver-

langt mit Recht von dem Systeme , dass es uns bei keiner der

darin vorkommenden Arten vcrlässt, sonst ist es unbrauch-

bar.

Es ist also nur eine Täuschutig, wenn man geglaubt hat,

nach dem Fabricischen Systeme zu verfahren, wahrend maa

immer nur äufsern Merkmalen folgte. Aber diese Tau*

«chung trägt einen Theil der Schuld , dass man

diese 'äufsern Merkmale- nicht mehr ins Licht setzte und

die dunkeln Begriffe des äufsern Habitus zu deutlichen er-

hob. So wie die Sachen jetzt stehn, ist die Bestimnuing der

Gattung mehr das Geschäft des durch viele Erfahrung geüb-

ten Auges und eines leicht irreführenden Gefühls, als der auf

sichere Kennzeichen gegründeten Ueberzeugung, die auch

Andern sich mittheilen Tässt. So grofs auch die Rolle ist, wel-

che beider Bestimmung dessen, was Art und Gattung ist,

diefs Auge, diefs Gefühl, das Resultat einer Menge dunkler

Abstrakzioncn 5 stets spielen wird, so muss es doch mit be-

harrlichem Fleifse gelingen, an den Gattungen bleibende

äufaere Merkmale aufzufinden , die uns in den Stand setzen,

»ic sicher und leicht zu erkennen. Diese Merkmale, die selbst

der Erfinder des Fresswerkzeugsystems nicht verschmäht,

wenn er ihnen auch ^ur eine dunkle Zurechtweisung ein-

räumt — habiius — sem^er occuite consuUndui»
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fqbr^ Suskm. EUuth. fjars. 1. p. VIL ~ suche mau aus dieser

Dunkc:ll:e : aiis. Licht zu zithn , man beobachtCj in wie fem

sie besc';^ndig sind und- gewiss, man wird seine Bemiihungen

belohnt finden ; sie werden uns unzweideutige Kennzeichen

liefern und wir werden ein System bekommen j das leicht

iind sicher seinen Zwekk erfiüK*

Ich brauche nicht zu wiederholen, dass, um völlig na-

tiirHcIie Gattungen zu erhalten, die bemerkte Uebereinstim-

mung in einzelnen Theilen nicht hinreicht, dass selbst die

Hinzufiigung der Mundtheile noch nicht genug thut, sondern

dass auch Uebefemstimmung in dem innern Körpcfrbaue er-

foderlich ist. Allein diefs jetzt schon zu verlangen , hiefsc

etwas Unmögliches fordern. Der aus. einer ^»lenge von Beob-

achtungen hergeleitete Sciiluss, dass grof-e Abweichungen

iu wichtigen Theilen auch in den 'iufsern TheÜcn sich offen-

baren, uud der' daraus fliefaende Satz^ dass Uebereinstimmung

in den Hauptorganen auch in deti äul'seni Theilert sich aus-

spricht, bürgt uns daf ir, dass die auf diC von "iufscrri Thei-

len genommeneri Kennzeichen gebauten Gattungen den wahr

haft natiirlichcn sich nihern werden. Am aiifsern Körperbauc

der Insekten gibt es noch Vieles zii beobacnten, was man

sonst nicht achtete, worauf man aber immer mehr aufmerksam

werdcrt wird; Knoch hat durch die genauere Unterscheidung

ier äufserrt Theiie dei" Brust und dadurch ^ dass er auf die

Gelcnkfugungen dei- Theiie aufmerksam gemacht hat,- eine

reiche Qiiellc vori Merkmalerl geöffnet j in dem Ümri^se und

der Siclkirig der Augen j in ii;rer Zahlj in den Ktbenan-

gert ; in der Gestalt und iii der! Vefhältiiissen der

Fufiglicder idg?ii sieh oft s€hr deutliche Merkmale. Wa*;

T
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an den Flögeln lu beobachten sti, lehn Jurine, und wie

man das Fühlhorn betrachten müsse, xeiet der scharfsrnnige

Verfasser der Helvetischen Entouiologie. Doch glaube ich

an cenjenigeii, der cihe Gattung errichtet, die Forderung

machen zu müssen, dass er auch die Mundtheile zu Rathe

zieht, die ja auch zu den lufsem Theilen gehören. Kana

er nicht alle Arten seiner Gattung zergLedern , so gebe er

ntir gewissenhaft an, welche derselben er untersucht hat, uiul

vers-urae nicht, bei der Beschreibung dieser Theile mit der

sor§fI!tigsten Genauigkeit zu verfahren. Andere können

darin die noch übrigen L'ikken ausfallen und so werden wir

dem grofsen Ziele de? natürlichen Systems immer niher hik-

ken. wenn auf der andern Seite die Zergliedercr uns iiberden

Innern" Körperbau der Insekten belehren. Es ist unstreitig

ein bedeutender Zuwachs der sichern Bestimmung der Gat-

tung, w^nn Wir unrer den Gattungsmerkm-jlen auch die Be*

schaäenheit der Mundtheile aufführen können. Allein daraus

fokt noch nicht, da« wir sie alle in die Gattungskennzeichcn

autnehmen, weil diese stets von solchen Merkmalen zusam-

meng^esetzt werden müssen, die leicht aufgefunden werden kön-

nen. Die Kinnbakken, die Lippen, die Fressfpitzen, der Rüssel,

die Zunge, sind gewöhnlich äufserlich sichtbar, aber nicht

die übrigen Theile. Man betrachte die Gattungskennzeichen

1 ur aus dem Gesichtspunkte, aus dem man die Artunttr-

scheidiing anzusehn gewohnt ist, und im Wesendichen kom-

men sie miteinander überein. So wie es sehr wohl sein

fiänn, da^s man in den Ankennreichen ciwe Menge von Merk-

malen ubergeht und nur die auffiilendsten aushebe, die übri-

gen at>cr'def Beschreibung überlasst, so i?f es auch' hei den

Gättungskennz eichen erlaubt, sobald die Deutlichkeit nichf
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dabei einbiifit. Es findet sich oft, dass eine Art von der an-

dern in den Mundtheilen abweicht, und diese Abweichung

muss die Beschreibung, die auf Vollständigkeit Anspnfcli

machen will, allerdings angeben, aber wenn andre Merk-

male in den 'iufserlich sichtbaren Theilen vorhanden sind,

so wird man in der Artunterscheidung diese und nicht sol-

che aufzählen, die eine Zergliederung des Mundes verlangen.

Eben so verfahre man bei den Gattungskennzeichen.

Man erlaube mir noch einige Bemerkungen. Die Ab-

thcilungen des Systems dürfen, wie im ersten Hefte S. 8 —
16 dargethan ist, nur bis diefseits der Arten sich erstrekken;

diese selbst liegen ganz aufser der Willkühr desselben und

sind ein gegebnes Ganzes, das nicht von willkührlich ange-

nommnen Kennzeichen bestnnnit wird, sondern vielmehr

umgekehrt die Kennzeichen bestimmt. Aber auch die Gat-

tungen sind insofern der Willkühr des Systems nicht unter-

worfen, dass sie die Gruppen der nächst verwandten Arten

«ind. Wir können also auch nur die gemeinschaftlichen

Merkmale der in einer solchen Gruppe verbundnen Arten

auf^iuchen und daraus die Kennzeichea bilden. Art an Art

nach der nächsten AehnlichKeit gereiht, gicbt uns eine solche

Gruppe. Die aus der Erfahrung abgezognen Urtheile, nach de-

nen wir diejenigen Formen für zusammengehörend ansehn, die

wir als die Ab'ändrung Einer Hauptform erklären können,

oder mit andern Worten, die wir für ineinander ubergehend

erkennen müssen, bestimmen uns bei dieser Verbindung oder

Trennung der Arten in Gattungen. Da aber das System si-

eherc Kennzeichen angeben muss , woran die Gattungen zu

«^kennen sind, so hst es auch seine Rechte auf die Gattun-

T 7
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gen. Sobald es solche Kennzeichen nicht aufzustellen veif*

mag, sobald diese durch Uebergän^e zweideutig werden, so^'

bald muss eine Qattung aufgegeben werden, wenn nicht bei

der Menge von Merkmalen , tinte^ denen man auszusuchen

hat, die libergehenden Arten an Eine der zunächst zusammen-'

^
grenzenden Gattmigea angeknüpft werden können. Freilich

wird dieser Fall immer öftrer eintreten , je ausgebreiteter

unsre Kenntniss d^r Arten wird *). Es ist der Idee eines Sy-

stems gemUfs, in solchen Fallen die Gattungen zu vereinen,

um nicht den, der eine Art aufsuchen will, in die Unge-

wissheit zu setzen, imter welcher dieser Gattungen er die

Art vermuthen soll. Eine solche weitläufige Gattung erlaubt

CS vielleicht, dass man ihre Arten nach den weniger wesent-

lichen Merkmalen der Oberfläche, Farbe u. s. w. in Familien

theilt, wodurch alle Bequemlichkeit des Aufsuchens gewon-

nen , die Zweideutigkeit der Gattungskennzeichen vermieden

wird. Nur sinne jeder Schriftsteller darauf, die Arten so

*) Wer die TKiere oder Pflanzen Einer Gegend ausschliefs-

lieh beschreibt, kann sehr oft deutliche und seharfab-

geschnittnc Kennzeichen seiner Gattungen angeben, wenn

er aber die Arten andrer Gegenden damit vergleicht, so

findet er häufig, wie tn'iglich diese Kennzeichen sind,

und wie weiiig Anspruch auf Allgemeingnltigkeit sie ma-

chen dürfen. Es ergiebt sich daran« für den Systematiker

die Nothwendigkeit j seine Untersuchungen so weit aus-

zudehnen, t'ärie möglich , um nicht einseitig zu werden.

Unci eben daraus folgt die Regel für den Sammler, der

nicht vielleicht bestimn.tc Zwekke hat, sich nicht auf

die Katurkorper gewisser Gegenden zu beschränken,

v/enn er seine Smnmlung zur Qiielle der Ei-kenntniss der

Natur für sich und andre zu machen gedenkt.
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sehr der Aehnlichkeit gem'ifs nebeneinanderzustellen, wie

nur immer mö§lich ist *). Aber eben so kann es auch i'äWe

geben , dass eine grofie Gattung skh in mehre kleinere auf-

lösen lässt, wenn auch nur auf Einem Merkmale der Unter-

schied beruhen sollte ; nur muss dieses Merkmal deutlich und

sicher sein. So könnte man, wie Graf Hoffmansegg vor-

schlügt, die Familie von Cctambyx mit beweglichen Sei-

tcndornen des Halsschilds als eigne Gatai. ig ansehn, so könnte

man die Cetonia von Trichine trennen, wenn auch nur

die Bildung der Seitentheile der Brust als Merkmal anzugeben

wäre. Denn da die UebcTcinstimmung unter den Arten der

Gattung ist, wie sie verlangt werden kann; so hat es aller-

dings seiiie Bequemlichkeit eine solche auf in die Augen fal-

lende Merkmale sich gründende Familie mit einer besondern

Benennung zu bezeichnen.

Bis dahin , dass ein solches leicht anwendbares und si-

chcres System wirklich vorhanden ist, mögen die Insekten-

kundigen forfahren, uns auf neue Gattungen aufmerksam zu

*) Es ist eine aufscrordentliche Erleichterung fiir den , der

eine Art im S>>tenie aufsucht, wenn, er uberzeugt sein

kann, dass sie entweder in der Nachbarschaft einer ihm

bekannten Art sich befindet, oder im Werke nicht vor-

kommt. Diese so gegr'indcte t orderung an den Syste-

matiker wird leider nur zu sehr von den Entomo-

logen aus den Augen gesetzt, und dief» ist oft Schuld,

dass eine Art nicht gefunden wird , die der Suchende an

dem Orte nicht vermuthen konnte, wohin Zufall oder

Nachlässigkeit oder auch wohl die Idee einer Anordnimg

nach den willkührlichen einzelnen Merkmalen der Art-

Unterscheidungen sie versetzt hat.
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niachen, wenn sie Gründe für dkse Trennungen angeben

können. Die meisten der jetzt bestehenden Gattungen sind

ja im Grunde iuniier nur Vorschlage, vorl'ciufige Meinungen,

die erst von künftigen Untersuchungen und Erfahrungen ihre

Bestätigung erwarten. Unser ßedürfniss fordert Gattungsna-

men und die M.Mige der mit Insektenkunde sich Beschäftigen-

den lässt uns hoff n , dass wir auch d.e Gattungen zu diesen

Namen bekommen werden, damit die Wissenschaft jedem»

der sie crnsthch tragt, Rechenschaft ablegen könne.

Wepeift dieses Ungewissen Zustandcs, in dem die Insek-

tenkunde sich betindet, ist es m-thuendig, dass die Kennt-

nis» der einzelnen ArtJn so viel wie möglich vergewissert

werde, damit man sich d rin allgemein und sicher verständ-

lich machen könne. Fabncius hat einen glukhchen Weg

gew'ihlf, auf dem man sich iti zweifelhaften Fallen Viber die

Art, die er gemeint hat, unterrichten kann: er hat alleaial

die Sammlung nachgewiesen, in der das von ihm beschriebne

läse! vt aufbewahrt ist. Dadurch haben .wir schon manchen

gewünschten Aufschluss über zweifelhafte Arten erhalten.

OUvier ist Fabncius darin gefolgt. Freilich erschweren eine

Menge von Hindernissen und ein grofser Zeitverlust diese

Nachforschungen 5 allein dem eifrigen Wahrheitsforscher ist

nichts zu schwer und diese Dokumente behalten allemal eine

vorzügliche vVichtigl^eit , bis sie einst entbehrlich gemacht

werden können, pahin aber kann man nicht sicherer gelan-

gen, als durch die Anlegung einer Sammlung, welche die

gemeinschaftliche Niedtriage aller beschriebnen Arten

enthielte, und die mit strenger Kritik und mit Hülfe der

Veröieichüng jener Sauuuiungid'a, aus denen Fabricius und
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tndrc Schriftsteller geschöpft haben, geordnet und bestimmt

wurde. Diese Sammlung würde den sichern Grund zu einem

ToUständigen genau aufgearbeiteten Werke über die Insekten

bilden; die Arten, die hier auf Einem Punkte versammelt

Waren, könnten nach ihren Aehnlichkeitcji geordnet und

stets miteinander verglichen werdfn, welches bei der jetzigen

Verfjhrungsjrt nicht geschehn konnte, da das zu verglei-

chende Inickt vielleicht hundert Meilen entfernt W4r; und

jedermann könnte sich ohne weitläufiges Umherreiscn, durch

eigne Ansicht von dem Gegenstände der Beschreibung übcr-

Xeugen, wenn diese ihn in Z .veifcl hcuc.

Dieser Idee einer für du Vervollkommnung der Insek-

tenkunde berechneten Sammlung sieh mit allen Kräften zu

nähern , ist der Vorsau des Grafen Hoffmansegg und des

Professors Hell^vig, ein Entschluss der ganz ihrer wiirdig

ist. Den Anfang zur Ausfihnmg des-elben michte die Ver-

einigung ihrer sehr betrXchthcheu Sammlungen, die jetzt

verbunden, wenige über sich erkennen. Ich glaube nichCf

zu wagen , wenn ich behaupte , diss diC Anzahl der Käfer-

arten der im Fabricischen Systeme enthaltnen Anzahl gleich-

kommt; denn wenn auch ein:; grof e Menge der Fabrici>chen

Anen Rhlt, so w.rd diese durch die von Fabricius nicht be-

scbricbn.'n Arten trscczt- Von manchen Gattungen sind

doppelt so vide Anen vorhanden, als Fabriciu^ aufzählt. An

Europäischen Insekten i>t dij vereinte Sammlung allen be-

kannten Samrjlungen 'Iberlecen. DieXs war durch die ange-

ttren5,ceii vieljanrigen Bemühungen Beider, durch die Zusen-

dungen vieler Freunde, durch die uoermudete Thitigkeit

eir.cs Daldorr^ und durch e^uea beträchtüciiea Aufwand mcg-
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lieh, und alle diese Hü squellen versprechen die raschsten

Schritte zur möglichsten Vervollständigung. Der durch die

uneigennützige Der.kungsart ihres Besitzers often sieheivdc

Gebrauch der vortrefÖicl'.cn und in der nordamerikanischen

Insektenfauua sehr reichen Sammlung des Professors Knoch,

gewährt ei ie vorzügliche Hülfe. Ich \^ürdc alle Freunde der

Insektenkunde auffordern ein so nützliches, und ftir die Wis-

senschaft unentbehrliches Unternehmen nach ihren Kräften

zu unterstüizvn, Wc-nn nicht die dabei zum Grunde liegende,

von allen Eigennutze entfernte Absicht diefs für sich schon

thätc.
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Aufzählung der Käfergattungen nach der

iC wiederholte Bemerkung, dass dicAnxahl der Fufsgltt«

der — Tarsi — der verschicdnen Kifergattuiigen von den

Schriftstellern oft unrichtig angegeben wird, rechtfertigt eine

genauere Untersuchung dieser Theile , die von mehren Sy-

steiu2tikern als sehr wichtig für die systematische Unterschei-

dung der Irisekfea gehalten, von keinem aber gsnz vernach-

lässigt sind. Allein dicfs war es nicht, was mich dazu ver-

mochte, ein wirklich m»ihsamcs Geschäft jetzt zu unterneh-

men; CS waren die ?ine Zeit hindurch gen'ährten schönen

Träume, auf diesem Wege zu nat-irlichen und deutlichen

Unterordnungen der Kdfer zu gi-langen, welche für die ganze

systematische Bestimmung von den fruchtbarsten Folgen sein

würden. Die Erfahrung, dass natürliche Gruppen von Gat-

tungen z. B. die Skarabäenartigen , Cerambysähnlichen,

Zahl der Fufsglieder.



fg^ FufsgUederzahl der Käfergattungen.

Tenebrionenärtigen Gattungen in der Anzahl der

Fufsijliedcr übereinstimmten , die einzelnen Fälle , an

die ich mich erinierte, wo Abweichung in dieser Zahl

von Vielen andern abweichenden Merkmalen begleitet war,

niachien es UuAerst wahrscheinlich, dass hier die Natur dem

Sy^eniatiker einen Wink gegeben habe, dem er nur zu fol-

gen brauche, um eine Reihe von Unterordnungen zu bilden,

die durch ihre Deutlichkeit und Bestimmtheit sich so sehr

empfahlen. Um diese Abtheilungen zu vervielfältigen, schien

ein andres, noch nichts genug beobachtetes und, wie ich

gidubte, nicht minder zuverlässiges Merkmal sehr brauchbar:

Stand der F i;\lhoruer. Auch hier schwebten einzelne

Erfjnrungen vor dem Auge der Einbildungskraft. Die ge-

TPÖhnlichen Abtheilungen der Gattungen nach der Gestalt der

Fühlhörner, auch wenn die daran haftenden Fehler, von

denen nachher die Rede sein wird, verbessert wurden, er-

kannte ich als unzulänglich. Die abweichendsten Gestalten

können schon auf dem Papiere durch ailmUlige Zusätze und

'Abnahmen Eine in die andere verwandelt werden und die

Natur, die sie nicht in der reinen Form liefert, wie unsre

Kunstwörterlehren sie auf>tellen, zeigt ott schon in Einer

und derselben Gattung diese Ueberg'dnge. Wer eine Reihe

von ver^vandren Gattungen miteinander vergleicht, bemerkt

diese Uebergänge in der Bildung der Theile noch deutlicher.

Eine ganze Weile nährte ich diese süfoen Hoffnungen;

ich genoss schon im Geiste aller der W^irkungen, die es auf

die leichte Unterscheidung der Gattungen äufsern miisste,

wenn nun nicht mehr das ganze Heer, sondern nur eine

kleine leicht zu übersehende Reihe zu vergleichen wäre , ich
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freute mich iiber die Möglichkeit, dass man nun ohne die

streDsC Prüfung der Mundtheile die Gattungen nach teictkt

aufzrfijidenden Merkmalen stanchaft unterscheiden wurde,

ich träumte die Wissenschaft frei von dem Nebel der Unge-

wissheitj der sie so lange schon veihullt; ich sah die nar'ir-

lichen Gruppen auch in der Verwandlungsv^eise , in der Le-

bensart und in den arzneilichen Kräften initeinander uberein-

stimmen; ich reihte Gruppe an Gruppe und vor mir cnt-

wikkelte sich die schön geordnete Folge der Gattungen , die

schon so lange mein Ziel war. Mit Ungeduld erwartete ich

den Zeitpunkt, wo ich diese belohnenden Untersuchungen

anfangen konnte. Aber ach I das Gcbliudc meiner Phantasie

wankte schon den ersten Tag und stürzte ganz zusammen,

als ich mit meinen Untersuchungen noch nicht bis- znr H'ilftc

gekommen war. Nur der Gedanke, dass es doch allemal

nützlich sei, diese Nachforschungen du r^^hzufuhren, und die

Beispiele von unrichtigen Angaben der Schriftsteller bei ei-

nem Gegenstande, der allemal f ir die Insektenkuiiie von

Wichtigkeit ist, liersen mich der langweiligen Arbeit nicht

m 'ide werden. Der Stand der Fühlhörner kann bei manchen

Gattungen ein gutes Merkmal geben und gewöhnlich stimmt

eine verwandte Reihe von Ga-tungen darin uberein, dass die

Fühlhörner zwischen den Augen, oder vor und

zwischen denselben, oder vor den Augen aber

seitwärts und in diesem Falle oft unter einem Da-

che de» Kopfran ds eingelenkt, oder in die Augen

selbst gesetzt sind ; allein an allmSI gen Ueberg^ngen fehlt

CS auch hier nicht und sobald man einem Merkn)alc diesen

Vorwurf machen kafin, taug* es nivht zu einem bestimm-

ten Kennzeichen, wonach mau ohne Anstand eme Gmppt
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von Gattungen voh der andern unterscheiden will. Was die

Zahl der Fufsglieder becrifFt, so trennt sie nicht selten sehr

verwandte Gattungen z. B. Rhinomacer und Salfingus

von den übrigen Russciträger i, Hyphydrus von Dviicus

u.a. m. wie man beim Durchlaufen des folgenden Verzeich-

nisses finden wird. Auch gewähren sie allein nicht Bcqueni-

lichkeit genug, indem die Abtheilungen keinen verhältniss-

m'äfsigen Umfang haben.

Aber die Zahl der Fufsglieder bleibt bei dem Allea für

die Gattungsbesttmniung voji der höchsten Bedeutung. Wo
«ie bei den Arten einer Gattung abweicht, da kann man si-

cher dar<iuf rechnen , dass auch in andern Theilen Abwei-

chungen vorhanden sind, die eine Trennung dieser Arten

rechtfertigen. Noch liat man kein Ikispiel , dass eine Art in

der Zahl der Fufsglieder abändert; da man bei sehr verwand-,

ten K'c.ferarten , die man wegen der voUkommncn Ucberein-

stimnmng nicht zu trennen wagen darf, Ab'ändrungen in der

Zahl der Fübihornglieder findet, z. B, bei Melolcntha.

Bei B r ent hus haben wir d^s autfailende Beispiel einer ab-

weichenden Bildung des Mundes nach dem Geschlechte. -Und

wie sehr die Gestalt des Fiihlhorns und selbst der Fressfpitzen

nicht blofs in derselben Gartung, sondern m derselben Art

abändre, bedarf keiner Belage. Eine Abtheilung der Käfer-,

gattungen- nach der Gestalt des.Fühlhurns ist daher schon aus

diesem Grunde verwerflich; noch mehr aber, wenn zur Un-

terscheidung solche Gestalten genommrn werden , die so of-

fenbar in einander Übergehn, wie ddS borstenförniige»

das fadenförmige und das nach der Spitze zu

sich yerdikk ende Fühlhorn, ferner das gekämm-
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te oHer gefiederte Fühlhorn, das fast immer die Ab-

iindriing einer andern Bildung ist, die man gewohnUch schon

bei dem andern Geschlechte wahrnehmen kann* Ein Fühl-

horn mit derbem (ung^giiedertem) Knopfe fndet

fast gar nicht Statt; der Blätterknopf geht immerkhch

in den durchblätterten Knopf (oder Keule) über.

Das Merkmal des schnurförmigen Fühlhoras schliefst

^ das des nach der Spitze zu sich verdikkcnden

nicht aus. Dabei nehmen wir an , dass der Systematiker in

seinen Angaben dem Begriffe treu geblieben ist, den das Merk-:

mal na'-h der Kunstwörterlchre hat, weil ohne dief^ die

Kennzeichen von gar keinem Werthe sind. Gehn wir aber

die Gattungstafel im Syriern. Eknih. I. p. XI— XXI durch,

$0 fiwden wir diese Regel nicht streng beobachtet, welches

sich durch mehre Beispiele darthuii iässt. Den Pausus.

kenne ich nicht; wenn aber die Angabc richtig ist, dass die

Fiihlhörnef nur zweigliedrig sind, kann er unter der Abthei-

lung mit einem Blatterknopfe am Fuhlhorne nicht

begriffen sein* Wie unterscheidet sich wesentlich das Fühl-

horn des D ofcatomdi das in eben der Abtheilung steht,,

von dem des Dermestes Serra, der unter den Gattungen

mit durchblättertem Knopfe aufgestellt ist, wie das

Fühlhorn eines Dermestes von dem eines Anihr enuSf

das einen derben Knopf haben soll? Manche von den

Käfern, die zu der Familie mit dü r c h blätterter Keule

gezählt sind, gehören zu der mit nach der Spitze zu

dikkerwerdendeni Fühlhorrte und tntigekehrt, 1. B.

Anisoioina, Scafhidiuin luid Catops, Boltio f hägu .

Das Fühlhorn von Trichodes geht in das von C.erut^

Noioxus über. Unter der Abtheiiung mit . w e delj ör-
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migenF 11 hl hörnern ist fJypophloeus mit FiilinuSy

Melasis und Kh ijj iphorus zusammengestellt, da doch das

Fühlhorn Ciiies Htjf ophlotus auf keine Weise einfach

oder doppelt gefiedert genannt werden kann, denn es ist

durchblättert unJ in der Anlage von dem Fuhlhorne der

Diaperis, die zu den Käfern mit durchblätte ter Keule,

und nuhrer Arten von Tenebrio, die bei den Gattungen

mit dikkerv^rerdendcn Fühlhörnern stehn, gar nicht verschie-

den. Zwischen der Bildung des Fühlhorns von Melasis

tmd Ptiiinus und von Heterocerus , mehren Arten von

Elaier, Bruchus, Pyrochroa, Lycus, Lampyris

u. a. ist keine wesentliche Verschiedenheit. Ueberhaupt ist

ein Merkmal von sehr beschränkter Anwendbarkeit, das

nur von dem männhchen Geschlcchte gilt, und will man

dennoch ein solches Merkmal nicht ausschliefsen, so darf

man nicht in einem andern Falle die Kennzeichen blofs von

dem weibhchcn Geschlechte nehmen, und das männliche

Übergehn, wie diefs mit Cervcoma der Fall ist, denn

höchstens kann nur das Fühlhorn des Weibchens zu den

schnurförmigen gezählt werden. Unter den Käfern mit wal-

len form igen Fühlhörnern wird man Sarrotrium

und Parnus nicht suchen» so wenig wie xyp orus^

Scariies unter den mit s chnurförmigcn, Gyrinus,

Heterocerusf Clytkra^ P yrochroa^ Tillus u. a. un-

ter den mit fadenförra igen, manchen Prionus unter

den mit borstenförmigen Fühlhörnern, zu denen

überhaupt mehre Käfer mit fadenf rmigein Fühlhornc gC'

rechnet sind. Diese Beispiele beweisen die Nct*hwendigkeit

I einer sorgfältigen Verbesserung der Gattungstafel. Allein

vi^nn man auch alle diese Mangel verbessert, wenn auch nach
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den Beobachtungen , die man über die gewöhnlichen Abän--^

drungen der Bildung der Fühlhörner gemacht .hat, die Ab»:

theilungcn entworfen werden sollte, so. iwei^ ichjdo^h aus

den schon oben angegebnen Gr inden von der. VerUnderUcl^-:

keit der Gestalt eines Theils überhaupt, dass man auf diesem^

Wege je zu scharf abgeschnittiien Fan.ilien gelangt und dasg

diese wirkliche Bequemlichkeit gevy'ährwn j höchstens in Ver-

bindung mit andern Merkmalen.

Latreille in semem Pre'cis des cafacf^res gt'n/rt*^

ques des Insultes hat einen andern Weg versucht. Er

gründet seine vielen Unterabtheilungen der Kafcrordnung

auf Fühlhörner, Mundtheile und Fufsgliederzahl zugleich.

Es ist nicht zu l'äugnen , dass je mehr bedeutende Thcile zu*

Rathe gezogen werden, desto natürlicher die Abtheilungen

werden können. Allein man darf nur Latreille's Abtheilun-

gen durchgehn , um uberzeugt zu werden, dass wenigstens

der Weg, den er betrat, nicht zum Ziele fuhrt. Denn seine

Abtheilungen sind nicht selten sehr gezwungen und reifsen

oft verwandte Gattungen voneinander. Dabei ist eine Haupt-

foderung solcher Abtheilungen ganz aus den Augen gesetzt:

die Kennzeichen müssen nicht mühsam gesucht werden, son-

dern leicht in die Augen fallen; es muss keine Untersuchung

von langer Vorbereitung nöthij sein, wie die der Mundtheile.

Bis dahin, dass ein scharfsinniger Naturforscher Merk-

male an äufserlich sichtbaren Theilen auffindet, die eben so

sichere Kennzeichen geben, wie die Zahl der Fufsglieder, und

dass aus der Verbindung beider bestmimte Familien hervor-

gchn, behalten unstreitig die auf die Fufsglicdcrzahl gegrün-

deten Abtheilungen den Vorzug. Der Vortheil, der für die
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Auffindung und Bestiitimung der Gattungen daraus erwächst,'

ist- gar keinem Zweifel- unterworfen. Statt dass man ohne

diese Hülfe idie ganze Reihe der Gattungen durchmustern

muss, um eine Gattung aufzufinden, hat man jetzt nur Einen

Theil derselben durchzugehiv nöthig, zuweilen nur einige

wenige Gattungen. Eine gleiche Bequemlichkeit gewähren

sie <lem , der die Kennzeichen einer Gattung angeben will.

Ja mit dieser Hülfe kommen wir am Ersten zu dem Ziele,

blofs tiiit,*iufserlich lichtbaren Merkmalen bei der" Unterschei-

dung der Gattungen aüszuteichen* s ,

Es ist nicht zu laugnert, dass die Untersuchung der Zahl

der Fufsglieder in eijizelnen Fällen ihre Schwierigkeiten hat,

die sich aber fast alle durch gute Gläser libctwinden lassen, wo-

bei selten das Aufweichen des Insekts nöthig ist. Allein dieft

kann man überhaupt . bei, so kleinen Thieren nicht anders

erwarten , die an sich schon ein Gegenstand deö Vergröfse-

tungsglases sind. Die genaue Untersuchung- der Fühihorner

ist sehf oft nicht weniger schwierige und mit alle/n den Hin-

dernissen ^ die man bei der Untersuchung der .Mundtheile zu

bekämpfen hat* lassen sich diese tijizeineri Fälle gaf nicht

vergleichen. Dass die Schriftsteller in der Angabe der Fufs-

gliederzahl zuweilen irrten j hat mehr als Einen GrUnd. Zum

Theil passt ihre Angabe nur auf einige Arten der Gattung,

die sie gerade untersuchten j die andern Arten waren mit

Unrecht damit verbunden. Dicfs ist z. bei Myceiopha-

gUs und Trogosiia der Fall; zum ThCil hätten sie nicht

die erfoderlichen Glaser gebraucht oder liefsen sich durch

Fortsätze» Lappen, Haare am Fufsc des K<ifcrs irre führen.

Beide Grunde köiltten stich au£ meine Unlefsuehungen Ein-
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fluss gehabt haben und ich wünsche sehr, dass man sie sorg-

fältig prüfe. Zum Theil aber kann iiiän diese Irrthiimer

auch daher leiten , dass inaiiche diefs Kennzeichen fiir Unbe-

deutend hielten und nieht die erfoderliche Aüfmerksamkeit

darauf richteten. Endhch ist atich der Ausdfukk Tarsi iii

einem doppelten Sirine gebraucht ^ ge^wühnlichi wie er hier

genommen ist, fir alle Fufsgheder, das Klailenglied mit ein-

geschlossen ^ zuweilen aber auch so, dass diefs letzte nicht

taitgezahlt wurde. Diefs scheint bei Alurnus Und Sagva

der Fall gewesen zu sein^

Für die Abkürzung bei gewöhnlichen Ühlcrsuchungen

känn man sich folgende S'itze merken:

i) Findet man an den Hiriterfüfsen fünf Fufsglieder, so ha-

ben auch die vorderri Füfse funf^ Von dieser Regel macht

bis jetzt die Gattung Hyfhijclrus die einzige Ausnahme,

Lrsfe und zweite Familie,

i) Bemerkt man an den Hiriterfüfseri vier Fufsglieder^ so

fiiiden zwei Fälle Statt: dann haben

ä) die vier vorderri Fiifse fünf Glieden Dritte Fä*

milicj öder

h) die vier vordem Fiifse auch,^ also alle züsammcri,

vier. Vierte Fariiilie.

3) Sieht man an den Hiriterfufseri drei oder nur Ein Fufs-

glied, so haben alle Füfse drei oder eins. Fünfte

und sechste Fafliilie;

Keiner der bis jezt bekannten Käfer hat nri irgend einem

Fufse mehr »Is fünf Glieder. Einen Käfer mit zwei Fufsglie-

derri kennen Xtit auch noch nicht.

in der Aüfz-ihlühg der Gättüiigefi habe' ich 5 wicwohi

nicht arigstlieb^ natürliche Zusammeiistelliingeii iii erfeieheri
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jesucht, die aber nur Bruchstiikke werden konnten, da die

üknhchen Gattungen oft in einer andern Abtheilung stehn.
*

I. Abtheilung.

FUnf Fufsglieder an allen Füfsen.

AphodiuS*

Onitis.

ATEUCHÜSi

COPRIS.

Lethrus*

SCARABEUg.

GEOTRUPESi

Melolontha*

TrichiüS.

Cetonia.

.Cremastocheilus Knoch.

Hexodon (nach Fabricius und Ölivier's Angabe),

Trox.

Sinodendrön« -

,

Passalus,

Aesalus.

LucANUS.

TROGOSITA. Bei T. caerulea und car ab oides zähle

ich mit Olivier und Fabridus fünf Fufsglieder

auch aii deii Hinterfüfscnj das erste is^t sehr
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klein, und leicht zu libersehn. Paykull und

Herbst geben fu n f, fünf, vier an 5 diefs gilt

aber nur von T. thoracica, Calcar^ cornU"

ta, ferruginea, die man vorläufig mit B O"

rus verbinden könnte, und von retusa F,ab#

die ein T&nebr io i$t. T. elongata und jt*/-

cata gehören so wie wahrscheinlich bicolov

und filiformis zu Colyclium, Taurusund

femorata müssen zu Tenebrio und Upis

kommen. Die i-brigen Arten kenneich nicht.

ISOCERUS n. gen. der Tenebrio brunneus Fabr. (pür^

fureus Herbst?)

CuCülüS J«/cß^MJ^Fabr.

buprestis,

Trachys.

Elater.

Melasis.

Ptilinus.

dorcatoma.

ANOBiüM. Paykull gibt von A. Boleti nur vier Fufs-

glieder an; ich glaube aber fünf zu sehn, drei

sehr zusammengedrängte kurze, £in etwa» län-

geres und das Kiauenglied.

Ptinus.

HiSTER.

Chlamys Knoch.

U t
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Byrrhus.

Anthrenüs.

DermesTES mit Ausschluss von Caiherefes ^ Laihridi-

US, Cryptofjhagus.

KiTlDULA. Die ersten vier Fufsglieder sind dicht ineinan-

der geschoben , daher die Angabc verschieden.

SiLPHA.

Peltis.

Necrophorüs.

Engis.

Agyrtes Frölich. Mycethoi>hagus casianeus Fab.

Catops.

SCAPHIDIUM.

MastiGUS n. gen, ein Käfer aus dem mittäglichen Europa.

Vorläufig rechne ich P selaphus. Hellwigii,

hirticollis und die andern Arten von Fsc-^

lafhus mit ganzen Dekkschildeii dazu«

Särrotriüm.

Sphaeripium.

Hydrophilus nach Fabricius mit vier Fufsglicdcrn

Sfercheus.

Gyrinus.

Helophorus.

HydraEna Kugelanrt*

HeteroCERUS nach Latreillc mit vier Fufsgliedern,



Fufsgliederzahl der Käfergattungen. 297
I

PArnus.

LiMNius n. gen. Dyticus Volkmari Herbst.

Dyticus.

Hydrachna, "nemlich H* Hermanni vcrgl. zweite Ab-

theilung.

Cnemidotus n. gen. worunter Dyticus im<pressus, oh"

liquusf eUvatus Pz, und einige Uhniiche Ar-

ten begriffen sind, deren Hinterschenkel von

zwei Platten bedekkt werden,

scolytus.

Elaphrus.

CoLLYRiS nach Fabricius vier Fufsgliedcr.

Agra nach Fabricius Angabe.

CiCINDELA;

Odacantha.

Drypta nach Fabricius vier Fufsglieder.

Brachinus.

Galerita.

Calosoma.

Carabus.

Anthia.

Scarites.

Manticora.

Cychrus.

OXYPORUS nach Fabricius vier Fufjglieder.

Tachyporus Knoch, Oxypori Fabric.

Al*eochara Knoch, Sta^hylini Fabric,

Staphylinus.
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Paederus nach Fabricius vier Fufsglieder.

Stenus.

AnthophaGUS Knoeh. Staphyl c ar ahoides etc.:

Lymexylon.

NCTO <us bei Fabricius vier Fufsglieder.

TriCHODES. Bei Fabricius, Herbst, Paykull und Frölich

findet man durchgänoig vier Fiif gbeder ange-

geben.' Ich sehe ganz deutlich f.inf, das Wiir-

jLclgiied lept sich aber gewchnlich djcht an das

zweite, dass man es vqr den H"^rchen leicht nicht

sehn kann. Krümmt man aber d:n aufgeweicht

ten Fufs, so sieht man es deutlich.

Clerus bei Fabricius vier Fufs^liedejr.

TiLLUS. ^> '

Drilus OUvier Ptilinus flavescens pabr»

Melyris. ^

Dasytes.

Malachius bei Fabricius vier Fufsglieder,

Cantharis.

Cebrio bei Fabricius fünf, fiinf^ vier Fufsglieder,

Sandalus Knoch. , .

Atopa, ^
'

Cyfhon,

Lampyris,

Lycus,

homalisus,
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ChelONARIum nach Fabricius Angabe.

2. Abtheilung.

An den vier vordem Füfsen vier, an den beiden Hin?

ttrfufsen fünf Fufsglieder.

HyphyDRUS n. gen. Hydrctchna gibba^ ovalis und

scripta Fabr. aber nicht die H. Her mannt,

Dev'Scime Hy clrach7ia bedeutet eine Wasser»

spinne und ist von Alten und Neuern in die-

sem Sinne gebraucht. Vielleicht da>^s H. H er-

mann i nicht von Dyticus verschieden is^

dann ginge der Name von selbst ein.

3. Abtheilung.

An den vier vordem Füfsen fünf, an den beider} Hin^

terfülsen vier Fußglieder,

Erodius.

PiMELIA.

Blaps.

SCAUR^S.

Sefidium.

eurychora.

Acis.

Platynotus.
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QPATRUM bei Fabricius fünf Fufsglieder,

BOLITOPHAGUS,

DlAPERlS,

Tetratoma n^ch Fabricius fünf Fufsgliedcrn,

HypOPHLOEUS nach Fabni-uis fü nf Fufsglieder.

]SORUS Herbst. Woz\i vit^l'^'^ht aufser Troyosiia fici^

fes Payk, die Tr. thoracica, ferruginea

und cornuia gehört,

Tenebrio wozu TrogositOf CaUar gezählt werden

muss.

ypis,

Helops,

CiSTELA.

Aleecula,

Pytho,

^NISpTOMA;

I.AGRIA bei Fabricius mit yicr Fufsgliedern,

Anthigus nach Fabricius vier Fufsglieder,

Pyrochroa.

Hapalus nach den Angaben der Schriftsteller«

MORDELLA. ^

^,NASPrSi Qeoffroy,
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1

Rhipiphorüs.

EusTROPHUS n.gen. Mvceiofhagus dermtsioi-des Fab.

und einige ausländische Arten.

HallomENUS Hellwig.

DiRCAEA.

Melandrya. ^

Calopus.

Dryops nach Fabricius mit vier Fufsgliedern.

Necydalis; wovon aber N. rufa und atra getrennt

werden müssen , die zu M olor chus gehören.

ZONITIS.

Lytta.

Cerocoma.

Mylabris.

Meloe.

COSSYPHUS, Die Hinterfiifse scheinen fünf Glieder zu ha-

ben, diefs kommt von den herabhängenden Sci-

tenfortsätzen des Klauenglieds, das an deii vor-

dem Fnfsen eben so gebildet ist. Die Angabc

"von Herbst ist uanach zu berichtigen.

SalpinGUS n, gen, Antribus Ent. Helvei. Anirihui

Roboris et planirosiris F.

RhinoMACER mit Ausschluss des R. aitelaboides, der,

wie Fabricius von der ganzen Gattung angibt,

an äilcn Füfsen vier F|^l^^glie£ler hat; Nach dein

Verfasser der Entgm, Helvet. haben Salpinem
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und Rhino macer, sein My cierus, an allen

Fiifsen fünf Fufsglieder ; allein bei Rh i ii o m a-

ctr sieht man deutlich, das» die Hinteffüfse de-

ren nur vier haben, und am Salf ingus glau-

be ich es eben so gewiss gesehn zu haben.

4. Abtheilung.

Vier Fufsglieder an allen sechs Füßen.

Bruchus.

Brachycerus. Vielleicht genört die Pimelia py%mata

Payk. und Fabric. hierher,

PSALIDIUM Hfcllwig Curcnlio viaxillosus Fabr.

Orchestes n. gen. Curculicnes saliaiorii Auter,

Rhyrnhaenus Ent, H^lvetiqui,

CURCULIO.

Lixus.

Rhynchaenus.

Calandra.

COSSONUS.

Attelabus.

Brentkus.

Antribus. Das vorletzte FufsgUed ist schwer zu unter-

scheiden. Fürs Erste kann man Rhinomacer

att elah j i de T mit Paykull hierherziehn.

Hylesinus. {Ecco^to^a^t er Herbst j ScoUjtus Geoß'r.

Laif.)

bostrichüs,

Apate.
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CylindRA n. Plaiyfus Herbst.

COLYDIUM.

LycTüs nach Fabricius fünf Fuf^gliedcr.

Ips bei Fabricius fünf Fufsglieder.

Triplax Herbst.

MVCETOPHAGUS mit Ausschluss von M. castaneus, Frö-

hch'ä Agvrtes der zur ersten , und M. der-

me 6i oi d e s , der zur dritten Abtheikuig gehört.

Fabricius gibt bei dieser Gattung fünf Fufs*

gliedcr an.

Cryptophagus Herbst.

Lathridius Herbst.

Catkeretes Herbst.

PHALACRUS Paykull.

Erotylus.

Aegithits.

Cassida.

HuiATlDlUM, nicht Imatidium,

Clythra.

Cryptocephalus,

eumolpus.

cölaspis.

Chrysomela,

euxolpus.

colaspis.

Chrysomela.
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Helodes.^

Lema.

Crioceris.

Haltica GcofFroy.

Galieruca.

Alurnus. Fabricius gibt drei Fufsglieder an.

HlSPA.

CUPES.

Sacra bei Fabricius drei Fufsglieder.

Donacia.

Leptura.

Rhagium.

Sf^HONDYLA. Spondylis Fabr.

Clytus.

Callidium.

Megalopus nach Fabricius Angabc.

MOLORCHUS mit Einschluss von Necydalis rttfa und

aira,

Saperda,

Gnoma.

Stenocorus.

Cerambyx.

Lamia.

Prionus,

Cucuius,

Brontes,



Fufsgliederzahl der Käfergattungen. jof

CORYNETES bci Fabricius mit, fünf Fufsglkdern.

PSOA.

5. Abtheilung.'

Drei Fufsglieder an allen sechs Füfscn,

COCCINELLA.

EUMORPHUS.

Endomychüs nach Fabricius vier Fufsglieder.

FSELAPHUS Herbst, nemlich die Familie mit halben Dekk-

Schilden. Herbst und Paykull zählen zwei Fufs-

glieder ; ich sehe ein drittes kurzes Wurzelglied,

6. Abtheilung/

Ein Fufsglied an allen sechs Füfäefl.

ClAViGER Preyssler.
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XIII.

Zusätze, Berichtigungen und Bemerkungen

z u

Fabricii Systema Eleutlieratorunv

Tom US I.

Die UnentbeKrlichkeit unJ allgemeine Verbreitung der Fa-

bncischen neuen B. arbc.tung seinem Systems , ist Aufforde-

rung für den entotnoLogischeii Schriftsteller, von seiner Seite

zu der Vcrvollkommnu.ig dieses Werks beizuti-agen. Ick

hielt es daher für Pflicht, meine bis jetzt gesammelten Be-

merkungen und Berichtigungen dem Publikum so fr''i^i wie

niügiich mitzutheilpn. Der Ged.^nke, wie angenehm es ei-

nem Jeden sein mu^se, sein Sjbtema hl jutiieratorum vcn ei-

ner Menge von unrichtigen Cstaten und bose.i Drukkfehlerii

gereinigt zu sehn , bei mehren Altern und neuen Arten ein

\ bra,uchbarcs Citat beifigen zu k nnen, über manche Abln-

drung, die als Art auf^efu '^rt i-r, Aufschhi;>i. zu bekommen,

und eiiizchie vcnrfte Aiitn zu ihrtr üispriinglicheii G<4ttung
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zurükfuhrc-n zu können — diese.' Gedanke überwog bei mir

alle übrigen Vorstellungen.

Man besorge nicht, dass diese Anmerkungen, voiv denen

manche eine langwierige Uüter-uchung voraussetzen, in eini-

gen Wochen gemacht sitid; sie sind grCfsstentheils w'ihrehd

dts ganzen Zeitraums meiner entomologischen Laufbahn ge-

sammelt. Viele derselben sind von mir schon m dem Ver-

zeichnisse der Preus^ischen Käfer, in der deutschen Entomo-

logie ^n Olivier u. a. a. O. vorgetragen. Ich verweise des-

halb den Leser oft dahin , weil man dort die Gründe raein€c

Verändrungen angegeben findet, die ich hier nicht wieder-

holen konnte. In den übrigen von mir noch nicht weiter

ausgeführten Fällen musste ich es dem Leser fdst inimer selbst

überlassen, die Grunde aufzufinden. Diese kann man eben

so wenig erwarten , wie Zusätze oder Berichtigungen zu dcil

Beschreibungen. Ich durfte die Schranken einer Abhandlung

nicht überschreiten. Dafür sind die Werke, worin man die

Beschreibungen und Abbildungen der Insekten findet, Jedes-

ibal angezogen , wenn Fabricius es unterlassen hatte.

Ueber die Gattungen enthalte ich mich alles Urtheils;

«elbst einzelne dahin zu deutende Winke habe ich fast alle

unterdrukkt. Ich verspare diefs bis dahin, wo ich meine

Untersuchungen vervollständigt habe. Bis jetzt haben sie

mich nur gelehrt, dass derjenige fehlgeht, der durch die Un-

tersuchung einzelner Gattungen sich in ^en Stand gesetzt

glaubt, über diesen verwikkelceji Gegenstand urtheilen zu

können. Nur die Untersuchung aller Gattungen,* und zwar

eine nicht auf einzelne Artca sich einschränkende Untersu-

chung, gibt ihm die VoLniawht dazu. Es wird jetzt Vieles
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als Gattung aiigesehn , was sich einst kaum die Rechte der

FaiMihe einer andern Gattung erhalten möchte. Die Untere

schiede, die an Einer Art deutlich in die Augen springen,

werden bei den nUcstfolgenden wohl schon zweideutig und

verschwinden endlich bei fortgesetzten Prüfungen noch meh*

rer Arten ganz*

Das Ermüdende ein«* Arbeit* wie die folgende ist, kanii

nur der ganz cinsehn, der selbst etwas öhnliches uhternoiii-

men hat. Die Genauigkeit und Deutlichkeit ^ die itian be-

sonders im Auge haben nuiss, machen das anhaltende Ge-

schäft sehr langweilig. Allein ich werde mich doch gern der-

selben Arbeit beim Zweiten Thcile unterziehn , wenn ich die

Ueberzeugung erhalte j dass man die Fortsetzung wiinscht*

t. Lethrus Seite i.

i L. Cefhetioies ^— Herbst K. 3* T. 34* F. 9. 10.

Sturm. Verz* od* ent* Handb. i. io, i. Tab. L Fig. ä ^ P,

1, GeöTrupes Seite 1.

I (j Hfrcuies ^ Voet K. i. T. ii. Fig* 98. *)

4» Oromedori ~ ist Abart Von Gideon 3* Das Va-

terlai^d ist Ostindien*

9. G. Chorinäeüs — Oliv. Ent U 3* iS- Taf* 2, Fig. 7.

a.b.

*) Es steht zwar das Citat aiis Voet iiii Buche j älleiii Fig.

99 statt 98^ Ich kann in solchen oft vörkömmenden

Fallen nicht kürzer verfahren^ als wertnreh öhiie weitrö

i€mirkyiig das Citäf berichtigt hersgt2^<
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II. G. claviger — Scarah, elaviger Jablonsk. K. 1.

T. 1. Fig. I. Das Vaterland ist> nach Olivier, Ostindien.

13. G. Enema — stammt, nach Olivier, aus Brasilien.

14. G. Pan — kommt aus Sudamerika.

15. G. bilohus — Olivier gibt Cayenne und die Antillen als

das Vaterland an ; auch scheint es sehr zweifelhaft, dass

dieser Käfer im mitt'^glichen Europa vorkomme.

17. G, Datdalus — Das Weib desselben ist der Scaroth

Diadema Oliv. Ent. 3. igi» 228* Icon. Melolon<ha Taf. 5.

Fig. 3. a. b.

20, G. Actaeon Oliv. Taf. 5. Fig. 33. und Taf. 6. Fig.

49. welches Letztere durch einen Irrthum hinter Au b ent,

MiscelL gerathcn ist, da zu diesem das Folgende Taf.

15. Fig. 5. gehört.

II. G. Simsen Linne und Olivier geben Südamerikai

als das Vaterland an.

25. G. Orion OUv* i* 47. 53. Taf. 4. Fig. 30* Taf. 25.

Fig» 30. b.

%%. G. Tityus — Degeer. 4. jo(^. 3. Taf. ig. Fig. 10. — Die

Kopie von Au.bent. Mise, ist Scarab. glaucus Jablonsk.

I. Tab. 5. Flg. I. Olivier citirt Aubent. Mise, i. Tab. 14.

Fig. 8.

29. G. Atlas — Oliv. I. c. Fig. 242. a.

00. G. Caucasns — Scarab, Atlas ]M, ^iz» ScaVt At-

las Oliv. etc. *)

*) Auf diese Art vrrerde ich allemal angebch , wenn Fa-

bricius vergessen hat, den abweichenden Artnamen des

citirten Schrifrsteliers anzuführen, ode^ wenn die Stel-

lung des Citatö glauben machen könnte, das» ein Schrife^

X
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31. G. Geryon — Ostindien nach Olivier.

3Z. G. Aloeus — Jabl. i. Tab. 5. Fig. 3. Oliv. I. c. und

Tab. 22. Fig. 198.
^

35. G. Antaeus — Oliv. Tab. 12. Fig. 105. scheint eine be-

sondre Art s. Oliv. Uebers. i. iii. 23. Anm. o. Statt T. 14.

Fig. 125. lese iiian T. 13. Fig. 124. und Voet Col. Tab. 18.

Fig. 115. die Jablonsky i. T. 5. Fig. 2. unter dem Namen

Scarab. iricornis wiederholt hat, der aber wohl ver-

schieden ist. — Drury. 1. c. Fig. 3. 4-

^ 41. .G. nasicornis — Jablonsk. Tab. 5. Fig. 4. ^. Roes,

T. 6. Fig. 7.

Scarah. nasicornis Panz. Fn. Germ. 28. F. a.

Oryctes nasicornis Kif. Preufs. i. 14. i.

var. minor. Scar. Aries Jabl. T. 10. Fig. 3.

43. G' qiiadr isfinosus — Scar. quadr i s^ inosus

Ent. etc.

Nach Olivier, der dieselbe Sammlung anführt, ist Ostin-

dien das Vaterland.

47. G. Barbarossa — Das Citat aus Jablonsky fällt weg

und. %chört zum G. St ent or.

48. G. Stenior — Voet. K. i. T. 19, Fig. 1*7.

Scar. Barbarossa Jabl. K. 2. 7p. 66. T. 9. Fig. 7.

49. G. Satyr US.

Scar. ^amaicfnsis Jabl. K. 2. T. p. Fig. 8- 9.

5!. G. Silenus — Scop. — Fig. C. nickt 61. Das Citat aus

Jablonsky fällt weg, da es zu Scar. Corydon Oliv. n.

227. gehört.

steller den K*äfer eben so nennt, wie das voraufgegangne

• Citat angibt. Mehre Gründe machen diefs nöthig.
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52. G. Syrichius — Scar. s^inifer Jabl. K. 2. etc. Süd-

amerika.

54. G. Art es — Das Citat aus Jabloiisky muss zum Nasi'

cornis n. 41. gerechnet werden.

55. G. Monodon — ist das andre Geschlecht von Puncta*

ins n. 63.

Scar. Idiota Jabl. u. s. w.

G. Monaden Sturm. Handb. i. i5. 4. T. l. Flg. B — P.

59. G. didymus — Jabl. K. 2. T. 11. Fig. i.

60. G. valgus — Die Linne'ischen Citatc fallen weg. Man

vgl. Oliv. Ucbers. i. 217. Anni. a.

62. G. Hircuc — Jabl. Col. 2. u. s. w,

63. Gr. punctr.fus'— Das andre Geschlecht von Mono'

don n. 55.

(j. functatus Sturra. Kandb. i. 15. 3. T. i. Fig. A.

Scar. A Igirinus ]<i\i\. u. s. w. eine Kopie von Voet

Col. I. T. 20. Flg. 1:3. doch ist diefs Citat zweifelhaft.

^4. G. farcfus — ist ein Scarabaeus,

65. G. r ei ums —" Oliv. i. 3. 4Ö. 52. etc.

66. G. piceus — Statt FüesL Col. schreibe man Herbst.

Archiv.

^6. G. Glohaior — ist eine Melolontha,

3. SCARABEUS Seite 22.

I. Sc. disfar — Sc. di spar Oliv. Rossi Jabl. u. s. w.

Sc. Amnion Pallas u. s. w.

Sc. polyceros Pallas Reise i. 4^1. 22. femina.

In Italien , Portugall.

3. Sc. Typhoeus — Oliv. i. 3. 59. 6$. u. s. w. ^

Käfer Prcufs. i. 9. i.

Panzer Faun. Germ. 2. Fig. 23.
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4. Sc» Momus.

Oliv. Ent. I. 3. 60. 6S. T. 17. Fig. 154, gibt nach derselben

SamraluMg, Afrika zwischen den Wendekreisen, als das

Vaterland an. Ein in Portiigall selten vorkommender Kä-

fer stimmt mit der Abbildung und Beschreibung sehr gut

iiberein m. s. Oliv. Uebers. i. 1^2. 65.

6. Sc Cluadridens — Sc, quadridentaius Oliv. etc.

Das Citat aus Panzer fällt weg.

7. Sc. mob il i corni 3 — Eine Abändrung desselbea ist Sc,

te si aceus n. ij.

Sc, mobilicornis Oliv. etc. Jabh T. 5. etc. Panz. Fn.

Germ. 12. Fig. 2.

Sc. testaceus Panz. Fn. Germ. 1%. Fig. 5«

p. Sc. longimanus — Voet. Fig. 97 nicht 79*

10. Sc, stercor ar ius— Panz. 1. c. 49« Fig. i. Sch'äf. Icoiu

T. 5. Fig. I. T. 13. Fig. I. T. 23. Fig. 9.

Jablonsk. K. 2. Tabula A.

Sturm. Handb. i. 6^, 57. T. 2. Fig. A — S.

12. Sc, vernalis — Oliv. 3. 66* 73. T. 4. Fig. 13; a. b.

Panzer Fn. Germ. 49. Fig.

13. Sc. levigatus.

Sc, hemisphaericus Sturm. Handb. i. 66» Tab.,[*.

Flg. t.

17. Sr. testaceus — die braungelbe Abändrung des

iichtn Mobiii cornis n, ^4

4. Onitis Seite ^6.

l, 0, Inuus — Das Citat aus Jablonsky gehört zum fol»

geaden Aygulus,

%. 0. Aijgutus — Scarab, Inuus Jablonsk* K. 1, T, 2,

Fig.^
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3. 0. Lofhus — scheint das Männchen von 0, Clinias.

Scar. furcifer Rossi. Faun. Etr. i. 340. 7.

4. 0. Clinias — zum Citate aus Rossi füge man hinzu

Mane. I. 335. 6.

Sturm. Handb. i. 5p. 61. Tab. 3- Fig. A — R.

5. 0. Fandeliii — ist

Scar. jfon. Oliv. Ueb. 1. 30^. 235- Abbild. T. 17. Fij.

139-

O. Fan deim Sturm. Handb. i. 70. 62. Tab. 3. Fig. S.

6. O. Afelles — Die Cupris scabrosa p. 52. n. 100.

scheint derselbe Käfer zu sein. Voet. Col. i, T. 25. Fig. 23-

nicht 33.

8. 0. ^asius — Oliv. I. c. Fig. 50. c. f. *)

9 0. Sphinx Oliv. 1. c. Fig. 57. a. Fig. 58. vergl. Oliv. Uc»

bers I. 245. 162.

13. 0. Menahas,

Scarab. Menalcas Oliv. 1.273. ipi. Icon. T. 2. Fig. xf.

* a. b.

Scar, humer osus Pallas Reise Ap. i. 462. 25.

5. COPRIS Seite 30.

2. r. Rhadamisius,

*) Fabricius gibt nur sehr selten Bei den Zahlen der citir-

ten Figuren die Buchstaben der einzelnen Figuren an;

CS wurde zu viel Raum weggenommen haben, wenn ich

diefs jedesmal hätte ergänzen wollen. Nur in den Fällen

ist es nöthig, wo nicht alle Figuren derselben Tafel,

die einerlei Nummer führen, dieselbe Art vorstellen.

So gehören Fig. 50. a, b, c, d zu Copris Mimas p.

45. n. 6% , und nur Fig. 50. c. f. hierher.
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Scar. Rhadamisius Oliv. Ent. 3. 233. T. 28. Fig.

245. a. b.

^. C. nemestrinus — Scar. nemesirinus OViw. Jabl.

II. s. w.

5. C. Haiiator — ist sie nicht vielleicht einerlei mit C,

laifbrosa n. 20 ?

C. S abatus — der C. Nanu 5 n. 7. ist eine Abäii»

Sc. P ' fhecius J^blonsk. KVS. 2. T. g. Fig. 2.

7. C. JVanus — e;i IC Abart des Sabaeus n. 6.

5>. C cuns-p i cillaiii

Weber Observ. cntoai. 35. i.

10. C. fe itiv US — Zu Oljv. noch 24 Fig. p.

14. C Piihecius — Da? Citat aus Jablonsky gebort zum

Sabaeus n. 5. nur Fjg. 3. scheint eine Ab'indrung des

ueiblichen Capucanns n, 59. vorzustellen.

17. C. mciallica -— ist Weib von Bona sus n. 49.

ip. C Canadensis,

Scar. Orpheus Panzer Fn. Am. bor. Prodr. 5. 15. T. i.

Fig. I. a. b. c.

20, C. l airebosus vielleicht einerlei mit Hastatov

r. 5.

Hecate Panz. Fn. Am. bor. Prodr. 5. i5. T. i. Fig.

a. a. b.

23. C. Catia — eine Abändrung des weiblichen Bonasus

n. 49.

Scarah. Caita Ent. Syst. i. 44. 145. nicht Pardalis^

Z5. C Amnion — Olvv. 1. 3. 12-?. u. s. w. Der -5*^. Lar

Jabl. a. u. s. w. gehört juchc hierher s. Oliv, Ucbers. i.

230. 145.
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ap. C. lunaris — Jabl. 1. c. Fig. 7, 8, 9 und Voet 1. e.

T. 26. Flg. 26 , 27.

Verz. Käf. Preufs. i. 39. i. .

Sturm. Handb. i. 87. 74- Tab. 4. Fig. A — R.

Scar l uriaris ^?am. Fn. Geriiii 49. 4. Tascheiib. Tab. r»

30. C. emargi flatus — eine Abündrung von C7. lunaris

n. 19.

.^cor. f margrwtjf Pailz. Fn.' Germ. 49. 5.

33. C. hifasciatus Oliv. 1. c. n. i^j nicht 135.

38. C- Cafucinus»

Schrüt. Abhandl. i. T. 9. Fig. 4.

Jablonik. 2. T. t- Fig. 3. die dort für den weiblichen Pi-

ihecius» (Sabaeus Fab.) ausgegeben wird, scheint hier*

her zu gehören.

41. C. lud da*) — der hier angeführte Naturforscher in

Wien, heifst Megerle und so muss man seinen bald Me'

yerle, bald Megherle geschriebnen Namen durchgän-

gig lesen.

C. lud da Sturm. Handb. i. 95. 82. Tab. 4. Fig. 5.

C. lud dUS Ulig. Wiedemann Zool. Arch. I. 2. 106. 4.

42. C. Lemur.

Scar. Lemur Panz. Faun. Germ. 48. Fig. 5.

49. C. Bonasus — Seine Abändrungcn sitid C. Gazella

n. 76. C. metallicus n. 17. und C. Catta n. 23.

54. C. Bitcefhalus Oliv. I. c. Tab. 10. Fig. 92. b. Tab. 22.

Fig. 92. d.

*) Mchrentheüs nimmt Fabricius das Wort Copri s als

Masculinum , und dicfs h-^t seine Bequemlichkeiten,

, wenn auch der Grammatiker scheel dazu sehn könnte.
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5(5. C, Molos sus — Scar. ahbreviatus Jabl. etc.

57. C. Ursus — sghdnt doch nur Abart von Molostut

Scar. Molos st, var. Oliv, ^tc,

j8, C' lern, if^r — das Citat aus Schröter gehört lum Ca*

pmi^i nus n, 59. ,

5p. C Paniscus •— eine Ab'^ndning von C. Hisipanus

n 86, Da§ Cttat airs Linne', .Jcar, va/gMs etc. fallt weg

m, s, piiv. Uebers, i. S. 217,

^5. C, Plutus ob Ab'indning vom Scihaeus n. 6?

^8. C, Mimas ^ Oliv, a, a. O. Fig. 50, a, b, c, d.

73, C Cervm biefs inj Suppl. durch einen Driikkfehfer

Corvust

75. C. ^Alces,

Sturm. Handb, i. pz, 7S, Tab, 4. Fig. S. t. U.

Sc, Amyntas Oltv, Ent. i, 234, 150, Icon Tab. p. Fig. gl.

So. ^UV e neu 5 Scriba Beitr. i. 30, i. Tab. 4. Fig. i, i, a.

75, C. Zella —• eine Ab'andrung des männlieh^n B«"

not sus n, 49,

77. C. femoratus ist ein öniiis^

79. C, nuchidens., '

Scar, Umbatus Jabl, K. 7. Tab, 14. Fig, II.

I4. C. Coirnifex,

Voet, Col, I. Tab. z6, Fig, 31, 32.

S5t C Hzspanus Line seltnere Abändrung des Mann»

chens ist C Paniscus 11,59.

Sturm, Haudb, i, §5, 73. Tab. 4.I

gg. C. spinifex — \S'(:fl!f, spinifer. Oliv, etc.'

5)0. C. nuchhorni s — als AbUndrung gehört Xiphias

n, $2. hieraer, — Oliv, a, a. 0. Fig, 53.

/
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pi, C. fr acti cornis — Paiiz. Fn. Germ. 49. Fig. p.

Iiiig. Magaz. i. 52. n. 5. a.

je. C. Xifhias — Abändrung von Nuchicorni s n. 90.

lOw. C. scabrosus — Voet und Jablosisky stellen offenbar

einen Onitis vor; es ist also nicht unwahrscheinlich,

dass dieser C. icabrosus mit dem S. 28. n. 6. aufgeführ-

ten 0. Apellts einerlei ist, wo eben diese Schriftsteller

angezogen werden.

103. C. veri itornis — vielleicht eine Abändrung von

Aieuchtis fl avipes p. 63. 39»

107. C. Hübntri,

Scar, tiübneri Panz. Fn, Gerni. ^7. Fig. 5.

Co fr. gibbosus Scriba cnt. Journ. i. 56. 41. Beitr. i. 5}. f.

Tab. 4. Fi^. 33' a-

6, Ateuchus Seite 54.

Eigentlich sollen nur die Käfer unter dieser Gattung bc^

irifFe.i sein, dit Creutzer und nach ihm Sturm Hcindb. i, 72.

Actinofhor US nannte. Mehre Arten haben sich einge<«

schlichen, die offenbar zu Copris gehören, wie Sehr eh C"

ri, levigatus, politus, ovaius u. a. oder die man zu

der Gattung Oiii/iJ zahlen muss, wie fälliges, flavi-

fes, falle nj.

I. A. sacer — man vergl. Oliv. Ueb, f. 16^, 1S3,

Actinophofus sacer Sturm. Hanil), i. 74. 64. Tab. 3.

Fig. A — Qi Hier ist die Art ohne Kopfhötvker vorge«

stellt.

3. A. s emipuncfdtus,

Scar ab. semi p u nct stiu s Panzer Fn. Germ. ^7.. f. (5,'

Sc. variolosus Oliv, Ent. i. 284. Icon, 3. Tüb. $,

Fig. 60.
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Auch im mittäglichen Europa.

4. A. V ar iolosus — Das Citat aus Olivier gehört zur vor-

hergehenden Art.

Scar. var iolosus Panz. Fn. Germ. ^7. T. 7.

13. A. gibbosus — Oliv. 1. c. Fig. 151. b. denn Fig. 151. a.

stellt Sc. Icarus Oüv. vor.

17. A. smaragduhis — Das Citat aus Olivier fillt weg;

m. 5. Oliv. Ueb. I. 275. 194. Vielleicht will Fabricius jetzt

Olivicr's Käfer unter de:n seinigen verstanden wissen, wel-

ches man aus der angewiosnen Steile vermiithen kann, al-

lein seine Beschreibung in der Ent. Syst. bezeichnet die

kleine Art.

»©. A. gr anulatus — Olivier fallt weg. Vgl. Oliv. Ueb.

I. 286. -208.

ar. A. cufveus,

Scar. cupreus Oliv. Ent. i. 272. 190. Icon. 3. Tab. 7.

Fig. 57« h. den auch Fabricius ehemals anführte.

J5. A. fl agellaius Man streiche das Citat aiis der Ent. Syst.

weg, das offenbar zum folgenden 4. scabratus gehört,

denn Fabricius beschreibt den Halsschiid als schlicht, wel-

ches ganz gegen die hier gegebne Artunterscheiduitg strei-

tet, aber mit der folgenden wohl übereinstimmt. Eben

diefs macht es auch wahrscheinlich, dass iii der Angabe

des Vaterlands das Vorgebirge der guten Hoffnung, als

zum Scabratus gehörend, Eusfallen muss.

Sc. coriarius Jablonsky u. s. w.

t'i. A. scabr atus,

Scar. flagellatus Fabr. Ent. Syst. i. 66. 219. vergl. die

vorhergehende Anmerkung.

2,4. A. Schaefferi.
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Scarab. Schaefferi Panzer Fn. Genu. 4J. Fig. 9.

> Scar, longipes Scopol i Carn. 24.

565. A. volvens — Aus den Citaten und der Beschreibung

muss man schlicfeen, dass die Angabe des Vaterlands un-

richtig ist; es muss Nordamerika statt SüdEuropa

hcifsen.

Scar. levis Oliv. a. a. O. — Drury a. a. O.

S^car, filulavius Lin. S. N. 2. 550. 40. Mus. Lud. Ulr.

ip.

27. A. fjilul a rius — Das Citat aus Linne' gehört zum

Volvens vgl. Oliv. Ueb. i. 277. it^y. Sc. levis und 278.

Ip8. Sc. f ilularius Anm.

Sc. f ilularius Herbst. Col. 2. T. 20. F. 5.

Act inofhoriis filul arius Sturm. Handb. 1. 79.

Tab. 3. Fig. T.

a8. A. sinuatus.

Actinophorus sinuatus Sturm. Handb. i.^^S. 67. Tab.

3. Fig. I.

Dass .S* f. Mopsus Pall. Ic. Tab. A. Fig. 3. hierhergehört,

bezweifle ich.

^1. A. Sehr eher i und 35. A. glahratus sind Copris.

36. A. cap isiratus.

Ateuchus hi Steroide s Weber ob?, ent. 37. i.

37. A. bipusiutatus — Oliv. i. 3. 174. u. s. w.

, 38. A. pallipes — ist ein Onitis; der von dem Verfas-

ser zu n. 40. palhns gezogne S^:. pallens Oliv. 3. T.

23. F. 203. scheint hierher zu gehören.

39. A. flavipes — ein Onitis. Der Copris veriicor^

nis p. 55. n. 105. scheint eine AhVlndrung davon zu sein.

Copris flavipes Iiiig. Cok Bar. etc.
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41. A, ein et US — ein Onitis^ Das Citat aus Jablonsky

fällt weg, und gehört zum Weibchen von Copris nu*

chidens p. 47. n. 79.

42. A. triangularis — Voct. I. c. Fig. 44 — 48.

44. A. melanocephahis — Oliv. 1. c, Icon. Melolontha

T. 2. Fig. Ig.

46. A. folitu^ — ein Copris.

49. A. biiuberculatus 50. A, discotcleus scheinen und

51. A. aterrimus $2^, A. ovatus sind Copris.

Copris ovata lUig. 1, c, Scar-,- ovatus Panz. Jabl.

Herbst. I. I, es.

54. A. pusillus und 55. A.. var i egatus sind, so wie

wahrscheinlich auch die folgenden p arvu Jus, fusco"

punctatus und femor aius Artca von Copris.

7. Aphodius. Seite 67.

2, A. Fossor — Oliv. 1. c. Fig. 1S4. a, b.
^

Sturm Handb. i, 19. 5, Tab; z. Fig, A — O,

Scar. Fossor Panzer Fn. Germ. ag. Fig. 4.

4. A' fßs c i af u s,

Scar ah. coniug'atus Panz. Fn. Genn. 2$. F. 6.

5. A. scrutaior Soar. ruhidus Oliv, u. s. w.

Scar. Scrutator Herbst, u. s. w,

Scar. Sorutator Panz, Fn, Germ, 31. T. i.

' 7. A. sulcatus — Wie unterscheidet sich diese schon so

lange unbekannt gebliebne Art vom A, suht errane'us

n. 18? Es ist auffallend, dass fast alle die angeblich deut-

schen Insekten aus der Sammlung des Hn. v. Loewenskiold

für die deutschen Sammler Rathel sind,

ti» yf. prody omus — Das Citat A. cont aminatus Pr.

K. (deun so muss man statt Prodromus lesen) fällt weg
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und gehört wahrscheinlich zum A. conspuius n. 40. Ob

der Sc. ictericus Payk. hergehört, bezweifle ich sehr;

eine Abändrung desselben kommt n. 32. unter dem Namen

A' nitidulus vor. Aber wahrscheinlich ist der Fabrici-

«che proäromus der

A. sticticus Creutz. Ent. Vers. 25. 7.

Sturm. Handb. l. 41. 32.

Scar. st i die US Panz. Fn. Germ. 58. T. 4.

Scar. nemoralis Panz. Fn. Germ. 57. T. l.

13. A, terr estris — Scar. terrestris Oliv. 3. 77. 8o«

u. s. w.

14. A. obscurus.

A. Thermicola Sturm. Handb. i. 44. 35. Tab. 2. Fig.

T. U.

17, A. bimaculaius — Wenn A. terrestris n. 15. der-

selbe ist, den man gewöhnlich dafür annimmt, so ist die«

ttr bimaculaius nur eine Abändrung desselben. Dieß

ist aber eben so iweifelhaft, wie die Art, die Fabricius

Ater nennt n, 15. M. s. oben S. 20 und 22. erst. Heft.

40. A. conflagraius unstreitig nur Abändrung von

Scyhalarius*

A. scybalarius, ß. Col. Bor. i. $5. i^.

ti. A* conspurcatus — S. Hpft. u S. 24. n. 15. b.

Scar, consptirtatüs. Panz. Fn. Germ. 47. T. 5.

13. A. inquinatus — S. Heft. i. S. i3. n. i>. a. Paykull's

Tesseliatus ist allerdmgs eine besondre Art m. s. A. tes'

tellatus Creutz.Vers. 31. T. i.F. 3. a- 4- a. Sturm. Handb«

t. 43. 34*

aö. //. sordidus — Scar» sordidus Oliv. etc.

A, sordidus Creutz. ent. Vers. 49. 14.
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27. A. Yufescens — Ab'ändrung von Sordidus.

28. A. Anachor et a.

A. lividus Creiitz. ent. Vers. 44. 12. T. i. Fig. 7. a.

A, lividus Suirm. Haiidb. i. 34, 24.

Scar. lividus Oliv. Eiit. i. 93. Icon. 3. T. 25. F.

222. a. b.

29. A. granarius — Die Citate aus Linne, Olivier und

Jablonsky streiche man weg; sie gehören 2U dem Küfer,

den Creutzer und Sturm Niger nennen, und den ich

irrig für eine Abändrung des Inquinafus hielt, von

dem ihn schon der verhältnissmüfsig kürzere Hinterleib

unterscheidet s. Heft 1. S. 24. var. ^,

Dafür setze man her

:

A. fusillus Sturm. Handb. i. 49. 42.

Scar. pusillus Payk. Faun. Suec. i. 10, 12.

Herbst. Col. 2. 155« Tab. 18. F. 6,

Sc, haemorrho'idalis Jabl. Col. 2. Tab. i2.Fig, ir.

Oliv. Ent. 1. 184. 89. Ic. 3. Tab, 26. Fig. 223.

30. A. haemorrho'idalis — Die Citate aus Olivier und

Jablonsky gehören zum A. granarius,

32. A. n itidulus,

A. ictericus Creutz, ent. Vers. 52. 15. T. i. F. 8. a.

Sturm. Handb. i. 32.

Scar. iciericus Payk. Fn, Suec. i. 17. 21. den Fabricii«

bei Prodromus n. 11. anführt.

34; A. bipuncfatus,

S-car. hifunctaius Oliv. Ent. i. 303. 231. Ic 3« T. 28.

F. 245.

35. A. rufi'pes — Das Citat aus Linne gehört zum folgen.'

den Nigriff es.
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Scar. rufipes Oliv. Panz. etc. etc.

Scar. oblongus Jabl. Col. 2. Tab. ig. Fig. 2.

Scar. capitatus Degcer. etc.

Ap. rtifipes Sturai. Handb. i. 22. S. Tab. 2. Fig. P— R»

36. nigripes — Sc. nigripes Panz. Jabl. etc.

Sc. rufipes Lin. S. N. 2. 559. 86. Fn. Su. 403.

Sc. Gagates Oliv. Ent. /. 190. 95. Ic. 3. T. 24. F. 213.

37. A. luridus — Ab'^ndriing von Nigripes n. 36 —
Scar. lur i du s ?am^ etc.

Sc. luridus Oliv. Ent. i. 193. loo. Ic. 3. Tab. ig. Fig.

i58. Tab. 25. Fig. 12?. b.

Die hinzugefügte Anmerkung, dass die allmaligen Ue»

bergänge vom Luridus bis zum Nigripes vielleicht raus

einer Bastardvermischung beider Arten entstanden wären,

streitet zu sehr gegen die Erfahrung, die uns gar nicht be-

rechtigt, anzunehmen, dass Arten in ihrer Freiheit sich mit

einander vermischen, solange nicht vielleicht die Noth sie

dazu treibt. Dessen ungeachtet hangen noch mehre Natur-

forscher an diesem Satze. Die Ursache dieses Glaubens liegt

vrohl hauptsächlich in dem Mangel bestimmter Vorstellungca

von wesentlichen und abUnderlicheu Merkmalen, und indem

Begriffe den man sich von der Art macht. Ich wiederhole

hier nicht, was darüber im ersten Hefte S. 8. u- Fig. schon

gesagt ist. Diefs auf den vorliegenden Fall angewendet, zeigt,

dass man die abweichende Zeichnung der Flügeldekken für

ein wcsenthches Merkmal hält, welches es doch nach der

übrigen voUkommnen tJcbereinStimmung beider Käfer, nacii

der Erfahrung von ihrem Bcicinanderleben ui>d nach den

ganz unmerklichen Ucbergän^cn, die durch das ailmähgc

Ineinanderfliefsen der schwarzen Fickke, die zuletzt die grau-
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gelbe Grundfarbe der Fliigeldekken ganz verdrängen, eut-

stehn, gar nicht sein kann. Es wUre zu wünschen, dass

alle Ab'iudriingea <o autfillend leicht erki'.irt werden könn-

ten, wie die des Luridus vom Nigr i s.

38- A. lutarius — Was Fabrihus unter diesem Namen ,*

versteht, ob eine AbUndrung des vorhergehenden, mit

kürzern Flekken, den Sc^ interpunctatus Herbst.

Arch. IV. 8. 26. T. 19. F. 11, kann ich nur niuthniafsen;

denn sein Sc, lutjrius Ent. ist es nicht, und man muss

diefs Citat Wvjgstrcichcn und zum immundus n. 41.

schreiben.

jp. A, contaminatus — Heft. 1. S. 16. n. i^. In der

Ent. Syst. a. a. O. hat der Verfasset den A. Pr odromus

Heft. I. '^6, i5. b. beschrieben und diesen Contaminatus

nur als Ab'indrung desselben angegeben.

40. A* consfutus — Das Citat aus Creutzer fallt weg,

dafür setze man

A' Prodromus Ma^. Hefe. i. 26. 16, b. mit den daselbst

angeführten Citaten. •

41. A, immundus.

Scar. lutarius Fabr. Ent. Syst. i. 55. 112. der mit Unrecht

2um A^ lutarius n. 3?. gelogen ist.

A> lutarius Mag. i. 2S. 17 — iS.

.. Scar. lutarius Panz. Fn. Genn. 47. T. it.

42. A, quadrimaculatus — Srar. quadrimaculdtut

Oliv. Panz. 1. c. Das Citat aus Jablonsky 'gehört zur fol»

genden Art.

A. quadriguiiaiils Magaz. t. 30.

43. A. quadrifjustulat US — Scar, quadripusiüla»

im Panz« a* a. 0*
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Sc. quadr imaculatus Herbst. Cöl. 2. Tab. 18. Fig. 19.

44. A. Sus — Scar. Sus. Panz. l. c.

Scar. fjub^scens Oliv; Erit. 1. 3. 5)1. loi. Tab. 14. Fig.

205. a. b.

Scar. Sus. Herbst. CoI. 2. Tab. 18. Fig. 9.

47. ^. flagiatus —r- Die schwarre Abändrung ist A* ni"

ger Col. Bor. i. 24. 14. Magaz. i. 23.

52. rr/«f i Mj.

Scar. quisquilius Panzer Fn. Germ. 48. T. 4.

54. A. fecari — Scar. Pecari Panz. I. c.

57. A. porcaius Oliv. 1. c. Fig. 178. a. b.

A. porcaius Col. Bor. i. 22. 9.

58. A. Stei-corator — Das Gitat aus Jablonsky fallt weg.

59. A. tihialis — Sollteer einerlei mit A. catsus sein,

der wenigstens in Portugall vorkommt ?

61. A. asjj er,

Scar. asftr Herbst. Col. 2. Tab. 18, Fig. 14.

Ptiniis Germanus Lin. S. N. 2. 566; 6i vgl. Oliv. Ent.

1. 197. ic6.

63. A. arenarius Oliv. I. c. Fig. 206. a. b.

A. ar enarius Magaz. i, 21.10.

Sturm. Handb. 50. 43. Tab. 2. Fig. v. V.

Sc. fusillus Pan2. Fri. Germ. s8. T. 8.

Wenigstens enthält die Bezeichriung der Art nichts, wat

man auf den A. gl oho sus Preufs. beziehn könnte, der

nach Payküll di:\tuv Ar^narius von Fabr. sein soll,

64. A. foeiidus.

Scar. foeiidus Panz* Fn< Germ. 59. T. 1.

6v A. caesus — Panz* 1. d 3^. T. 2,

Y
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; . . . 8. Hexodon Seite 83.

1, H. rtiiculafum.

.^iferbic. Col. T.'äa^.f. Tab. 5>7. Fig. l. TaK U. Fig. lo —
14.

2. H. unicolor^ .'>, ric'l • .! .

. .Herbst, Col. 7. 328. i.-l^b. 97. Fig.

9. HiSTER Seite 85-

1. H. maior — Die Citatc aus Herbst und Voet »trciche

man weg.. ^ .ti-r^)

Panz. Fii. Germ. 43. Tab. 7,

2. inaequa4i X — H, laevus Rossi. Fn. Etr. i. 50. (^3.

jy. inaequalis Oliv. Ent. 2. 225. 4. Ic. 8» T. i. F. 3.

H. Jaevus Panzer Fn. Germ. 43. T. 8.

imfj res sus— Statt com^prtssis lese nian impret'

7. H. nit idulits.

H. semisiri atus Herbst. Col. 4. 3©. 6. T. 35. F. F

Col. Bor. I. 59. 12.

9. H. glahratus — Payk. Fn. Su. i. 43. 10.

10. H. s e mifunc-iatus — ändert mit blauer Farbe ab.

Das Citat aus Herbst gehört zum Nitidulus.n. 7.

H. cyaneus Rpjsi Fn. Etr. Mant. i. 345. 19.

Herbst. Col. 4. 50. Tab. 56. Fig. 11. a. b.

14. H. bicolor — Oliv. Ins. i. 8- 13. 13. etc.

1$. H, b runneu 5 — Man vecgL Olivi^Ent. 2. 242. 21. —
Oliv. Ins. I. 8. 21. etc. Das Citat ausi Herbst fsllt weg;

Herbst's Brunnens ist der H. quadr atus Prcufs. KUf.

I. 53. 4. m. s. oben S. 37.

i6. H. lunatus — Das Fragzeichen hinter dem Citate aus

den Col. Bor. filk weg ; Statt Oliv. Fig. 5. setze man Fig 5. a.
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H. qua dr iuia c nitidus Liiij S. N[*i2. 557. 6, Fn. Su. 443.

j 7 n a / ti^ i^'fc^^Fn. Su. i. i-

! VoctjCoLi. Tab. 91. Fig. ,5.

Eine Ab'indrung dieses K'ifieri ist //. er tLc.iaiuo n. 19.

17. sinuaius — H. b ipusi'slatus Oliv. etc. Die

Citate 211? den Col. Bor. uud Voet fallen weg; Voet gehört

zum vorhergehenden.

H. bip^ustulalus Col. Bor, i. 5^. 7.

/f. bipustulßtui P^nz. Fu. Germ. go. T. 3.

H. f^metairius Herbst. Gol^ j4. i^.J. T. 35- F. 3.

Voet Co!. I. Tab. 3T. Fig. I, - , ; . : .

19. H. cruciatus Abart von LHn^kf'.^s^n, 16. vgl. Oliv.

Ent. 2. 229. S-

22. rrythrcpifruc — Des Cita: aus Olivier gehört

25, H. bimaculatus. .

Oliv. 2. 232. 10. Ic. 8. T. 2. Fig. 12. a. b.

Panz. Fn. Germ, go« Tab. 4.

C4. //. quad rimaculatus — eine Ab'indning vou H, la-

r. US n. 16. da Fabricius ausdrükklicb sagt, daßs der ro-

the S»;hiilterflekk nach der Quere gehe, also nicht schräg,

wie beim Clua dr 2 not ai us Col. Bor. i. 60. 14. der, so

so wie die dazugehörenden Citate aus Olivier inid Herbst:

weggestrichen werden muss. In der beigefügten Änraer

kung wird man statt sufra lesen müssen jaef e.

28. H. äeiritus — Man streiche das Citat aus Rossi weg.

a.D. H. fvgmaeus — Oiiv. Ins. i. g. ig. u. s.

H. funciaius Herbst. Col. 4. jji. 16. T. 36. Fig. 5. a. b.

Vgl. ficifes Oliv. Ent. 2. 243. C2.

31. H. si^leatus —
;

suh,afu5 Illi§. u. s.

Vi""'
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H. sulcaius Panz. Fn. Germ. go. T. 5.

H, striaius Herbst. Co!. 4. Tab. 36. Fig. t.

S2. H. str i atus — Das Citat aus Herbst gehört zum SuU
cntus vgl. Oliv*. Ent. 2. 23p. 19. und 241. 20,

H. striatus Magaz. i. 36. i— 2.

37. H. depressus.

Panzer Fn. Germ. go. Tab. 5.

3p. H. quadr identat US.

H. Sur j n amens is Herbst. Col. 4. 51. 24. T. 37. F. i*

40. H. maxillosus — Oliv. 1. c. und T. 3. Fig. 8. b.

H. maximus Lin. S. N. 2. 555. i.
'

B. unicolor Lin. Mus. Lud. Ulr. ^6. ^

H. maximus Herbst. Col. 4. 45. 20. T. 35. F. p.

Voet. Col. I. Tab. 31. Fig. 7.

41. H. ohlongiis — H. elongatus Oliv. I. c.

42. H. fjjcipes — Iiiig. Col Bor. i. 63. 21.

H. f arallellef ip edus Herbst. I. c.

43. H, caesut — IlÜg. Col. Bor. i. 6u 17.

10. Sphaeridium Seite p«.

I. scarahaeoi'des — Dermesfes scarah aeo%4t$

Linn. etc.

a. S. Junätum — Abändrung vöii Scarahaeoides,

Sp. scarabaeoi'des ß. Iiiig. etc.

3. bipüstulatüm — Abändrung des ersteh. Herbst. Cot

4. T. 37. Fig* 2. S. s carahaeotdes ß. Iiiig. 1. c^

4. .S". marginaium — Abart der vorhergehendenc

.S*. scarahat^'ides y. Iiiig. etc«

p. S. fas cicülare,

Byrrhuf fascicularit Panz. Fn, Germ. 24. l". 7'
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10. S. Colon — ist eine Nitidula, Das Citat aus Linne

fällt weg.

.S". Colon Payk. Fn.^u. i. 57. 4.

12. S. luteum — ist eine Nitidula,

S. luteum Payk. Fu. Su. i. 58. 5.

Strongylus v ar iegatus Herbst. Col. 4. 184. 4. T. 4}.

F. 4. d. D.

J5. S. anale — ist eine Nitidula.

18. S. atomar iurh — S. crenatum Panz. etc.

S. minuium Payk. Fn. Su. i. ^5. 12.

jp. S. melanocefkalum — D erme stes melanocepkO'

lus Lin. etc.

22. S. haemorrhoidalis — ist einerlei mit Hydrophil

lus haemorrhoxdalis p. 2^2. n. 15. S. oben S. 38. — S.

fwlanocephalum Iiiig. etc.

2}. S. ftavifes — Abändrung von ^. melanoce phalumt

S. flavipes Payk. Fn. Su. i. 6c. 4.

24. S. unipunctatum — In dem Citate aus Linne Sc,

quisquilius muss es heif en Fn. Su. 397.

Sp. melanocephalum, var. Herbst. CoL 4. T. 37. Fig.

10. L.

Sp. dispar Payk. Fn. Su. i. 62. 11.

sp. S. aeneusn — ein Phalacrus,
.

Phalacru s aeneux Magaz. i. 41.

Sphafr. aeneum Payk. Fn..Su. i. 55.1$.

31. S. pulicarium — ein Catherete*.

Vct mestes puUcarius Lin. Fn. Su. 435.

II. Anis OTOMA Seite 99.

I. A. ferruginea — Das Citat aus Ülivier ist zweifelhaft

vgl. Preuß. Käf. a. a. O.
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Sfhoieri d; ferriigi netim -Payk. Fn. Su. i. 72. 24.

2. J. humtyalis — Sph zerid. hu m er ah Panz. etc.

Das Citat aus Oüvier f^lk weg.

Sfhaeridium h um er alt Payk. Fn. Sii. i. 69. 20.

3. ^. bicolor — ist ein Fhalacrus.

Sfhaeridium bicolor Payk. Fn. Su. i. 6$. 14.

4. nigr if enni s — Syh eier id, ni griftenne Panz.

Sphaer id^.nigr ipenne Payk. Fn. Su. r. 69. 19.

5. 4. Seminnium Die Citate aus Iiiiger und Panzerfal-

len weg; dagegen setze man : '^^vi^

Agathidiüm glcbosum Col. Bor. i. 83- i. Magaz. i. 4ä

Sphaeridium Seminulum Payk. Fn. Su. i. 66. 16,

-13. Byrrhus Seite 102.

^. Pilula —- Gol. Bor. i. 90.1.

Payk. Fn. Su. i. 73. i.

Eine Abändrung ist:

£. ater Col. Bor. i. 91. 2.

B. ater Panz. Fn. Germ. 32. T. 2.

3. alb opunctatus — Abändrung von Pilula.

5. i?. fasciatus — Die Citate aus Linne' und Oli\iier strei-

che man weg; jenes bezieht sich, wie einige andre Citate

in dieser Gattung auf die Gmelinische Ausgabe, und soll

heilen 1613. 3.

B. fasciatus Col. Bor. i. 92.5.

B. clor sali s Oliv. Ins. 13. 7. T. i. Fig. ^ a. b.

6. B. ater — Das Citat aus Panzer fällt weg; es gehi'rt

zum B^ Pilula.

B. Moria Col. Bor. i. 93. 6.

7 B. der sali 3 — Linne fallt weg, so wie-^ Oüvier, der

zum Fasciatus n. j. g-hört. Hinter das Citat aus Col.
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Bor. setze man var. ^. denn dieser d or s a lis . ist .eine

Abändrung von aier, ;

S* B. murinus — Payk. Fn. Su. 1. 77. 3.

B. undulaius -Col. Bor. i. s>4. g.

Panzer Fn. Germ. 37. ,Tab. 14.

9. J?. semi str latus -r—"fajfk. Fn. Su. i. 78. J.

10. B. varius — Linne' fillt weg.

Payk. Fn. Su. i. 76. 2

11. B, aeneus — Linne' fallt weg; eben so Olivier, der

gewiss, Laicharting vielleicht, zum folgenden gehört.

12. B. nttens — Panz. I. c. 25 tab. 4.

B. aeneus Oliv. Ins. 13. 8. 6. T. i. F. 3. a. b.

14. Anthrenus Seite 106.

1. A. Pimpinellae.

Herbst: Col. 7. 330. 4. T. 115. Fig. 4. D.

2. Hisirio — In der Anmerkiing muss man für jorae-

cedeniis lesen Scrophularia'e, denn von diesem ist

der fl^iHrio Abändrung, wie ich im Verz. Preufs. Kaf.

gezeigt habe.

4. A. Scrophulariae — Vor die Citate aus Olivier, II-

figer, Panzer setze man Anthr enus Scrcphulariae.

A. Scropkulariae Herbst. Col. 7. 325. i. T. 115. Fig. i.

A.

A. Verhasci Herbst. Col. 7. 32S. 2. T. 115. Fig.,2. B.

6. A. Gloriosae — Ent. Suppl. "jS. 4— 5.

7. A. V erhasci — Ilhg. 1. c. var. y.

5). A. maculaitis ater ferrugineo - m^ulatu?. Suppl. r6.

6 — 7.

10. A. y übe s cens — scheint die gewöhnliche bräunlich?

Abändrung von A. hirtus.-
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Iii A^-hirtu5 — Herbst. Arch. 1. c. Fig. G. g.

Herbst. Col. 7. 331. 6. T. 115. Fig. 6. F.

12. A. serraticornis.

Herbst. Col. 7. 334. 10. T. 115. Fig. 9. I.

14. A. %lahr aius.

A. glaber Panzer Fn. Germ. 35. 11.

Byrrhus niger Rossi Fn. Etr. i. 42. 95.

15. Trox Seite lop.

I. T. gern malus — I^ie Citate aus Voet und Herbst sind

ungewiSi, vgl. Oliv. Ent. 2. 9. 5.

T. granulatus Herbst. Col. 3 T. 21. F. 3. Arch. T. 19.

F. 20.

a. T, grayiu latus — auch in Portugall.

3. sabulosus und 4. hispidus. S. oben S. 45.

5. T". arenar4us — 7". aV,^nar, Herbst 1. c. Das Citat

aus Olivier steht doppelt da.

6. r, suherosus — Herbst gehört zum Gernmatus n. i.

7. T. horridus — Scarab. p eciinatus Fall. 1. c.

g. T.luridus -7- Die Citate aus Herbst und Pallas fallen

V7eg, da sie zum T. Morti cinii Oliv. Ent. 2. 13. 11. Ic,

4. T. 2. E* iiJ gehören,

9, T. cornutiis — ist ein B olHofhagus,

16, BoLiTOPHAcbs Seite 112.

2. B, er e natu s — Opatr. gibbum Panz. Herbst. a.a.O.

Silpha r eticiilai a hin. S. N. 2. 572. 20.

Opatrum gthh-um Oliy. Ins. 3. 56. 7. 7. T. i. F. '6.

Opatr. reticulatum id. 9. 9. T. i. F= 9. die braunrothe

Abändnmg.

Opatr. gibhum. Payk. Fn. Su. i. 82. 2.
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3. B. Agricola — Opßtr. Agricola Oliv. Panz. Herbst.

!. c.

Opafr, Agricola Payk. Fn. Su. i. 84. 4.

4. S. armatus— Panz. 1. 1. c. 61. T. 2.

17. Opatrum Seite 115.

I. 0. gristum — Zuweilen kommt es schwarz vor, und

dann ist es der Platynot-us mor billosus p. 140. n. 11.

I. 0. jus cum — scheint nur Abäiidrung des vorhergehen-

den.

5. 0. sahulosum — Payk. Fn. Su. i. 81. i-

6. 0. gibkuni.

Tenebrio filifes Herbst. Col. 7. 260. 2p. T. 112. Fig.

3. B.

II. 0. ar tnöir iiim — Statt G ermania stand in Ent.

Syst. Caput b. Spei Mus. Banks. Eben diefs gibt auch

Olivier an. Vielleicht will der Verfasser jetzt das 0. pzi'

s.ilium darunter verstanden wissen, das man fast durch-

gängig verkannt hat, da die angewiesne Stdle und die An-

gabe der Gröfse keine Art vermuthen liefsen, die fast die

Gröf::e von 0. sabulosum hat.

12. 0. pictum — In der Beschreibung muss man statt St a-

iura striati vielleicht stvigati setzen und das letzte

Wort alba muss nigra heifsen. Dieser piedliche Käfer

ist von Hn. Tob. Koy, einem ausgezeichneten Insekten-

freunde in Ofen, in Ungarn entdekkt, und unter dem

Namen 0. tessellatum mit^etheilt. Er findet sich nicht

in Oesterreich , wie Fabricius sagt, wohl aber auch in

Portugal!.

ai. 0. iibiale — Payk. Fn. Su. i. 83. 3.

14. 0. striceum — vgl. S. 2-44.
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27. 0. minutum — hält Payk. Fn. Su. i. 244. 5/ für Elo-

fhorus nuhiJus.

28. 0. pHsillum —- S. n. 11. ö. arena'rium. Der von

Hiibner mir mitgetheilte Käfer ist kaum ura die Hälfte

kleiner als O. sabulo sum i zuweilen' eben so grofs, und

kommt im galizen mittäglichen Europä vor» In deraCitate

aus RossÄ lese man Ö. agricola und fuge hinzu Mant. 451.

Ig. Erodius Seite 121.

- \. E. testudinarius — Der vveifse Staub fehlt zuweilen

und dann scheint es der Muricatus n. 4. zu sein.

Herbst. Col. g. 173. 7- T. 127. F. 11.

Oliv. Ins. 53. 4. I. Tab. Fig. i. a. b,

2. E. gibbus.

Oliv. Ins. 63. 5. 3- Tab. i. Fig. 3.

Herbst Col. 8- i58. i. T. 127. F. ^

E. hilineatus id. 174. 8- T. 127. F. 12.

4. E. muri catus— scheint ein abgeriebner tesfudinav'ius.

5. E. minutus — Der von Herbst. Col. g. 175. 10. T. 127.^

F. 13. abgebildete und beschriebne Käfer scheint verschieden.

19. SCAURUS Seite 122.

1. S. atratus Oliv. Ins. 62. 5. 3. Tab. i. Fig. 3. b.

2. striatus.

Oliv. Ins. 52. 4. 2. Tab. i. Fig. 2. Pim. Tab. 2. Fig. i^.

Herbst. Col. g. 135. 3. T. 125. F. 12.

Fimelia carinata Rossi Fn. Etr. Mant. i. 277. 574.

/ 3. »y. sulcatus — ist ein Carabüi von der Familie des

interruptus, Caly donius u. Uhnl.

Scarites bucefhalus Oliv. Ins. 35. 12. 14. T. i. Fig.

3. 5.

Sc, clypeatu^ Rossi Fn. Etr. i. n. 570.
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4, Sc. punciaius — nicht der Herbstische Col. 8« i38'. 4^

T. 125. F. 13.

20. SCARiTES Seite 123.

$. Sc. Gigas — auch in SiidEuropa.

Tenebrio buparius Forst. Cent. <5i.

$. S c. subterraneus— Fuesl. 1. c. Tab. 29. Fig. 4.

Das Citat aus Voet fallt weg, indem es zum Carabus Ce-

fhalotes gehört.

Attelabiis FossoY Degecr. Ins. 4. 550. i. T. 13. Fig. 12.

13. Sc. cyaneus.

Oliv. Ins. ^6. II. II. T. 0. F. 17.

14. S.c. bifustulatus — auch die Wurzel der Fhigeldek.- ^

ken ist roth.

15. Sc. arenarius — Das Citat aus Degeer gehört zum

Subterraneus n.%.

Paykull Fn. Su. i. 84. i.

i5. Sc. thoracicus.

Paykull Fn. Su. 3. 439. 3.

17. Sc. gibbus — Carab. globosus Herbst, etc.

Payk. Fn. Su. 3. 440. 4.

18. Sc. Cursor — Sollte dieser Käfer nicht einerlei mit dem

Der mestes sex deni aius sein?

21. Sepidium Seite 126.

I. .S*. tricusfidatum nicht tricos fidatum,

1. S. varie gatum.

Oliv. Ins. 61. 4. 2. Tab. i. Fig. 2. a. b.

Herbst. Co!. 8- i4(5. 3. T. i. Fig. 3.

5. S. rugosum.

Ohv. ins. oi. 7. 5. Tab. i. Fig. 5-

Herbst. Col. 8- 149« 5.jTab. 126. Fig. 5.
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6. S. vittatum.

Oliv. Ins. öl. 8. S. Tab. i. Fig. 6.

23. PlMELlA Seite 128.

1. P. striata — Pdllas 1. c. Fig. ii. a. b.

Herbst. Col. 8. 43. i. Tab. 120. Fig. i.

2. F. unicoJor — Das Citat aus Pallas fällt weg, da es zu

G hha n. 4. gehört.

Ht^rbst. Col. 8. 45. 2. Tab. 120. Fig. 2.

3. P, flavi Collis.

Erodius flavicollis Herbst. Col. g. 171. 5. Tab.\ 127.

F. 10.

4. P. gihha.

Herbst. Col. 8. 48. 4- T- 120. F. 4.

Tenebrio gibbus Pdll. Ic. i. Tab. C. Fig. 12.

5. P. levigata —^ eine Blaps,

Herbst. Col. 8. 58. 13. T- ui. F. h

P. Gl ab rata Herbst. Co!. 8. 56. 12. T- F. 12.

Tenebrio spin imanus Panz. Fn. Germ. 59. i.

7» P. glahrata — ob das Weibchen yon levigOfta}

g. P. his fida —- Das Citat aus Pallas fajlt weg.

Herbst. Col. 8. 70. 28. T. 122. F. 2?

9. P. longipes — Olivier gehört zur Ser rata n. 24.

12, P. tuber culata.

P. fornicata Herbst.' Col. 8. 79- 35? T. 122. F. 8?

P. Ryssos Herbst. Col. T. 128. F. 4?

P. rwgojÄ Oliv. Ins. 59- 10. Ii. Tv4. F. 8?

xj. P. morbillosa — Z'. variolosa Ent. App. 438.9.

In den Artkennzeichen muss der ganze Satz lineis^ue

du ab US elevatis levibus weggelpscht werden, der

durch ein Versehn dahingekommen sein muss. Der Käfer



Zusätze u. BerichSg. zu Fabr. Sy^f. Eleuth. 337

zeigt von diesen Linien eben so wenig eine Spur, wie die

Beschreibung im Appendix.

?. ovata Herbst. Col. 8. 77. 54- T. iz2. F. 7.

14. P. hipunctai a —- eine blofse Ab'äiidrung Von P. mu-

ri cat a n. li.

P. bipuncfaia Herbst. CoL g. 87. 41. T. 125. F. i.

15. P. scabra,

Tenebrio vari abilis Lin. S. N. 4. 6^9. 28.

Pim. chrysömelotdes Herbst. Col. 8. 68. 24. T. 121. F.

10 ? Kopie yon

P. variolaris Oliv. 59« 9« 9- Tab. 4. Fig. 3.

\6. P. grosso — Das Citat aus Olivier , der seinen Käfes

Gibbosa nenne, fallt weg.

17. T. angulatm — Fall. 1. c. Tab. H. Fig. C a*.

Herbst. Col. 8. 65. ai. T. 121. F. 8-

\%, P. echinaia.

Herbst. Col. 8. 94- 48. T. 123* F. 8.

19. P. dentifes.

Herbst. Col. 8- 65. 2J. T. 121. F. 9.

ao. P. d int ata.

Herbst. Col. 8. m. 62. T. 124. F. 10 ?

A2. P. porcaia.

- Herbst. Col. 8. 88. 4»- T. 123. F. 2.

2^. P. macülata. '

Herbst. Col. 8« 95- 49- T. 123. F. 9.

P, tomentosa Herbst. Col. 8. 105. ^7. T. 124. F. ^
24. i*. jfrra/fl — Herbst. Col. 8. 120. 68.

P. longipes Oliv. Ins. 59. 16= 20. T. i. Fig. 3.

/*. longipes Herbst. Col. 8. iio. 60. T. 124. F. 8
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- Herbst. Col. 8- 114. 64. T. 124. F. 12?

50. P. variolar is — OJiv. 1. c. Tab. 4. Fig. 3.

31. P. fvgmaea — kann auf. keine Weise hierhergehöreji

;

: die Fimlrjonicr und Fufsglieder, deren er vier an jedem

FiiTse hat, weichen sehr ab. Sein ganzer Bau setzt ihn zu

den Ri^sselträgern und er nähert sich am meisten der, Gat-

tung B rachy cerus. Wir haben ihn bei Braunschweig

und Hubner bei Halle in thaniger Erde und ganz damit

. überzogen gefunden, so dass er das Ansehn eines Erd-

kknnpchens hatte.

Trox duhius Panz. Fn. Genn. 61. 5.

Byrrhusi crenulatus Rossi Fn. Etr. App. 87. 7.

23. EuRYCHORA. Seite 135.

1. E. ciliata — Pimtlia ciliaia Oliv. etc. der so wie

Voet die kleinere abbildet, die Herbst Col. 8. 37- «• T. iip.

F. 10. E. modesta nennt.

Herbst. L c. Fig. 9 nicht 109.

24. Akis Seite 134.

3. A. acuminai a — Pimelia acum. Oliv. I. c.

4. J. reflexa — Olivier's r^/Z^xa ist zweifelhaft, Herbst

aber fällt ganz weg, dafür gehört hierher:

Akis hisfida Herbst. Col. 8. 131- 5- T. 125. F. 9.

5. A. collaris — Linn. 1. c. 677. ai. Herbst. I. c, iig. i.

u. s. w. ,

^
A. lineafa — ist mit A. leueogr ap ha einerlei ^ nur

der weifse Filz der Striemen ist vorn abgerieben.

Pimelia 1 ine ata Herbst. Col. 8. 102. ^5. T. 124. F. 3.

7. A.. leucographa — die unabgeriebnen Stükke der vor-

hergehenden Art.

Pimelia /^tftfogra/>Äa Herbst.Col.8.io3.55.T.i24.F. 4.
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II. A. an gust ata. .<

Stenosis unicolor HeHjst.-.Cöl.' & 2. T- 127. F. 2.

li^^I. .orhj.cul ffi/ji' • H-t Tenj Mim a ^ ^MU 'Icon.^Tab^ . C^^

Fig. 8..«l:att Äes9€n; W99 biet steht, 'i,/»

Fimelia orbiculaia Herbst. Col. 8. 5^ ii. T. 120. F. ii.

P im. cur cul i OYiQ yde jj Vi: 58. '14-T. 121. F. 2.

Io.PönMgaU ,,Ifälieny SüdRuisland. •

ij. A. levigata — Affinis certe A. glabras etc.

1. F. eiijtterlei mit ßlaf s crenata p. 143. n.

Blaps er en ata 0\iw. Ins. 5o. g. 5. T. i. F. 5.

Blaps. crenaia Herbst. Goi. g.^i86. 5. T. iig. F. 5.

2. excavatus.,

TcnehiriV »(W^Wy _Herb%b.Coi. -7. 249. 9. T. ai. F. 9?

5. P. variolasus — Die Citate aus Scopoli und Olivier

streiche man \^e^j be^^" '^Scht'iftstC|iler beschreiben eine

"wahre Silpha. : nii ^ "1^ . 1 - \ • V.

II. P, morbillosus — Panz. 1. c. 74. Tab. 1. Ein schwar-

zes Opatrum griseum.''

26. Blaps Seite 141.

I. B. Gagts^t r; . ..nc7 ;•: :

B. Gigas Herbst. Col. 8- 181. i. T. 128. F. i. und

B, Lusitanica id. i97.'2i.,T»12pf F. a.

3. B. mortisaga.

Panzer Fn. Germ. 3. Tab. 3.

Paykull. Fn. Su. i. 87. i.

Col. Borruss. i: 112. i.

Herbst. Col. 8. 182. 2. T. 12S. Fig. 2. 5.

8, B. bupresioi'des.
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Oliv. Ins. 60. 8. 6. T. i. F. .6.

Herbst. CoL g.. 187: 6, Xlag^i?. 7.

^.^H. d£r me-^to:U€S: *^ Das Citat aus Illi^er fäHf .t)ircgA,^vgl;

S. 46. — Dieser Kifetf ist das . Weibchrn von B. fe nü-

.-nr'dlis- tii 12. •
. o ..'.•d-i-iH -..y.Vpui-

II. B. ftMoralis da^ Mähncheri von i^. c/gr m^J^^ii^-^

5

n. 9. •
"^-'^ —

B. femoralis Herbst. Col. 8. 189. 9. T. ^128. F. i^.

14. B. crenata — einerlei mit P latyn^fUs '^^eticul^-*

ius p. 138. n. I. s. die dort beigefügten Citate.

15. B. glahra» '

"

Herbst. Col. 8. 192^ Vi:"Vl 12.

Tenebvio luctuosus Schrank. En. 413.

Tenebrio luctuosus Panzör FnJ ^«riii.-^i.T. i.

i'i'.^.mm^ ...... Ä,
Ii r. Gigas — Mylaris gigantea Fall. et«;'^qt^«^'"'^

5. r. curvifesr"

Herbst. Col. 7. 241. 2. T. iii. F. 2.

Herbst. Col. 7. 353- 13. et Tom* 8. (J. T. 117. R 3..^

8. r Motitor. ^ '-cr:'>l' .^.z.-

Htrbst. Col. 7. 140. u T. iii. F. i.

T. ohsiurusi

Pa)kull. Fn. Su. i. 88- 2.

i5. T. cornutus. • '

'

Habst. Col. VIL is6, 2u VIII. 8. T. ii^JF; g.

t8^ T. aeruginosus aerugineus Web* ett*

T^fi. cyänipes Knoch* N* Beitr. i* 176. 7.
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f

20. T. sGv.gUinrpe-s,

Htrbst. Coi. VII. 2S6. 22. VIH. p. T. 117. F. 5>.

21. T. c ul inay i 5^

T. culinari s Panz. Fn. Germ. 9. T. 1*

Herbst. Cül. VII. 240. 6. T. iii. F. 6,

Paykull Fn. Suec. i. 90. 4.

22. T. brunneu s — scheint T. purjtureus Herbst CoL

8. 21. 45. T. 119. F. 2. ist aber kein Tcnebrio, sondern

macht eiHe neue Gattung, die ich Isocerus genaaiit Ha-

be. Alle Fufse haben fünf Fiifsglieder.

24. T. palUns — Lin. Syst. Nat. 2. 875. etc. In der Ent.

Syst. war als Vaterland Cap. b. Spei. Mus, Banks an-

gegeben. Dieser KVlfer ist einerlei mit Mycetophagus

7iigricornis Fabric.

T. fallen- Htrrbi;t. CoI. 8- 9. T. 117. F. 10.

Jus. sila cca Herbst. Col. 4. 159. 6. X. 42. Fig. 7. g, G.

Tencbriü pallens Payk. Fn. Su. i. 90. 5.

-7. T. Mauritanicus ^Das Citat aus Linne' gehört au

Trogosiia carahovd es p. 151. n. 6.

T. ovaius Herbst. Col. 8. 16. 40. T. iig. Fig. g. c}

28. T. chrijsomelinus.

Herbst. Col. 8. 17. 41. T. 118. Fig. 9. d.

28. Trogosita Seite 150.

j. T. retusa — keine Trogosita ^ sondern ein Ttm-
hrio, dem T. culinaris sehr ähnlich.

T. a 710 malus Herbst. Col. 8- 23. 4^. T. 119. F. 3.

V T. coeriilea Ent. Syst. i. 114. i.

Herbst. Col. 7; 269. i. T. 112. F. 7.

5. T. picipes — im Supplemente war Europa als das

Vaterland angegeben,

Z
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4. T. carahoides — Das Citat aus Linn^, das iura (7i/-

chrus rostraius gehört, fällt weg.

TvogosHa caraho'ides ?^m.\. z, Tenehrio Mauri"

tanicus Rossi K c. Carabus bucejohalus Herbst. 1. c.

Tenehrio Mauritanicus Lin. S. N. z. 674. 4.

Trcgosita car ahoide s Herbst. Col. 7. 270. 2. T» 112.

F. 8.

Paykull Faun. Suec. i. 92. i.

7. T. thoracica — keine Trtgosita, vielleicht ein

Bor US nach Herbst.

Paykull Faun. Suec. i. 92. 2.

^. T. V ir e scens.

Herbst. Col. 7. 277. 6. T. 112. F. 9.

10. T. elongata 11. oicolor 12. filiformis gehören

nicht zu dieser Gattung, sondern zu Colydium.

13. T. Calcar elongata etc, tihiis fosticis dentatis — Man

lese Dom. Rathke statt Ruthje. Ein Tenehrio und

zwar

T. elongßtus Herbst. Col. 7. 259. 28. Tab. 112. Fig. 2. A.

Auch rn Portugall einheimisch.

14. T. Taurus — keine Trogosita, wahrscheinlich eia

Tenehrio,

Ig. T. aenea,

Herbst. Col. 7. 277. 7. T. 112. F. 10.

3,1. T, femoraia keine Trogosita.

Upis fulvijjes Herbst. Col. 7. ^238. 6. T. iio. F. 5.

21, T. 6ulcata —r ein Colydium.

23. T. ferruginea — keine Trogosita, vielleicht ein

Tenehrio,
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ColycUum castaneum Herbst. Col. 7. 282. 3. T. iia. F.

13. E.

Tenthrio ferrugineus Oliv. Ins. 57. 18. I5;. T. 2. F.

24. a. b.

24. cornuia — gehört auck nicht zu dieser Gattung.

29. Helops Seite 155.

I. H. coertileus — Linnc's Tenebrio cAeruUüs iti

sehr zweifelhaft und scheint eine Abändrung von Chrtj"

somelä ienebricosa zu sein.

1. ff. erythrocef)hcflus — Ich kann nicht unterlassen,

einen Irrthum der Beschreibung zu berichtigen, der auf

den Namen des Käfers Einfluss gehabt hat, Und der die Er*

kennung desselben jedem Andern leicht unmöglich machen

könnte, der nicht, so wie wir, m.t Fabricius aus dersel-

ben Qiiclle schöpfte. Der Kopf ist nicht braunroth, son*

dem wie der übrige Körper ^ metaihsch blaugrun, die gro-

fsen, auf der Stirn fast zu^ammcnstofsenden Augen abct

sind braun, und nur durch die sehr schmale Stirn getrennt«

die leicht iibersehn werden konnte.

4* H. aeneus — Nach Herbst gehört hierher:

Üfis aenea Herbst. Col. 8- 2,8. 8. T. 119. F» ^,

Tenebrio cufre.us Oliv. Ins» 57. T. i. Fig. 4^

6. H. lanifes.

Panzer Fn. Germ. 50. 2.

7. H. micansi

ffelofs vittat US Oliv. Ins. 58. 4. a.. T. i. F. 4.

Cistela aenea Iiiig. Schneid, Mag. i. 604. Ii. Abart.

IT. H. varicgatus.

Tenebrio variegatus Oliv. Ins. 57. 14^ 17. T. 2. F.

16.
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Ten. variegatus Herbst. Col. VII. 254. 17. VIII. 7. T.

117. Fig. 5.

15. H. cy an i colli s.

He l. cyanicollis Web. obs. cnt. 41. 2.

»3. H. fas ci culat US -r- elytris legibus nicht brevibut*

27. F. Nigrita,

Ten ehr 10 dispar Herbst. Col. 7. 248. 8- T. in. F. g.

32. ^T. jiicicornis — Nach der Ent. Syst. gehörte dieser

K'äfer in Ostindien zu Hause.

35. H. striatus — Man /{ige hinzu:

Habitat ad Cap. b. Spei. Dom de PaykuII.

37. ater.

Panzer Fn. Germ. 50. Tab. 3,

PaykuU Fn. Suec. i. 9$. 5.

38. H. 'planus.

Opatrum, Panz. Fn. Am. bor. Prodr. T. i. F. 4?

43. H. spinip es -— ändert mit unbewaffneten.Schiene«

und mit schwarzen Beinen ab.

Tenehrio anthracinus Knoch. N. Beitr. i. i5p. 3.

Tenebrio safer do'tdes Oliv. Ins. 17. 11. 11. T. i. F.

10.

Ten. saperdoides Herbst. Col. %. 12. 34. T. 118. F. 3.

4$. H. quisquilius..

Panzer Fn. Germ. 50. Tab. 5.

47. H. rufi Collis — ein noch nicht ausgebildeter

H. carabotdes Panz. Fn. Germ. 24. Tab. 3.

H. dermestoiäes Col. Bor. i. 120. 2.

3©. Melandrya Seite 16^.

I. M. serrata —*^Helops serr aius ?dnz.\. c.

Jielops serratus Payk. Fn. Suec. i. 94, i.
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2. M. canaliculata — Heioys canalic. Panz. I. c,

Helofs canali culatus Payk. Fn. Suec. 1.94. 2.

31. Cychrus Seite 165.

l, C. r ost r aius — Cychr. rostr. Iiiig. I. c.

Tenebrio c ar ab otdes Lin. S. N. 2. 577. 25. Fn. Su.

825.

Cychrus rostraius Payk. Fn. Su. i. 5)7. i.

Panzer Faun. Germ. 74. Tab. 6.

3. C. reflexus — Germania ist sicher unrichtig;-«»

hiefs sonst India; der Käfer in der Hellwig - Hoffman-

seggischeii Sammlung ist aus Sierra Leona in Afrika.

4. C. elevatus.

Carabus f /fua^M j'OIiv. Ins. 3^. 46. 48. T. 7. F. 82.

Cychrus eltvatus Knöch N. Beitr. i. i88. 2. Tab.

Flg. 12.

^. C. unicolor,

C. unicolor Knoch. N. Beitr. 1. 187. i. Tab. 8. Fig. i.

Cattuhüs unicolor Oliv. Ins. 35. 47. 49. T. 6. F. 62.

33. Carabus Seite 168.

B. C coriaceus — Ent. Syst. i. 125.3.

Panzer Fn, Germ. 81. Tab. i.

iPaykull Fn. Suec. i. 98. 1.

Co!, lior. 1. 145. 6.

4. C. mar ginaJis — eine Abändrung von fiotaceus

n. 7. vgl. S. 49.

^. C. Megerlei nicht Meyerlei,

6, C. glahratus — C. glabratus Oliv. 11%. 1. c.

Magaz. \. 49. II.

Pai^zer Fn. Germ. 74. Tab. 4.

Paykull Fn. Suec. i. 101. 5.
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7. C. vi ol actus — als Abart gehört Marginatis n. 4.

hierher. Das Citgt aus Schälf. gehört zum Cyanius

n. II.

C. Viola aus Payk. Fn. Suec. i. 100.3,

C. cor i accus Scopoli Corn. 265.

8, C. purpurasctns — Das Citat aus PaykuU gehört zur

folgenden Art,
^

5>. C. cat enulaius Das Citat aus Olivier fdllt, zum Mo-r

fiilis n. 15. gehörend , weg ; ebenso Scopoli's Caienu^

latus, djr eine beiondre Art ausmacht.

C. catenulat lAs P,iyk. Fn. Suec. i. 100. 4,

C. purpurascens pjyK- Mon. Carab. 13. 4.

C. intricatus Oliv. Ins. 3^. 20. if. T. i. F. 11?

II. C. cyäneus — Col. Bor. f. c. 145. 7,

C. cyaneus PaykuU Fn. Suec. |. 99, 2,

Panzer F^i. Germ, 81. Tab. 2,

11. C. excellen.s •— sollte Eine der Abändrungen des C.

iS\ heiähvi n. 24. darunter verstanden sein,

14. C. nodulosus — C. nodulos. Creutz. 1.

C. Pf e igeln Panzer Fn. Germ, 83. Tab.

15. C. monilis,

C. cat enulaius Oliv. Ins. 35. ^6. 34. T. 3. F. 29.

17. C. gtmmatus — C, gemmaf. Oliv. I. c.

C. geinmaius Paykull. Fn. Suec, i. 101.

Panzer Fn. Germ. 24- Tab. 2,

C. koriensis Liu. S. N. 2. 668- 3. Fn. Suec. 753.

18. C. horttnsis C. hortensis Oiiv; I. c. Fig. 33. a.

Paaz, 1. S:häfF. 1, c. Fig. 2 nicht 3. Das Citat aus Linne

streiche maa weg, da es ganz unstreitig iwm Qdmmaim
gehört.
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C. Hertens i s Payk. Fn. Succ. i. 102. 7.

i^. C. si^lve stri 5.

C. arvensis Oliv. Ins. 35. 24. T. 4. F. 33. b?

ai. C. irregulär is,

Voet Uebers. Käf. II. Tab. Tit. Fig. 3.

43. C taedaius — Man lese das Cxtat:

Oliv. Ins. 3. 35. 28. 23. Tab. 5. Fi^. 65.

25. C arvensis — Illi^, h c. n. 16 nicht 37. Das Citat aui

Olivier gehört nicht hierher, wahrscheinlich aber zum

Sylvestris n. i^^

C. arvensis Payk. Fn. Succ. i. 105. ir».

Panzer Fn. Germ. 74. T^b. 3 — gi. Tab. 3.

27. C r et US US — Ohv. 1. c. Tab. lo. Fig. 113?

a8. C. Maderae — ap. at. elytr. hasi retusis. — Von dem

Citate aus OÜvier scheint Tab. 2. Fi^. 21. wegfallen zu

müssen.

a^. C. convexus — Das Citat aus SchafFer vertausche man

mit Tab. 3S. Fig. ^?

C. convexus Payk. Fn. Suec. i. 107. 13.

Panzer Fn. Germ. 74. Tab. 5.

30. C. auratus — Oliv. 1. c. Fig. 51. a. b» c.

PaykuU Fn. Suec. i. 105. 11.

Panzer Fn. Germ. 81. Tab. 4»

^i. C. s})! enden s.

C. sflendens Oliv. In?. 22. i<;. Tab, i. Fig. ^

Oiiviv.*r beschreibt seinen Käfer aus derselben Sainmiung,

gibt aber das mltf.^gliche Frankreich als das Vaterland^ des-

selben an. Damit stimmt Graf HofFmansegg uberein, der

diese schö'ie Art in einer kleinen im südlichen Furopa zu-

fammengefangnen Sammlung gesehn zu haben sich erinnert»
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32. C. aur onitens — Paiu. K c. Tab. i.

Col. Bor. 1. 157. 21.

C. auraii. var. Oliv. Ic. 35. T. 5. Fig. 51. d.

34. C. morbillo sus.

C granu latus Sulz. Hist Ins. T. 7. )p. 2

?

O! v. Ins. 35. n. 32. T. 2. Fig. 13. Fig. 20. a. b.

36. C gr atiul atus — Die Cetate aus Olivier und Sulzer

gchi re 1 zum Morhillosus , Liune''s Gr anulaius aber

zur fu!£,euden Art.

C. i an et Hat US Col. Bor. i. 154. ig.

C. graii Ii latus Pa;iz. Fn. Genn. 81 • Tab. 6.

C. cl qt hr at US Scriba Btitr. i. 12. 5. T. i. F. 6»

Voet. Col. I. Tab. 37. Fig. 31.

37. C cancellatus — Iiiig. I. c. n. 17.

C. granulatus Lin. S. N. 2. 668« 2. FjuSu. 75?04

38. C". clathr aius —- Das Ci':at aus Olivier fcillt weg«

Oliv. Ins. 35. 95. 33. T. 5. F. S9- Tab. 11. F. 59. b.

P»nzer Fn. Germ. 75. Tab. i.

Paykull Fn, Suec. i. 103. g.

C 2eneo punctatus Herbst. Arch. 5. 131. 41.

Voet. Col. I. Tab". 3S'. Fig. 40.

39. C. melancholicus — Suppl. 54. 28 — 9. In der Be- ^

sc! reibung der Fliigeldekkcn höt das Supplement; ^ulcii

ahbrtvicJis, st via etc.

40. C. nitens*

Paykull Fn. Suec. i. 106. 12.

41. C. leiicof hthalmu s — C. melanarius Iiiig. etc.

Das Citat aus Linne' gehört zum C, planus,.

C. hu copht halmus Payk. Fn. Su. i. log. 15.

42. faseiat opuneiatus — s. S. 57.
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Creutz. Ent. Vers. iii. 4. T. 2. Fig. 16. a.

Panzer Fii. Germ. 67. Tab. 9.

45. C. Terricola — Die Citate aus IlHger und PaykuU

fallen beide weg ; dagegen gehören her

:

C. madidus Payk. Fn. Sii. i. 109. 1^. Mon. Car. 15.

Scarites piceus Panz. Fn. Genn. 11. Tab. 2. vgl. Magaz.

s. 57.

45. C. Maurus — Im Supplemente war Schneider als

derjenige angeführt, von dem der Verfasserden Käfer er-

halten hatte. Eben dort wird diesem Gröfse und Bau von

Terricola beigeschrieben, welches auf den Anthraci^

flu 5 Panzer Fn. Germ. 11. T. 11. nicht passt.

46. C. niger — C, Leucofhthalmus Panz. I. c,

C. striatus Payk. Fh. Suec, i. 115. 24.

C. Frischii Herbst. Arch. 5. 1S3. 143.

C. clavifes Scriba Beitr. i. 14. 7. T. i. F. 7. a.

C. l euco'phthaUnu s Üliv! Ins. 35. n. 51. T. i. F. 4?

C. nigro st r latus Degeer. Ins. 4. 79. 12.

47. €, planus — Iiiig. 1. c. r. 183. 58-

C. planus Panz. l. c. C. spiniger Oliv. — Degccr

inuss zum vorhergehenden gesetzt werden.

C. leucop hthalmus Lin. S. N. 2. 668. 4. Fn. Su. 784.

C. sp iniger Payk. Fn. Suec. i. 114, 23.

48. C str iatulu s.

C. siriatus Oliv. Ins. 35. 52. 59. T. 9. F. loo.

49. C. ar enotr ius — ist unstreitig

C. xomplanatus Lin. S. N. 2. 671.17. ^

5c. C. sabulos US — C. sabulos, Panz. I. c.

Paykull Fn. Suec. i. 116. 16.

51. C. lateralis — Ab'indrung von Sabulosus*
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53. C. ruficornis.

Pdykull Fn. Stiec. i. 158. 7g.

55. C. f ici cornis — ist einerlei mit n. 147. erythroce-^

fhalus.

56. C. flavi cornis.

C.J'lavicornis Payk. Fn. Suec. i. 116. 15,

C. Halensis Schall. Hall. Abh. i. 317.

57. C. ficeus — scheint der Br evicollts n. 114. wovon

aber der Linne'ische Käfer sehr verschieden ist. Das Citat

aus SchäfFer f.:Ht weg,

58. C. femoralis.

Oliv. Ins. 35. 59. 71. T. 10. Fig. 109.

59. C. madidus — ist ungeliiigelt. Paykull gehört zuna

Terricola n. 43.

60. C. decorus.

C. ruficolUs Oliv. Ins. 55. 93. 116. T. 7. Fig. 78.

Man vergleiche die Anmerkung zu n. 80, Rujicollis,

^i. C. sfiniharhis.

Panzer Fn._GernK 30. Tab. 5.

^3. C. humer alis — wovon der Axillaris n. 66. kh*

ändrung ist.

C, humer alis Oliv. Ins. 35, n. 131. T, 13. F. 154,

Paykull Fn. Suec. i. 122'. 33.

C. Vianae Panzer Fn. Germ. 30. Tab. g.

C. sesq^uisfriatus Panz. Nacurf. 24. 34. 48. T. i. F.

49.

64. C. angusiicollis.

C. an%usticolli s Iiiig. Mag. 1.55. $6 — 57.

C. assimilis Pa>k. Fn. Suec. i. 113. 30.

C, assimilis Rossi Fn. ttr. Mant. i. 432. ip^.
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C. affinis Panzer Fn. Germ. 79. Tab. 9.

65. C. miliaris — Ent. App. I. c. 57.

66. C. axillaris — Ab'ändruiig von Humerali s n. dj,

6%. C. muliijJunct ai US Ent. Syst. 1. 130- 5p.

PaykuU Fn. Siiec. i. 117. 27,

69. C,horea.is.

Paykull Fn. Siiec. r. iig. 28.

Panzer Fn. Germ. 75. Tab. 2,

70. C. oblongof unciai US.

Paykull Fn. Suec. i. 121. 32-

Panzer Fn. Germ, 73. Tab. 2,

72. C. sfoliatus — ist nach Fabricius ausdrükklicher Ver-

ficherung Rossi's Sfoliatus^ von denv ichihm ein Stukk

luschikkte.

C. spoJiatus Panz. Fn. Germ. 31. Tab. 6.

73. r. einet US — Das Citat aus Olivier gehört zum Theil

wenig tens zum Festivus n. 74.

74. C. festivus —- Panz. I. c. 30. Tab. 15.

r. inarginatus Rossi Fn. Etr. i. 251. 524.

p C. einet US Oliv. Ins. 35. 86. 118. T. 3. F. 38. wenigstens

die Europäische Rasse.

Ist C. zonaius Panz. Fn. Germ. 31. T. 7. Abart? oder ist er

C. A^grot um Oliv. Ins. 35. 86. 117. T. 12. Fig. 144. und

' GeofFroy Ins. i. 162. 41 ?

75. r. eh g ans — ein Elapkrus.

Ela-phrus eUgans Weber obs. ent. 45.

78. C. niti dulus.

Oliv. Ins. 35. 90. i2|. Tab. 9. Fig. 102.

S©. ruficollis — Statt Guinea. Mus. Sehestedi

war m der Ent. Syst. America uttridionalis Mus,
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/Tttnf «ff angegeben. Olivier hat seinen Käfer aus Him-

ter's Samniking beschrieben und gibt die Fiihlhornswurzel

und di2 Bru'^t rotn an. Diefs finde ich auch an einem aus

Georgien in Amerika gekommnen Käfer in Hellwig's Samm-

lung; und die Abbildung stellt ihn sehr kenntHch dar.

Diesen KUfcrhdtFahricius unter n. 60. Decorus beschrie-

ben, zu dem also das Citat aus Olivier gewiss gehört; und

eben so gewiss auch Beschreibung und Artkennzeichen aus

der Ent. Syit. Vielleicht, dass in der Sehestedtischen

Sammkmg eine wirklich verschiedne Art den Namen Ä«-

ficoUis führt, da sie aber durch nichts bezeichnet ist,

so muss man jetzt den C. decorus n. 60. hierherziehn.

82. C modestus — ein E l aphrus mit gespitzten Fress-

spitzen; eine blofse Abändrung von C. Cursor n. 196.

85. r. agilis — Abändrung von Q^uadrimaculatus n,

203.

C. agilis Payk. Fn. Suec i. 150. 69.

C. agilis Panz. Fn. Germ. 75. Tab. 11.

C atri capillus Fanz. Fn. Germ. 50. Tab. p.

C. atricapillus Herbst. Arch. 5. T. 2p. F. 10.

85. C. fasciatus — Ulig. 1. c. var. {, nicht |.

Eine besondre Art und nicht Abändrung von Atricapil-

C. fasciatus Payk. Fn. Suec. i. 149. 68-

17. C. mar ginellus — Abart von Cluadriniaculaius

n. 203. '

C. quadriniacutatus Var. ^. Col. Bor.-i. 202. 88.

18. C. b isbiguttatus,

C. aequinoctialis Oliv. Ins. 35. 104. 144. T. 7. F. p7.

C. q^uadrifustulatus Herbst, Arch. ^. T. ap. F. g.
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fo. C. ohlongus — C. iaeniatus Paiiz. C. ohscurus,

Herbst. I. c

C. taen'iciius Payk. Fn. Suec. i. 113. 21.

91. pallives.

C. albipes Iiiig. Ma^. i. 54-

C. fjviaus Panz. Fn. Germ. 73. Tab. 7.

C albiffes Payk. Fn. Suec. 3. 442. 35 ~ J<5.

514. r. Cephalotes — Lin. Fn. Su. 788. Bei PaykiiU Ca-

rabiis, hei OVisiGrScarites Cep halot e s.

C. Cephalotes Paykiill Fn. Suec. 1. 151. 70.

Voet. Cüleopt. i. Tab. 35. Fig. 2.

pj. C. me gacefhalus af.cap.obi., dytris striatis , aniennis

ferriigineis.

Scarites sabulosus Ent. Syst. i. p5. 8«
*

Carabus m egacephalus Rossi Fn. Etr. App. 102.

Tab. 3. Fig. H.

Habitat in Barbariae sahulosis (in Lusitania, ItaJiaj. Muf.

Desfontaitits.

So muss dieser Abschnitt verbessert werden, der durch^

einen u«erklärlichen Irrchutn verstümmelt und "entstellt

ift.

$6. C. inier rupius —- Das Citat aus Herbst gehört zum

Scarites ^ uht'err'aneus p. 124. Rossi's Scaritts cly^

featus ist entweder unrichtig angeführt, oder der Sc au-

rus sulcatus p. 122. n. 3. der wirklich ein Carabus

dieser Familie ist, gehört hierher,

57. C. Calydonius — Scarites calyä, Rossi 1. c. i. 22$.

571. etc.

Scarites caUjdonius Oliv. Ins. 3^. 10. 10. T. 2. Fig.
*

I«. a. b. c. .
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102. C, mefalli cus — Panz. Fn. Germ. 11. T. 7.

104. C, e latus nach Fabricius Bestimmung der Käfer, den

wir sonst unter dem Namen Scarites Striola unsern

Freunden mittheilten , der aber bis jetzt nur in PortugaU

vorgekommen ist. Scarites Qagates Panz. Fn. Germ.

II. Tab. I. scheijU auch der Beschreibung zu entsprechen

und ist ein Deutscher.

rö5. C.'-'g f'bbus,

a gibbus Payk. Fn. Suec. 3. 443. 78 *— 79.

C. tentbroi'äes Rossi Fn. Etr. Mant. i. 427.

C. t tntbvo'ides Panz. Fn» Germ. 73. T» %»

Geotfr. Ins. 1. 159. 34?

107. C le^idus»

Paykuil Fn. Suec. i. no. 17.^

fög. C. cassid'eus ^ C» defressns Panz. 1. c.

r. depressus Payk. Fn. Suec. i. uo. ig.

C. emarginatus Oliv. Ins. a-j. 55. 65. T. 13. Fig. 150*

C, Agricola Oliv. Ins. 35?. 55- 64. T. 5. F. ^3.

110. C, Sahulicola — Ab'ändrung v. Obscurus

Panzer Fn. Germ. 30. Tab. 4.

,

C. aeneus Oliv. Ins. 3^. 76. pp. T. 12. F. 135I

112. r. inetanocef} halus.

Faykull Fn. Suec. i. iii. 19.

113. C. fuscus,

C. ambiguus Payk. Fn. Suec. 1. 16$. 85.

114. C. br evi Collis.

Paykuil Fn. Suec. 3. 441. 1%— p.

117. C. fQstioUi — Suppl. I. 57. 102.
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Ii8. r. micans — Oliv. Ins. 35. 71, 9a. Tab. 10. F. 115. Tab,

n. Fig. 115. b.

145. C. ho osericeus,

Panzer Fi.. Germ. 11. 9.

Paykiill Fn. Suec. i. 153. 73.

125. C. bi noiatus.

Paykull Fn. Suec. i. 165. 84.

128. pilisornis.

Paykull Fn. Suec. i. 134. 47.

C. seticörnis Müll. Zool. Dan. Pr. 85».

i2p. C. dimicliatus.

C Kugellannii Panz. Fn. Germ. 39 Tab. S»

Voet. Coleopt. i, Tab' 33. Fig. 2?

130. C. totruUscens — Abändrung von C* eupreut n«

m-
134. C. cupr eus,

Panzer Fn. Germ. 75. Tab. 2.

Paykull Fn. Suec. 1. 155, 75.

135. C, iricolor scheint einerlei mit D in\idiatus n. 12^.

136. larnifcx — Oliv» 1. c. 74. 97. T, 7, 73.

137. C. vulgaris — SchäfFer flUlt weg.

C. dl spar Payk. Fn. Suec. i. 1(57. 88.

140. C alpinus — Iiiig. 1. c. var. ß.

Payk. Fn. Suec. i. 160. 80.

Panzer Fn. Genn. 75. Tab. 7.

C. torridus Panz. Fn. Germ. 38. T^ 2. die schwarze Ab-

ändrung.

141. C\ latus — Lin. Fn. Su. 2275. Linne erwähnt gar

keiner Kerbstreifen , die Fabricius doch angibt. Ich wür-

de gern den C. cisteWides l*mz,f fulvi p es Payk. fir
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Linne'6 und Fabricius Latus halten; allein auch dieser

hat keine Kerbstreifen, und Linne gibt als Kennzeichen

«eines Latus an, dass die zwe t^.' Streife, von der Naht

an gerechnet, abgekürzt i t und schräg läuft; beim Ci ste^

loidfs ist es die erste Streife. Wahrscheinhch hatte Lin-

ne' die schwarze Abändrung des C. cufreus vor sich.

144. C. hclof io'ides — lilig. Magaz. i. 50.

Paykull Fn. Suec. i. 167. 87.

Panzer Fn. Germ. 50. Tab. 11.

145. C. axureus — Das Citat aus Illigcr und Paykull gehört

zum aeneus.

C. azureiti Iiiig. Magaz. i. 51.

C. chlor vplianus Panz. Fn. Genn. 73. 3.

145. C. aeneus —- keine Abändrung des vorhergehenden,

wie ich sonst irri^ glaubte. Olivier gehört vielleicht zum

Sahulicola n. 110.

C. Proteus Payk. Fn. Suec. i. 1^3. 83»

C. aeneus Panz. Fn. Germ. 75. T. 4.

t7. a2:'ureus Panz. Fn. Germ. ^5. T. 3. var.

147. C. eryf'hroctf halus — einerlei mit picicornis «.

55.

X48. C, analis4

, Leist US piceus Frölich Naturf. 28. 9« 2. Tab. i. Fig. !•.

14^. C, Lineola — Abändrung von Furcatus 197*

150. C, ferrngineus — Das Citat au3 GeofFroy fällt weg;

OUvicr, der seihen Käfer Concolor nennt, und Degeer

gehören zum fulvus Col. ßor.

C. ferrugineus Payk. Fn. Suec. i. i^i. gl.

155. C. aterr imus.

Paykull Fn.Suec. 1. 156. 7«5.
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155. C nigricorni 5 Äb'indr. voii Holonriceui 125*

Paykull Fn. Suec. i. I54. 74.

157. C. äustriäcus,

C. nig^itcrnis Panz. Fn. Germ. 5. T 4.

C» nigricörnis Oliv. Ins. 3v 83. 113. T. 12. F. 143,

C, jaarum^unctafus — C parumf, lU. 1, c.

159. C. cexpunctaius.

Paykull Fn. Suec. i. 130. 43.

152. C. marginäfus.

Paykull Fii. Suec. i. 131. 44.

153. C. vectitus — Geoffroy gehört zum fisiivus n. 74,

C. vesiitüs Payküli Fn. Suec. i. 132. 45.

164. C. Nigriia PaykuU und Degeer fallen weg, da sie

zum Niger 46. gehören.

155. C. paiUpes '— scheint dem Furcatus 1^7, nahe ver^

wandt.

166. C. Q ua drum.

Ohv. Ins. 35. 78. 104. T. II. F. no.

167. r. cyanocephalus — Payk. I. c. ;5. Schaff. T. 11. etc.

Paykull Fn. Suec. !. 125. 37.

Panzer Fn. Germ. 75. T. 5-

158. C. riifibarbis — vielleicht einerlei mit Analis

170. C, anitthvsiinus.

Oliv. Ins. 55. 5^4. i:g. T. 11. F. 126.

176. C. Crux maior '— Geoffr. I. c. 150. 17. *— C, hipu*

siulatus Oliv. etc. Crux mäior Lin. etc.

C. Crux maior Payk. Fn. Suec. 1. 137. 52.

177. C, Crux minor Crux minor Litt. Iiiig, Paii2.

r. Crux maior Oliv. I. c.

A a

I
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C. Crux minor Payk. Fn. Suec. i. 137 53.

181. C. fufcicus Oliv. 1. c. 55. 98. 155. T. 6, F. c58. a. b.

Rossi Fn. Etr. i. 260. 542.

183. i". fficifes — C. lutescens Panz. I. c,

PaykuJf Fn. Suec. i. 135. 49.

184. r. bfvustulatus—^F^yk. 1. c.94.52. C. bi p ustulaius

Iiiig. Panz. 1. c. Crux minor Oliv. 1. c.

C, b ipu still ai US Payk. Fn. Suec i. 138. 54.

1S5. r. Andreae — Sollte er der Elaphrus rupesiris

p. 240. n. 9. sein ?

187. €. Geruiänus — Schäffer fallt weg.

Igp. C, Spin ilabris — Abändr. von R ufescens. ipr.

190. C. velox — Fabricius scheint eine Ab'ändrung des

Q^na.ir im acu latus vor Augen gehabt zu haben; we-

nigstens muss das Linneische Citat wegfallen m. s. CoU

Bor. I. p. 204.

191. C, rufescens — C. terniinatus Panz. I. c.

Der C. Brucieri Fanz. ist nur eine Abändrung, so wie

C. spinilabri s n. iSp.

Leijfti s testacf us Frölichs Naturf. 2§. 8. i. Tab. i. Fig.

I. und 9.

192. pfaeusfus ~ Scheint Eine der vielen Abändrungen

des Qua dr imac ul atus zusein.

193. C. cpr icarius — Degeer gehört, wie PaykuII a. a. O.

var «. zum C'. fulvus Col. Bor. GeofFroy's Käfer ist mir

unbekannt.

C. apri cariüs var. ß. Payk. Fn. Suec. i. 162. »2.

194. C. liuiatus — Sulz. Hist. Ins. T. 7. F. 6.

195. C. p ras in US — C. prasin. ILlig. Panz. C. viriila-

nus Oiiv. 1. c.
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C. prasinns Payk. Fn. Siiec. i. 126. 58«

1^6»^ C. Cursor einerlei mit modestus n. 82 > ein Eid*

fhrus*

197. C. fiircätus Ab'äiiHr. von Lineota 14^*

198- C. Faporariorum — Lin. Fn. Sit. fallt weg und gö»

hört zum Dorsalis n. I07. vgl. oben S. 6i* Auch das

andre Citat von Linne ist ungevviss.

C. Faporariorum Payk, Fn. Suec. i. 139*5$.

199. C. rueridia nus Oliv. 1. c. Fig. 155 a, b«

Panzer Fn. Germ. 75. Tab. 9.

Paykuil Fn. Succ. i. 147. 65. var. «. y$.

200. C. VisciiJ'— C\ unifasciatus Panz. 1. c.

201. C. Comma — ob auch eine Abändrung von furceLius

und Line da?

102. C. vernallc — an Panzer's K'afer ist nur das Wurzei-

glied des Fiihlhorns roth; die Beine rothbraun; das Citat

ist also zweifelhaft, so wie

C, vcrnalis Iliig. Magaz. i. 53. 45 — 47?

203. C. pLiadrirficcuIatus —
- Abändrungen dieser Art

sind, ausgemacht: fenestratus 210, agilis 83, trun^

latus 214, margineil US S7j wahrscheinlich: velox

190, fratustus 192,

C. Cluadriniaculaius Panz, Fn. Germ. 75. T. 10^

Paykuil Fn. Suec. i. 140. 5(5, ,

204. C. quadriguttatus *),

Geoffroy Ins. i. 151. 20.

*) Diese Art und die meisten der folgenden sind Kla'phvi'y

ich glaubte es unnütz, es zu wiederholen, da das Citat

aus dem Verz, d. Kki. Fr;ufs. es schon angibt.
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C. quadrigutt atus Payk. Fn. Suec. i. 143.5p.

ao$. quatlrlf}U6tulatus — Das Linncjsche Citat strei-

che man weg. s. S. 64* Diese Art ist gar nicht auszumachen,

da Fabricius keine nähere Bezeichnung beigefügt hat.

2o5. ustutatus —• C üstul. Oliv. 1. c. der aber viel-

leicht zum El. Uitoralis Col. Bor. gehört.

JSlap hrus tar abo'ül es Rossi Fn. Etr. i. 438. 155.

Car. ustulatus Payk. Fn. Suec. i. 140. 57.

C. varius Oliv. Ins. 35. iio. 154. T. 14. F. 16$- a — d?

207* C. clor sali s —^ dorsalis Iiiig. I. cJ

C, mer idi anus var. y* Payk. Fn. Su. i. 147. 6$,

C* Fap orar iorum Lin< Fn. Su. 79^. vgl. oben S. 84.

108. C. biguttatusä

Paykull Fa. Suec. i. 144. 6i.

2,09* Guttula,

PaykuÜ Fn. Suee. i. 145. 60.

210* C, fenestratus-r^ Abändf. von ^uadrimaculatut

203*

C Af oticus Oliv. ins. 35. 97. 133« T. 12. f. 14$.

2ti. C, smaragdulus — ein Elafhrus.

212. cruciger*

C\ vesp ertinus Col. Bor. i. 197. 81^

C. vesperiinus Panz* Fn. Germ. 37. 21I

214. C tf uncatus Abändr. vort Q^uadrtmacutatus.]

216. hipunci at US — t'ar. lipunct. Oliv, l c.

Paykull Fn. Suec. i. 148. 65.

217. C celer-^ habit. in Juropae muscis niuss es heifsen.

Elaphru s p ygm ä e u s Col. Bor. i. 229. 10.

Car. rufipes Oliv. Ins. 35. 112. T. 14. F. 164. a. b.

C rufipes Payk. Mon. 101. <53.
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C. pygmaeus Payk. Fn. Siiec. i. 148. 67.

2lg. C, minutus,

Elaphrus aquatilis Col. Bor. i. 232. 15.

Car. aquaiicus Panz. Fn. Germ. 38. T. 10. ^

219. C. pygmaeus — alle Citate fallen zum Celer n. 217.

Elaphrus or hhaUicus Fan . Fn, Germ. 38. T. 11.

^io, C.^ tristis — scheint Abändrung von Celer.

III. C. ivuncatellus — ist ungefiiigelt.

Panzer Fn. Germ. 75. T. £?.

Paykull Fn. Suec, i. 114. 22-.

34. Calosoma Seite sir.

Alle Arten dieser Gattung , die ich kenne , und

unter den hier angeführten sind C. perculatum und

longicorne allein mir unbekannt, sind ^eflu^elt,.

3. C. forculatum,

Carahus poycatus Oliv. Ins. 37. 35. T. 7. F. t4*

4. C. Indagaior — Hierher gehören:

Carabus a ur p und atus. Payk. Fa, Suec. i. la^. 42.

Paykuli. Mon. Car. 68. 41.
'

Herbst. Arch. 5. 151. 15.

C, sericeus Col. Bor, t. 142. 4.

C. horteiisis Rcssi Fn. Etr. i, Tab, i. Fig. 3.

5. C. Sycophanta — Sulz. 1. c. Tab, 7. Fig. i. Das Citat

aus Degeer gehört zum S er ut ator,

Car. Sycophanta Payk. Fn, Suec. i. 127. 39.

Panzer Fn. Germ. Ii. Tab. 7.

6. C. sericeum —
^ Alle Citate aufser dem Fabricischen

müssen zum Indagator n. 4. versetzt werden. Dieses

C. sericeum ist entweder der C. Invesiigator Col.

Bor. 1. 145. 3. oder einerlei mit Indagaior»
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7. C. Inq^uisii or.

Cor ab US I.nqu i sitor Panz. Fn. Germ. gJ« T, 8«

Paykull fn. Saec. i. 127. 40,

%. C. S:rutaior.

Degeer 4. 105. 2. T. 17. Fig. 19.

9. C. rtti culmtum — Üliv. l. c. Fig. 134. a. b«

rjrafrjc* rriiculit m> Pairt. Fn. Germ. 81. T. 9.

Pdykull fn. Su^c. i. 128. 41.

35. G.nLERiTA Seite 214.

1. G. Jmericanj — Carabut Americ. Oliv. !. c,

Ca I ab HS A wi cricanus L-n. S. N. 2. 671. ip.

Driiry IHu-t i. Tab. 4;. Fig. 1-, _ ,

3. fir. /'< 7> /

Carabu4 rufitarsis Iiiig, Magaz. i. 164. 2.

5. G. depressa — gehört zu (\eT dritten Familie von C»^

ra^us psg. 1S7. . '

G. jasc lolsta — Rö?-i I. c. 257. 5>5.

35. Brachi>cus Seite 217.

I. B. h im ^.culaius — Voef. I. c. Fig. 9, 10, ri.

B. complanaius — Das Citat aus Linne föllt, zum

Carabiis ar( narius p. 179. gehörend, weg.

Ccirab^s planus Ohv. las. 95. 62. y6. T. 6. F. 53.

4. B. fttlminans — scheint Abandning von Biniacula^

7. mafilatus,

Cai abus B omi) :ir -1 a Iiiig. Wiedero. Zoo!. Arch. 2. ui.

9-

II. B. fuman s — Voet. Col. i. T. ;5. F. 28.

12. B. crepHan s»

Lay ab US cyepiisns Pä>k, Fn. Suec. i. 15:. 71,
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37. Anthia Seite zio.

I. J. maxillosa — Oliv. Tab. 4. Fig 39. fallt weg,

Olivier citirt noch T. i. F, 10. als das Weibchen.

Voet 1. c. Fig. 48. scheint eine besündcre Art.

i. J. thoracica — Oliv. Tab. i. Fig. 5. ist eine verschied-

ne Art, die er Car. fimhri at us nennt. Man ordne

das Citat so

:

Ohv, Ine. 3^. 14. Tab. 10. Fig. 5, b.

Herb t. I. c. Fig. i. 2. statt 12

3 A. dtcemgutta — Man lese:

Carabus decemguiiatus Oliv. Ins. 35. 23. 16. Tab. 2.

Fig. iv a. Tab. 9. Fig. 15. c.

5. J. Venator — Car ah. Cursor Oliv. Ins. 35. 16. ^. etc.

9. J. Nimrod — Car ab. er r ans Oliv. Ins, 35. lö. 6,

etc.

10. y^. quadri guttata — eine Abändriing von Decem^

guttata n. 3. — C elongatu^ Oliv. Ins. 35. 24, ig. Tab.

2. Fig. b. Tab. 9. Fig. 107.

II. A. tabida.

Voe-t Col. i. Tab. 38. Fig. 41.

39. CoLLYRis Seite 2,26.

heifst bei Latreille Prec. des caracter ge'ncriques des Ins,

Coli iuris p. 76. gen. 143.

40. Odacantha Seite 22g.

I. 0. melanura — Carabus melaniirus Iiiig. I. c.

Cicindela angust ata Panz. Fn. Germ. 10. T. !•

f. 0. bifzseiata,

Carabu.i bifasciatus Oliv. Ins. 35. 88- ii9- T. 7. F. 80.

Odacantha fasciata Web. obs. ent. 45. i.
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^ 41, Drypta S^ite Z30o

|. D, emargtnata. v

'

Cicindela emar ginata Par^z. Fn, C5erm. 1%. 15,

C7<;. emarginat a Oliv. Ins. 33. 32, 35, T. 3- Fig. 3S, a. b,

'

2, /?. cijlindr i colli ^ — Nach der Beschreibung 211 ur«

theileit, gehört Carahus. di &tinctus Rössi Fn. Etr,

jManr. I. 428. 190. hierher.

42. CiClNDELi«^ Seite. 231,

2, r. labiäfa,

Weber obs, ent. 44. z,

^. C. megaloceyhfCila — in Ent, megac epkala^

Die Abbiidiing von Olivier findet man Icon. 35, CafahuSs

7. f '^ y i^rginicq — L^n, 1. c. 2, 657. 5.

19. ( . bi color,

Ohv, Ins, 33, II. 7. Tab, 2, Fig, 14,

11, C. camp est ris^

Pciyku!! Fn, Suc?. i. 170 i,

12, C. Maroccana — nannte Hoffmgnscgg:, 4er sie in Por«

tug;ill fand, OceUata. Sie lebt dort in Qesel^chaft mit

der Cam f es tri 5 und Uebergange zeigen, dass sie nuc

ei le schöne Abart davon ist,

13, C hybrida,

Paykuij Fn, SueCc r. 172. 2,

GeofFroy Ins. i. 155. z8.

14, C, siniiata — Ent Suppl, 61. IQ—' ji Panz. 1, c, 2.

Tab. 15»,

C, arenaria Suj?;. Hist, Ins, T. 6, F. 12,

' C, yiennensis Schrank. En. Austr, 355,

15, C sylvafiea — OUv. 1, c. Fig, 5, Das Citat aus Geof-

froy gehört zur Hyhri-da n, ij,
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C, sijlvatirct Payk. Fn. Sue?. i. 172. 3.

17. C. liitoraUsl

C, nemoralis Oliv. Ins, 33. 13. 10, T. 3- F. $5.

22. C. lurida.

Oliv. Ins, 33. 18, 16. T. 3. F. 35,

Thunb, n. Spec. Fig. 42. nach Olivier.

23, C. Chine nsis —- Oliv, 1. c. et T. 2, Fij, jo.

C. ffaponica Thunb. n, Spec. p. 25. T, i. F. 3p, nach

Olivier,

-^5. C. s emi vittat a — Eine Abändrung davon ist:

r. striolata Iiiig, Wiedeni. Zool, Arch, 2. 114, lo.

«5, C flexuosa.

Panzer Fn. Germ. 2, T, 18.

51. C. micans ist einerlei mit Puncttitafa n. 44,

34. 6'. hi punctata —« na<h Lund ist di^s? Art tincrld BUt
'

C, Cayennen sis x\, 5p,

38. C, aurt^lenii^^

Weber obs. ent, 43. i,

39. C. quadrilineaia — Oliv« 1. c, Fig. 8, b.'

44. C. jjunctulatq — Oliv. 33, 27. 28- T, 3- F. 37. a. b.

Da sie oben unter dem Namen w/iCiw^ n. 51. noch Ein-

mal vorkommt, sq muss Einer der beiden Abschnitte weg-

fallen,

54. C trifasciata — Die kleinere Abart aus Italien Jist

wohl ohne Zweifel die Sinti ata 14.

59. C. Caitnnensis. —? ist n, 34, unter dem Namen Si"

punctata schon einmal aufgef'ihrt.

43. Elaphrus Seite 245.

I, E. uti gi nosus — riparins Oliv. I.e.

£. uli^inosus Payk, Fn. Succ. i. 173. i.
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Voet. Colcopt. I. Tab. 40. Fig. 7.

Sulz. Hist. Ins. Tab. 6. Fi^. 13.

i. E. riparius — Cicindela rifavia Liii. I. c.

GeofFr. Ins. i. 515. 30. — E. faludosus Oliv. J. c.

Die Citate: Voct und Sulzer gehören zum vorhergehen-

den iCfer.

E. riparjus Payk, Fn. Suec. i, 147, a.

3, E, siriatu s.

Coleopt. Bor. i. 227. 7.

4. E. impressus — Elaphrus impr. Iiiig. 1. c.

E, st r tat US Payk, Fn. Su. i. 175;. 5?

6. £. fl avi p e s — Cicindela flavipes Lin. I. c.

E' jlüivipes Payk. Fn. Suec. i. 175. 4.
'

7. E, aq^uati cu-s — Die Citate gehören alle zur folgenden

Art, Es war gewiss der Wunsch Vieler , dais es dem be»

rühmten Verfasser gefj!cn haben möchte, die Unter-

schiede seines aqucJicus von dem semipunctatus

auseinanderzusetzen.

$, E. ^emipunct atus — EI. aquaticus lUig. 1. c.

E, semipunctaius Ohv. 1. c.

Cicindela aquatica Lin, S. N. 2. 658. 14. Fn. Su. 752,

Degeer. Ins, 4. 118. 5.

GeofFroy Ins. i. 157. 31-

: Eh aquaticus Paykull Fn. Suec. i. 177. 5.

5>. E, rupesiris Carahus litt ov ali s Ohv. I. c.

Elaphr, rup estris lÜig 1. c. Sollte nicht Car, Andreae

p, 2©4. '1. 185. hierhergehören ?

10. E. h igutt aius — Paykuil zieht ihn zu der bekannten

AbUndrung des Semipunct atus oder Aquaticus mit

gelben Spitzen der Dekkschilde.
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44. SCOLYTUS Seite 247.

2. S. limhaius — Sc. linihatus lilig. Fanz. I. c.

Carcbus linibcii'us Oliv. 1. c.

45. Spercheüs Seite 248.

I. S. emarginatus — Hijdrophilus em. Iiiig. i. c,

Bydroyhil. efiiarginatus Herbst. Gol. 7. 311. 21. T. 114.

F. 6,

45. Hydrophilus Seite 249,

I. H, ficeus — Nyclroph, fic. Oiiv. 1. c.

H. pictus Col. Bor. I. 248. io.

PaykuII Fn. Suec. i. 178. i.

Herbst. Col. 7. 294. i. Tab. iij. Fig. ^.

3. //. olivaieiis — H. olivac. OSiv. I. c.

Herbst. Col. 7. 295. 2. Tab. 113. Fig. 6,

4. H. carauoTde s — Dvticus carc.o. Lin, I. c.

Herbst. Col. 7. 299. 5. Tab. 113. Fig. 9.

Paykuil. Fn. Suec. i. 179. 2.

Panzer Fn. Germ. 67. T. 10.

6, H. lai (ral is.

Herbst. Col. 7. 296. Tab. 113. Fig. 7.

9. H. scc.rabaeoides — Hy d r ophilas fttseipes

Iiiig. 1. c. Pas Citat aus Linne' feilt weg.

H. scarab7.eQides Herbst. Col. 7. 3or. 7. T. 113. F. ir,

Paykuil Fn. Suec. i. iSc. 3,

Vyticiis fuscipes Lin. S. N. 2. 664. 4. Fn. Su. 'j66'

Geofiioy Ins. i. 1S4. 4.

Degeer Ins. 4. 377. s.

10. H.
}.
icipes — Die angeführten Citatc stehn hier aus

eir.eiu Inthurae, da sie zum pictiis n. i. gehoiTcn.

H. p icipes Oliv. Ins. 39. 13. 7. T. 2. F. lo?
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II. H. orh iculnris,

Herbst. Col. 7. 303. 9. T. 114. F. i.

Panzer Fn. Germ. 67. Tab. 13.

Paykiill Fn. Suec. i. igi, 4.

13. H, bicolor — einerlei mit Gi^iseus 2,4.

'

15. H. t es face US — vielleicht Abändrung von Melanoct^

yfca/ttj 23?

lt. H. haemorrhoidalis — einerlei mit Sphaeridium

haemorrhotdaU p. p5. n. 52, vgl. S. 38.

H. haemorrhoidalis Payk. Fn. Su. i. 185. icJ.

Herbst. Col. 7. 312. 22. T. 114. F. 7.

19 H. marginellus —- Ab-indrung von Miniitus, n. 27.

vgl, oben S. 66,

H. marginelltis Herbst, Col. 7. 305. 10. T. 114. F. 7.

2,2. Hn lurici^^ — Hijdr. lurid, Illig. Panz. Oliv. 1. g.

Herbst. Col, 7. 302. 8. T. I13. Fig. iz. E.

PaykuU Fn, Suec, i. igi. 5.

Z3. H. melanocephalus — Ma§;az, i. 66,

H. (luadripunctaius Herbst. CoL 7. 507. 12. T. 114.

F. 4.

H. minutus Paykull Fn. Suec, i. 182,. 6.

24. H. griitus — Hierhergehört bicolor 13.

H. griseus Paykull Fn. Suec. i. 1S3. 7.

H. Ii vi Ulis Oliv. Ins. 39. 15. 11. T. i. F. 4. a. b.

H. chrvs om eli viu s Panz. Fn. Gerra. 67. T. 15.

Herbst. Col. 7. 313. 24. T. 114. F. 9. und

H. variegati'.s id. 304. ir. T. 114. F.

26. H, b i puncfatus •— GeofFroy gehört zum Scarabat-

o'ides,

ff. hifunctaius Payk. Fn. Su. i. \%%, 14.
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Herbst. Col. 7. pp. iv-^. T. 114. Fig. 5. E.

Oüv. Ins. 35. 16. 15. T. 1. Fig. L4. a. b.

Panzer Fn. Germ. 6'7. Tab. 14.

»7. H. minuius und — Abart von Marginellu*

JJyfiscus mtnuius Oüv. i. c.

H. marginellus var. ß. Iiiig. Magaz. i. 66.

H. affinis Paykull Fn. Suec i. 185. 9'

»p. H. nigricept — In der BcschrcibHng lese maa in der

ersten Zeile Caput migrum.

50. H. truncaieJlus — Pavk. L c. igp. ij.

Iiiig. Magaz. L ^5. 9 — 4. b.

^ 47. HYDRÄCHNA Seite 155.

Da die //. gibba, ovalis und strifia nicht mit H.

Hermanni verbunden bleiben können, so habe ich für

sie den Namen Hyphifdrus in Vorschlag gebracht, und

wünschte, dass Fabncius den Namen Hudrachr^a §egen

einen schikklichern vertausche, wenn «ich die Gattungsvcr-

schiedenheit des Her mannt von Dyticus bewahrt.

2. H. gibbj — Vyficns ovafus Ulig. Oliv. Ros« 1. c.

Dyiiiius ovafus Payk. Fn. Suec. i. 234. 47.

4S. Dytiscus Seite 257.

Die richtige LesArt ist V^i: iu:,

i. D. lati: zimus.

Paykull Fn. suec. i. 19a. i.

Degeer Ins. 4. 59c. i.

D. limhaius — Oliv. Ins. 40. etc.

D. aciculatus Herbst. Arch. 5. 122. 4.

3. D. marginäli s — Oliv. Fia. i. a — d. Fi; 5, 3-

Schaff, l. c. Fig. 7 , S.

Paykull Fd. Suec. i. 192. 2.
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D. semi striatus Lii\. S. N. 2. 665. $. Fn. Su. 772. ist

das V/cibchen.

4. I). c 1 y cumfl e rui — vielleicht eine Abändrung des

M-J^rai nali s , die auch in Portugall yorkommt, nur sind

die beiden HintcrLnden des lirüstbeins in schmale Spitzen

verr:ii?gert, und der Hinterleib ist etwas schmaler.

5. D. punciulsiius — D, f unctatus Oliv. 1. c,' und Fig»

I. e.

D. punciulaius Payk. Fn. Su. i. 193. 5.

lilig. Magaz. I. 67. 5 — 4.

7. Z?. Koeselii — D. Roeselii Illiij. Oüv. I. c.

^. 2?. costalis Olivier beschreibt vielleicht einen andern

K'äfer, da sein Costalis die Gröfse des Limb atu% hat.

14. D. sulcatus — Panz. Fn. Germ. 31. etc.

Payk. Fn. Sue.. 1. 195. 4.

Geoftroy. Ins. i. iRg. 4. das Männchen,

begcer. Ins. 4. 397. 14.

Schaff*. Icon. Tab. 90. Fig. 7.

16. D. striatus — Man streiche alle Citate weg, da sie

zur folgenden Art gehören. Dieser Striatus ist be-

trächtlich schmaler und ländlicher als der Fuscus^ aber

nur dieser ist in Europa geniein.

D. striatus Payk. Fn. Suec. 1. 202. 11.

17. D' Justus — Dazugehören:

D. striatus Lin. N. 2. 665. Fn. Su. 770,

Colcopt. Bor. 1. 257. 7.

Paykuli Fn. Suec. i. 203. 12.

Olivier Ins. 40. iS- T. 2. F. 20,

Dc|cer Ins. 4. 3S>9- 5- T. ij. F. 16.
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Das Citat D. ftiscus Lin. etc. bleibt so lan^e zweiA;!-

haft, bis uns Linne's Sammlung Auf^ihluss damber gibt.

Vielleicht ist er einerlei mit dem Striatun und nur durch

ein Vc^rsehii ins System gekommen. Denn die Beschreibung

beider Arten lässt gar nichts auch nur vermuthen; nach der

Angabe der Färbung aber gehört der Striatus Lin. zum

Fuscus Fab.

21. D- einer eus — D. taeniatus Rossi 1. c. Die Citate

aus Geoifroy, Degeer und Sch'äfFcr fallen weg, ^da sie zum

Suhatus gehören.

D. hilineatus Payk. Fn. Suec. i. 1^6.

22. D. zonatus.

D. einer eus Payk. Fn. Suec, i. 197. 6.

24. D. sticticu^ —• kommt auch in Ostindien vor.

25. D. griseus — in Indiae or i tni alis aquis,

Ist blofse AbUndrung von Sticficus,

27. D. fuliginosus — Hierhergehört D. lacustris n.

34.

D. fuJigino siis Payk. Fn. Suec. i. 210. 19.

2%. D. carbonarius — Ab'indrung des folgenden.

29. D. b 7 yustulai Ii s.

Paykull Fn. Suec. i. 208. 17.

Geolfroy Ins. i. 6.

31. D. hifitnct aiiis — D> bipunct. Illig. Oliv. Rössil. c.

3«. D. fene str atus — Man streiche hinter dem Citate aus

Coi. Bor. das y3 ? weg, denn der aeneus gehört al-

lerdings hierher. Das Citat aus Paykull fällt dagegen weg,

D. aeneus Panz. Fn. Germ. 3S. T. 16. •

D. fencstr ati, var. 0!iv. Ins. 40. 23. 21. Tab. 3. Fig.

^7« 2'



1

}72 Zusätze u. Berichtig, zu Fabr. Syst, Eleutb,

D. fuscipennis Payk. Fn. Su. i. 205). iS?

J9. i?. a^^r — D. ater Dc^cer Panz. I. c.

D. fcnestraius ühv. Ins. 40. 23. 21. T. ^ F. 27. a.

§4. i?. lacustris — einerlei m^t fuliginosus. 27.

/?. lacustris Iiiig. Magaz. i. 70.

37. /?. stagn:ilis — Illi^. Magaz. i. 70.

40. Di abhr tii aius — D. undulatus Herbst. I. c.

Dl undu latus Schrank. En. 379*

Eine Abandrurtg i>t:

Z?. diäymus Oliv. Ins. 40. 16. 24. T. 4. F. 57«

4t. D. uliginosus — Das Citat aus Schiffer gehört zum

Noiaius n. 50.

J). uliginosus Iiiig. Magaz. i. 74.

Pavkull Fn. Suec. i. iii. 22.

42. D. paludosus — Ab'indrung von:

D. cQngener Payk. Fn. Suec. 1. 214. 2J.

D. congener Iiiig. Magaz. i. 75.

44» V. agilis.

Paykull Fn/Suec. i. 199. %.

45. 17. maculafus — D. inaequaUs Panz. L c. 2?. er-

flatus Herbst. 1. c.

D. macutatus Payk. Fn. Suec. i. 218. 2I.

27. maculaius CoL Bor. i. 262. rS.

4S. Z?. i/arf«J —^ In d^r Ent. Syst. ist ffah. in Paiag»*

fiiae uquis» Mus. Banks abgegeben; damit Ftiramt

Olivicr übercin. Eben daselbst heifit es in den Artkenn-

aeichen: elytris cinereo - nigr c que sir i at iis

50. D. notäfus — Illig. Magaz. i. 71.

Schiff. Icon. Tab. S. Fig. 10.

Paykull Fn. Suec. 1. ipb. 7.
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51. D. adsfj ev s US — IJli^. M.igaz. i, 71.

D. eoUaris Fayk. Fn. SocCi-i. 200j 9.

J4. D. fosticatus —. .Nl^ir. kse in d?n Art^snnrcichejl

am Ende Sratt striatis — ^^/t^ ifi ^"^f 4^eswlir«i»

bung.: v^^^i: rufescit,

Sj. D. f Isnus.

f-n^.i.ul.Hs Coi. Bor. 4. 354. au Mag. I. 75.

Schrank. En. 5 2. Fiicsly. N. Mag. i. 26^, i|S2.

i?. f4*/g7*#f:Ohv. In5. 40. 30. 33* Tj 4. F. 3j?. a.

Gcofffoy Insi 1. 190. 9.

56. D. defressus.

D. e.Uganj Coi. Bor. i. 265. 12.

Der D. alfiaus von PaykiiU ist eine wirklich vcrschied-

txc Art.

i?. scXpusiulaius — Ab-ndiung des folgenden

D. liiuratus Panz. Fn. Germ. 14« 4.

5^. Z7. palustris — Ilhg. Ma^az. i. 75.

61. D. picifics — D. ficifes Ilüg. 1. c. Pana.

i?. impr ess ofunt.i attti Schall. Abh. i. 312.

65. B. oit opus.tulai%s niger fronte 9 ihuroiü lattribuQ et^.

6%. D, £onfluen:i

Panzer Fn. Germ. 14. Tab. 5.

6^. D. obliquus — Das Citat aus Schaüer (nicht Schulz)

gehört zum Impf'ejsu^,

J), obliquus. Col. Bor., i. 1^%. 29.

Diesen und die folgenden beiden Kifer rechne ich mit

depi D. eU latus Panz. und einigen neuen Portugiesisclien

Arten zu einer eignen Gattung Cnenu dotu a S<.hon die

besondsrn Schcnkeldckkcn rechtfertigen die^e Absoudrunj,

aber auch andre Abweichungen be>täcigeii sie.

Bb
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70. D. fulvus — Abändrung des folgenden Käfers.

D. ftrruginfus Payk. Fn. Suec. 1. 134. ^5.

71. I). impressus — Das Citat aus den Hallisch. Abh. %t'

hört zurti^Pi tipes n. 61.

V. ruft Collis Dtgeer. Ins. 4. 151. ij. T. 16. F. p, 10.

D. laminatus Schall. Hall. Abh. i. 514.

J). marginepuneiatus Pani. Fa. Germ. 14. 10. aar,

GeofFroy Ins. 1. 191. 16.

73. D. Crux — scheint eine Abäwdrung des D. pictut

n. 83 , ^vo der schwarze Mittclflekk der Flügcldekkc »it

der Nakt zusammenhängt.

74. D. arcuaius — Ab'aiidrung von Picfus. n. 83.

75. D. grminus — Iiiig. Magaz. i. 77. a4 — 25.

D. p zYvulus var. ß. Payk. Fn. Su. i. 235. 45. ß.

76. D. Uhedius — Ohv. 1. c. et Tab. Hydrophil. Tab. r.

Fig. V *•

77. D. inaequalis.

D. versicotor Schall. Hall. Abh. i. 313.

78. D. minutus — D. mi^iutus lUig. amoenus Oliv.

hyalin US Degeer. Minutus Payk. 1. c. c.

81. Z?. crassicornis — V. capricornis Herbst. 1. c.

Flg. C. b. c.

GeofFroy Ins. i. 93.

Vielleicht gehört Lmne's V. ferrugineus hierher.

g2. D. flavipes — In dsr Eut. Syst. steht: Hab. in In die.

V i enial i.

83. D. pictus — Iiiig. Magaz. i. 78.

%6. D. pari' {'Aus <— Das Citat aus Paykull gehört zum

Unisfriatus Cot. Bor. 1. 1€6. 24. Mag. i. 77,
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49. Gyrinus Seite 274.

4. G. Americanus — Oliv. 1. c. Fig. s?

10. G. minuius.

G. kicolor Oliv. Ins. 41. 14. 8. T. i. F. ig. a. b.

11. G. nittdulus — Ent. Sappl. 66. 9.

50. Elophorus Seite 277.

I. £. aquaiicus.

Paykull Fii. Suec. i. 240. i.

1. £. nubilus — Iiiig. 1. c. 674. 4.

Paykull Fn. Suec. i. 244. 5. der das O^jairum minuium

Fabr. hierherrechnet.

Oliv. Ins. 38. 6. 3. T. i. Fig. t, a. b.

3. £. el ongat US.

Herbst. Col. 5. Tab. 49. Fig. 9. i. I.

Paykull Fn. Suec. i. 242. 2.

Silpha. elongata Schall. Hall. Abh. t. 2^7.

€. E. crenaius — Das Ciut aus Schaller gehört zum eton-

gatii s.

7. £. fjyginaeus*

Paykull Fn. Suec. i. 24^ 6.

Hydreiena riparia Col. Bor. 1. 279. i. Magai. i. 79.

5. E. min im US — Das Citat aus Col. Bor. gehört zum vor-

hergehenden Käfer; der £. Gviseus Herbst, gehöre

schwerlich hierher} und ist einerlei mit £. gristus Col.

Bor. 173. 3-

51. Clerus Seite 273»

i. C. muitUarius.

Herbst. Col. 7. 207. i. Tab. 109. Fig. i.

5. C. formicarius.

Herbst. Col. 7. aog. 2. T. 109. Fig. 2,

Bb ft
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Paykull Fn. Suec. i. 247, i.

8. C. quacir i m ci cul at US,

Panzer Fn. Germ. 43. T. 15.

9. C. unifascia'tus.

Herb:t. Col. 7. 209. 3. T. lop. F. j."

Atitlabu s 6 erraf icorni s Vill. Fnt. 1.222. 16?

52. Till US Seit 281.

1. T. elongaius Ent. Syst* a. etc. T. elo ngat us VanzAlk^

2. r. ä ami corni 5 —- Sollte der Käfer, nach deni die Be»'

Schreibung gemacht ist^ verstummelte Fuhlhürner gehabt

haben? Ich habe einen Nord - Amerikanischen Tiilus vor

mir, auf den die Beschreibung genau passt, der aber an

d^r Spitze des Fühlhorns drei erweiterte Glieder hat.

3. T. IV eberi — ist er eine vom Corynetes sangtiini-

collis p. 287. n. ^. verschiedene Art?

4. T. amhulans — Das Citat aus Co!. Bor. lese man so:

Clerus elonga-i-us Col Bon it 285. 8. var. ß.'

Vor Panz. 1. c. setze man Lagria atra und in der An-

merkung streiche man T. serraticornis weg und schrei*

-

be dafür T. elongati.

^.T.serraficörnii.

Panz. Faun. Germ. 26, 13*

Dermesfes d e ni at us Kossi Fti. Etr. 57. 82, T. 3. F. 2,

/ Mant. 351- 30- et p. 450. ed Hellwig.

53. TriCHODES Seite 283.

u T. octofunctatuj.

Atielabus octomaculatus Vill. Enf. i. 222. 15. T.

F. 26.
"

4. T. sipylus At l el ahus sipylus Lin. etCr

^. T. crab ronf'formi i <—^ tertia terfninali.
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54. CoRYNETES Seite 285.

I. C. vioJaceus — Dermt^^tes violac. Panz. 1. c. Corij-

netes viol. Hcrbst. 1. c.

- 2. C. rufiye s.

Clerus rufipes Degeer. Ins. 5. ^532. i.

SchäfF. Icon. T. 166. Fi^. 4. a. b.

S, C. ruf f colli s.

5. C. sanguinicolli s <— vergl. Tillus Wiheri p. 28a.

n. 3.

Herbst. Col. 4. 151. 4- T. 41. F:g. ic. k. K.

55. NOTOXUS Seite 257.

3. N. moUis — IVotoxiis mollis Panz. 1. c.

Paykiill Fn. Siiec. i. 248. i.

Clerus mollis Herbst. Col. 7. 210. 4. T. zo^. F. 4,

56. Anthicus Seite 288.

1. A. Monoceros — Notoxus Monoc, Iiiig. Panz.

Kerbst. 1. c. c.

2. ^. cor Uli ins.

Nato XUS cornutus Panz. Fn. Germ. 74. T. 7.

Rhinoceros.

Notoxus serricornis Panz. Fn. Germ. 31. T. 17?

II. A. biyiinciatus — ein Lathr idius Herbt. einer-

lei mit Der nie st es hi punctatus p. 315. n. 19.

Laihr idius bipunctatus Herb:t. Col. 5. 10. 10. T.44.

F. IC. k. K.

Notoxus bip iinct atiis Panz. Fn. Germ. 26. T. 9.

11. A. pede:tris — Ent. Suppl. 66. 9 — 10. Rossi 1. c.

584- U4' Ccirahus pcdestris Fn. Etr. 857.
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Allein bei diesem sind die VorJerschenkel ungezähnt, so

wie bei dem Notoxus thoracic us Panz. Fn. Genn. 23.

T. 6, der mit ihm einerlei ist.

13. A. antherinus — Notoxus aniherinus Iiiig. Panz.

1. c.

A. antherinus Payk. Fn. Succ. i. 255. 2.

15. A. fhralis — Notoxus flor alis lUig. Panz. 1. c.

A. flor alis Payk. Fn. Siiec. i. 256. 3.

GcofFroy Ins. i. 344. g.

17, A. lim bat US Suppl. 6j, 10 — 11.

21. A. Helhvigii — ein Mastigus nov. gen.

P sei aphus Hellwigii Payk. Fn. Suec. 3. 366. 5.

^

22. A. sanguineus — wie der folgende, kein Anthi cus,

fiondern, wie schon die Zahl der Fusgliedei: beweist, beson-

'dre Gattung P selap hus,

$t ap hy ! iniis s angiiineus Oliv. Panz. Payk. I. c.

P s elaphus sanguineus Payk. bn. Su. 3. 363. i.

2.5. A. Dresdinsis.

Ps elaphus Dr esdtnsis Payk. Fn. Suec. 3. 365. 3.;

57. PSOA Seite 293«

I. P. Viennensis — Herbst. I. c. 7. 215. i. etc.

Dermestes duhius Rossi Fn. Etr. i. 343. ^4.

58. Cantharis Seite 294.

1. C. fusci — Canthar is fusca Iiiig. etc.

Paykull Fn. Suec. i, 28§. i.

2. C. livida — mit Di spar einerlei.

5. C. dispar,

P^ykulI Fn. Su. i. 259. 3-

^. C. ohscura — Telephorus ohscurus Oliv. I.e.

Das Cicat Lin. Fn. Suec. 70 j. muss wegfallen, da die ,Be-
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Schreibung garnicht passe; vielleicht lässt sie sich avf den

Malachias angulatus deuten.

9. C. nigricans.

C. felluci da Payk. Fn. Suec. i. 261. 5.

Telef hör US nigricans Mull. Zool. Dan. Prodr. 557.

Schaff. Icon. T. i6. Fig. 13, 14.

12. C. limbaia — vielleicht dieselbe mit C, brunnicoU-

lis n. 20,

13. C. ruhens — Das Cicat aus den Käf. Preufs. kann nicht

wohl Statt haben,

14. C. lateralis — Oliv. 1. c. et Tab. 5. Fig. 17. a. b. die

aber verschieden zu sein scheint.

i^. C, iristis Ent. Suppl. 68. 11 — 12.

Ig. C. atra.

PaykuU Fn. Suec. i. 266. 13.

19. C. mar ginata — ist unstreitig nur Abändrung von

C. bimaculata, wie die vollkommensten Ucbergange

zeigen.

20. C. brunnicoUis — vielleicht Abart von limhata n.

12? Olivier verwirrt sie mit der C. lateralis, seinem

Telephorus lat eralis Ins. ^5. 15. 25.

21. C. flavicolhs — abäominisque lateribus etc.

42. C. Diaäema — Ent. Suppl. 68. 12 — 13.

23. C. bimacul ata — Eine Abäudrung derselben ist n.

19. mar ginata.

C. Amtricana Forster. Cent. 50.

24. C. fallipes — Abändrung von Pallida,

C. fallida var. ß. Col. Bor. i. 301. ^.

27. C. fallida.

Paykull Fn. Suec. i. 264. 10*
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Paykull Fn. Suec. i. 264. 10.

^3. brpnn- tatet — Vill. E}it. etc. FIt. 3<5. Sie weicht in

ihrem Korperbauc von ihren übrigen Gattir gsgeaossen ab,

^5. C. ful vi Collis — Canihar, fulvi colli s lUig. 1.

Pdykull Fl!. Suec. i. :55. u.

Pas Citat aus Dejeer ist zw. rfelhaft,

42. C n 1 gri^3 e s ist eine Necydalis.

C. melanura Lin. S. N. 2. 651. 27. Fn. Su. 71^^

C melaniiyj, M'tll. Z. Dan. Prodr. R71,

Necydalis not ata Payk. Fiv 3uec. 3. 152. i»

^5. (7. tnelanura — Jch sefze voraus dass Fabricius »nt^

diesem Namen keine Nccydafis, etwa eine AbUndrung der

vorhergehenden Art, sondcrsi, wie man aueh allgemein

angenommen hat, eine wahre Cantharis , die von nur in

dtn K'äf. PreuT. beschriebnc, vt'rsfanden habif. Dann muss

tnan in die ÄrtUnterfcheidung ihcrare mar ginato stritt

fotnncl c,t setzen, und das Citat aus Linne, das zu der

vorKergehend.n Art gehört , wegstreichen. Auch Schaff.

Jcon, fallt weg, — Tflryho^us melantirus Oliv. I.e.

(7, mel cnur a Payk. Fn. Saec. i, 26^. g.

f tlr ph ov Tis himaculatus Degeer. Ins. 4.43. 3.

Ob die nächst folgenden ^xxzw ihor ace rotundato auch

J^ecydjiis sind, kann ich mcht entscheiden, doch ist es

wahrscheinlich und 11. 46, C. nitidula ist vielleicht AT,

Yu fi ccllis.

^S>' nigfß der Dasytes rJger pars, 2, pag. 7a.

n. 4.

^C, C. piiii car } a ein M clachius-, wie die ientacii-

Ja ch d . minci] i a b-we;>t:n, vielleicht lU. angulatui*

Ljivi^r flKt aUg W-c>> ^^^^^ Cautiiuns beschreibt.
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5T. C. mini ma.

Payk. Fn. Su.'c. i. 2^8. 1-7 — III. 447. 17.

52. C. te^taceä •— Cantharis testciiita lUig etc» Geo^i»

froy 'i. c. var. B.

C. testacra ? \yk. Fn. Siie-- h 26s. 11.

Pa.-!7er Fn. Genn. 57. Tab, 4.

53. C. biguti ci-ta.

Panzer ]rii. Gcnr.. ir. Tab. 15.

Paykuli Fn. Sacc. 445. 14.

54. C. Car di a : a e — ^in M il<ichiu

59. Malachius Seite ^05.

3. M.'Steneus M-ih.ckaem-tts llljg. Pcijtiz. Rossi. I. c.

Pa\kull Fn. Su^c. i. 1,59. l.

4. AL bi pusf n< atus — iT/.^ / a r h. b'pusi. Oliv. Iiiig,

Panz. Rüssi. 1. c, Sacc Svhcljf. Tab. ly. F. 14, setze man

Tab. 18. Flg. 14.

Pd.vkuli Flu Suec. 1, 270. 2.

5. M. riifui-
'— Äb'indrung von M. aeneus, wie es

scheint.

6. M. margintlhis — AbVndrung von B ip ustulaius

M. bifustulatus yzv. y. Col. Bor. i. 503. 2.

7. ehgtuns — scheint nichts als Abä]idrung von

stulatus, der allerdings auch blofs mit röthhchem Ober-

nuinde und mit schwarzen einfachen Fühlhörnern vor»

kommt, so wie Oüvier den Käfer beschreibt.

M tUgans Oliv, Ins. 27, 6. 4. T'. 3. F. 12, a. b,

g. A7. viridis — Alä<diiing von Bipusiulatus

M. bipu stula j va -. ^. Cv 1. Bor. i. 503. 2. ^.

5. M. sanguinoltnt LI s — M. ri.fus HerDSt, 1, c,

Can. i„.iir 1.0 <.o>.cinea Sciiail. 1. c.



582 Zusätze u. Berichtig, zu Fabr. Syst. Eleuth.

I». M. ruficollis — Das Citat aus Olivier gehört zum

Pulicarius n. 19. ikWi hier also weg.

M. ruficollis Panz. Fa. Genn. 2. T. 10.

14. M. thoracicus — Ohv. l. c. 27. 9. 10. T. 2. F. 9. a. b.

Bei Helmsüdt wurde er auf Distehi im Monate August ge-

fanjen.

15. M. angulatus.

Cantharts albicans Lin. S. N. 2. 649. 14. mas.

Canih. obscura Lm. Fn. Su. 706? vgl. Anmerkung zu

Canth. obscura 296. n. 7. Vielleicht gehört auch des

Verfassers Cant haris puli car ia n. 50. p; 503. hierher.

!5. M. abdominalis — auch in Portugall und- Ita-

hen.

17. M. <pr aeustiis — dds Männchen von Flavipes.

M. productus Ohv. Ins. 27. 15. iS. T. 3. F. 17. a. b.

19. M. puli car ins — Die Äbändrung mit ganz rothem

Halsschildc ist

M. ruficollis Oliv. Ins. 27. 9. 10. T. 2. Fig. 9. a. b.

20. M. fasciaius — Malach. fasciatus ilhg. Panz. 1. c.

Paykull. Fn. Suec. i. 273. 6.

22. M. equestris Linn. I. c. 106%. ir.

M. fasciatus var. y. Col. Bor. i. 304. 4.

23. M. flavipes — das Weibchea'von Praeustus n. i'j»

M. pallipts Oliv. Ins. 27. 11. 14. T. 2. Fig. 7. a. b. var.

61. Dermestes Seite 312.

j, D. lar darius.
'

Herbst. Col. 4. 115. i. T. 40. F. i.

Paykull Fn. Suec. i. 275. i.

4. /?. mar. t IIa r ins — Entweder das Citat aus Olivier oder

das aus Panzer fällt wegj jener hat höchst wahrscheinlich
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die ungeflekkte Abändrung von 77. Pellio beschri^^en^

Panzers K'^fer nat den Bau des Muri nus. Da Fabneius

von seinem Macellar ius sagt, dass er den vortMsrgci-

henden Arten im Baue ä .nlich sei, so scheint das Panze-

rische Citat das richtii^e zu sein.

5. D, Megatoma — Herbst. 1. c. 4. 9^. i. Tab. 39. F. i.-a.b.

J). Schäfferi Payk. Fn, Suec. 1. 2§i. 6,

Uebrigens ist der Rukkenschild nicht braungelbhch , son-

dern schwarz.

6. n. Prllio.

Herbst. Col. 4. 128. II. T. 40. Fig. g. F.

Paykull Fn. Suec. i. 279. 4.

Mfgatoina brevicornis Herbst. Col. 4. 55. 3. T. 3p.

Fig. 3. a.b?

Megatoma aira id. 2. T. 59. Fig. 2. a. b?

7. D. undatus — Schliff. 1. c. Fig. 7. a. b.

Paykull Fn Suec. i. 278. 3.

Panzer Fn. Germ. 75, T. 13.

Herbst. Col. 4. 131, 12. T. 40. Fig. 9. G. femina.

Megatoma undulaia id. 96. 4. T. 39. Fig. 4. a. b. w«j.

9. vigintiguit atus — Z?. quadri^unciatus Sulz.

1. c.

Herbst. Col. 4. 132. 13. T. 40. Fig. 10. h. H.

12. D vulpinus — Ohv. 1. c. Fig. ^. a. b.c. D. murinus

Panz. l. c.

15. D. murinus D. Cattct Pa.iz. I. c. aber T. 11. D.

m/iirinus Payk. 1. c. Die Citate aus GeoiFroy und Olivier

niuss man zum Ttssellatus versetzen.

16. D. ie SS eilatus — Das Citat aus OUvicr fällt v"7eg.

Ilhg. Magaz. i. 04. 2 — j. a.
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, VI ur in US Oliv. Ins. 9. 8. 5. T. i. F. 3. a. b.

G.eofFroy. Jus. i. 102. 7. ß.

I-7. Lvccperdi — ein Cryp tof hagus — Lycofer^

j-äi Herbst. 1. c.

J). Fun gor um Panz. Fn. Germ. 39. T. 14.

19. V' bi}} unctcJus — ein Lathr i dius. Hierhergehört

der Anihicus hifunciaius p. 291. n. 11.

ÄP^. D. Fimefarii — kein V e rm est es , wahrscheinlich

ein Cry ftofibagus. Das Citat aus Herbst fällt weg.

Cathtretes Fimefarii Herbst. Col. 5. 14. 4. T. 4^. F.

4. d. D.

21. fumaius^

J). sie r cor eu s Lin. Fn. Siiec. Es ist schwer auszuma-

chen , ob Linne's Kc'fer wirklich Kierherg'chört.

J). t ome nt osus ß. Col. Bor. i. 321. 9.

11, D. t omento sus — AbV"ndrung des vorhergehenden.

24. D. Adsir ictor — Elater d ermesto'ides Rossi. i.e.

J)erm. Adstr ictor Herbst. Payk, 1. c.

Elfter dermisto'i des Lin. S. N. 2. 6'y6. 38.

J}erm. Adstr ictor Panz. Fn. Gerhi. 75. T. 15.

25. V. sexdentatus —-ein Lyctus. Fabricius beschreibt

ihn noch Einmal unter dem Namen CoJydium frumen-

iariiim,

J), s ex dent atus Panz. Fn. Germ. 14. T. 11.

55. D. lunatus.

Panzer Fn. Gerra. 75. T ^4.

Nitidula lunata Ohv. Ins. 12. 19. 29. T. 5. F. 16. a. b?

»7. D, unidentaiui — ein Lyctus.]

Panzer Fn. Germ. 3. T. 6.

2$. i?. hideniatus — ein L.yctus,
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ip. D. nigvif t s.

D. rufitarsis Panz. Fn. Germ. 35. T. ^. ^

30. D. ob 5 cur US.

D. p i cipes Panz. Fji. '<Jeri«\ 44. T. lai-*» j-' *•
' > ^

32. sc aber — Olivier zweifelt, dass er zu dieser Gat-

tung gehört. Oliv. I. c. 17 statt- 7. ; . .

55.- »Sc a ?i i c u s — Aus den Ci taten f'äWt ?Panztr weg , da

er die humer alis vorstelle.

06. D. l i nib ai II s. • i -v-
"

Oliv. Ins. 9. 16. is. T::2. Fig. 15:. a. b. ^

32^. D. fene6irafUs fenesiralis E it. Wenn die vön

Paykull und Herbst citirten KU«f(^r wirklich llierhergehö*

ren, so muss man das Linneische Citat A^ögstreichen. Es

ist schwer auszuraitteln , was Limie u^fter ^elHeoi D, /f-

aafj/fa/zj 'verstanden hat.

38. D. variabilis Herbst. Col. 4. etc.

Anthrenus Vienntnsi 5 Herbst.- CoL 7.- !i4« 'T.';^»^.

Fi^. löi IC

40, D^ -c^ll ari s — ein Cryftof hagus -^ Oliv» tg;* sd.

13. Tab. etc. Denn, cellaris Herbst. Payk»

AI. D. minutus — Payk. 1. c. n. aa. ist zweifelhaft.

43. 'D. p eJictilarius —- ein C ather et es —. DtVm,

2? «(^ü. Panz. Herbst. Arch. Payk. 1. c. Cathtr etes pedi*

cularius Herbst. Col

44. D. Urticae — ein Cather ei e s — Seäphidjum

seilt ellatum. Panz. l. c. Scaphidium agaricinum

Herbst, l. c. .

Derm, htmipterus Panz. Nacurf. 24. T. i. F. 14.
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Auch 45. hrachy})ter US und 46. bipustulaius sind

Cafheretae,

61. Anobium Seite 321.

1, A. i esse Hatum — Hab. in ligno vetu4iori; niemals im

Aa-e. . / . .

Panzer Fn. Germ. 66. T. 5»

2. A- si/riatuiH A. periinax Oliv. I.e. 2. 16, 6. etc.

A. Fagi Herbst. 1. c. A. siviatum Payk. 1. c,

A. striaium Panz. Fn. Germ. 66. T. 4.

Ptinus fertinax. Lin. S. N. 2. 565. 2.

D trmest'es p erti na x Lin. Fn. Su. 414.

Degeer. In<:. 4. 227. i. T. 8. F. 24 —
5. A. r eticulaium.

Herbst. Col. 5. 70. 21. T. 47. Fig. 16. p. P.

4. y^. rufipes —- ^. ^uglandis Herbst. I. c.

A. elongatum Payk. Fn. Su. i. 303. i.

5. jaj/aw^ww — Das Citat aus GeofFroy ist .zw^eifelhaft:

.^vigl-Xol?» Bör.^ a. a; O...

6. A. pertinax — A. periinax Herbst. Payk. 1. c.

. Die Citatc aus Linne und Degeer gehören zum A. stria-
^

Hirn n. 2. '
. .

A. siviatum Oliv. Ins. 16. 9. 6. T. 1. F. 7. a. b.

7. A. BcUti — Anob.. Boleii i\h%. A. bidentatum

Oliv. A. Boleti Panz. Payk. l.'cs.

8. A. motu Anob. molh Iiiig. Oliv. Payk. 1. es.

9. A. p aniceum.

Oliv. Ins. Id. 10. T. 2. Fig. 9. a. b.

Geoffloy Ins. i. iii. 2.

J) er m est es paniceus Lin. S. N. 2. 564. 19. Fn. Su.

43i.
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10. A. Abietis.

Illig. ^ia;i•dz. I. 87. R — 9. a.

Panzer Fn. Germ. 66. T. 7.

13. A. minuium — vielleicht Eine Ab'ändrung von A, f^a*

niceum, das in der Gröfse auf erordentlich abändert und

in Naturaliensammiunge];! nur zu häufig sich emnistet.

{4. A. micans. .^t;- > •

.

'

A. festivum Panz. Fn. Gcrm-^. T. 7v ,

15. A. niiidum — Das A. Carpini Herbst, kann nicht

div-'ses niiiiium seiji; vielleicht aber wollte der Verfasser

da' A. nitidum Herbst. Col. 5. 62. 9. T. 47. Fig. 10. i.

I. citiren, allein auch diefs Citat kann nicht Statt finden;

Herbst'fi Nitidum ist entwed^jr eine vAbart von A.. fer*

tinax Fabr. oder eine besondre Art.

63.^ PTIN US Seite 324.

a. Pt. ger manus — Das Citat aus Linne gehört zuip yf|7Äo-

dius aspey, Olivier nach der Linneischeii SamtijUifjg

behauptet. Auch PaykuU f«tilt weg j sein Qermanus i^i

der folgende Rufipes,

3. Pt. rufipas,

Pt, germanus Payk. Fn. Suec. i. 512. 1.

4. Pt. longicornis — ist eine GalUruca, oder nach

Fabricius eine Crioceris, der Rufipes und flavipes

nahe verwandt ; und nach Einigen das Männchen dersel-

ben.

9. Pt. Lairo — ist nach mehren Eifahrungen das Männ-

chen des Pt. Für — Oliv. 2. 17. 7. etc.

10. Pt. denticornis Sollte er mit dem Ptilinus pt-

ctinatus p. 329. n. 4. einerlei Art seiri ?

u. Pt. scrricornis ~ ist ein Anobium.
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14. Pt. Scotias — Ptiniis S.otias Illig. Herbsc. Pairz. !. c.

64. SARROTiliUM Svite.J2,7.

1. iS". muticum — Hispa muticä Lm. Pari?... I. c.

^•P*iyfe.4< CSU- . ' .0 i'.h r-.i jtl

1. Pt, my st a cinus.

' Herbst. Col. 5. Tit. %6.Wi^:^n4?

iV'P IJfeck i^iiköhfi i^^^ J^n itm pe c tinicovne Ilüg.

"'I. Cr Ptinus f eci* Li^ Syst. I. Qv^D^BV^m-hit s yect,

' Lin. Fn. I. c« Lignipe^^ d'a f e&tt'n ud'4 '414
's Herbst. I.e.

Ptilinus p ectinicoviiH^ Ouvi Ins. '17. b. 4. i. Tab.

I, a g. Siilzer Hist. T^^i -* -F4g. 6*

3. Pt. flavescens V^'e^ff es sJicb be^täti^eii' wuf^de, dass

die übrigen Arten di^^er^atfiwig xü^Anobium gerech'net

"^^birdefl'lrtiiiss^n , so b\it:bii di'es^fFlave sc mIs allein libef

S^irid 'S^ann könnte man ihm ddh 'äkern G^ittungsnanien Pti»

lassen. 'Sonst MüV' man ihn absondern und mit

Olivier Drilus nennen.

jP/. flaves ctns Panz. Fn. Germ. 3. T. 8.

4. Pt, fectinatu's Ptilinus p^ö/V/^. Payk. Panz. I. c,

"'Sölke nicht Ptinus denticornis ip. 316* n.'iö. dieser

Käfer seilt I
...

-' Anob tum flaiiPli cvr fit lievhst Col.^* 6^. 13. T. 17.

F. 47. N?

5. P/. .y^rriJft*^ — scheint Abändriing des vorhergehenden

zu sein.

d^. DORCATOMA Seite 330.

T. I?. Dresdens e — Alle angefahrte Citatej an(ser dem

Fabrieischen selbst , fallen weg'j denn nach der Besthrei-
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biing, die der Verfasser von seinem Käfer gegeben hat,

kann das Herbstische Dorcaioma Dresdense, Panzer's

Venne stes Strra und mein Anobium Vorcatoma

nicht sein.

(57. Melasis Seite 531.

/. M. flabellicornis — Mel. b upr e st otdes lUig. L c.

M. flahellicorni s Panz. Herbst. Payk. I. c.

68. Parnus Seite 332.

1. P. frolifericornis — Rossi 1. c. i. igo. 447. Parnus

frotif. Ilhg. Paiiz. Payk. \. c.

2. P. aeum i naius, -

Panzer Fn. Genn. 6. t. S.

69. Necrophorus Seite 333.

1. JV. Gernianicus Eut. syst. i. 246. i. — Oliv. I. c. 10. 7.

3. t. I. f. 2. a. b.

Voet Coleopt. i". tab. 30. fig. 5.

2. N. HumatoY — Ohv. I. c. fig. 2. c. d. e. Voet. Col. I. c.

fig. 4. die Fig. $ gehört zwra Germanicus — A^. Ger-

m a nie US var. ß. Fayk. 1. c.

j. N^. grandis — Voet. 1. c. fig. II.

N. V irginicus FröUch. Naturf. 16. 123. 50.

N. Vesfillo Canadensi s Lin. Mus, Lud. Ulr. 37. i.

4. N. medial US — Vielleicht ilt Silf ha Carolina Lili-

Mant. eine Abänderung davon,

j. N. V elut inus.

N'\ t omentos US Web. obi. ent. 47. i.

Am Ende der Gattung findet man eine in Klammern ge-

schlossne, mit L. unterzeichnete Anfrage : „ob der Fühihorn-

„knopf bei den Arten dieser Gattung nach der Geschlechts-

„vcrschiedenheit standhaft abändre." Ich gestehe, dafs mir

Cc
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diese Frage dunkel bleibt. Habeji F.rfahrungen den Vcrfas-

«cr dieser Anmerkung, den ich aus einer ähnlichem bei My-

labris im Hamburger Katalog gemachten Bemerkung zu er-

rathen glaub«, belehrt, dass die Farbe de^ Knopfs, (denn

von dieser ist wahrschi inlich allv?m die Rede) nach dem Ge-

sc"' leohte abVitldere? Paykull's Verbindung des A^. Humm-

tor mit Germanien s Und des N. Mortuor'um mit Ves-

fillo wä'-e eine Bestätigung dieser Verrauthung. Allein

vom N> M oriuorum iiberzeugen mich andre Abweichun-

gen und Erfahrungen, dass man ihn nicht mit Vesfillo

verbinden kann, und von beiden Arten habe ich nie ein

St'ikk mit anders gefärbten Knopfe gefunden, so viel ich

auch davon untersucht habe. Eben so dreist behaupte ich

auch die Artverschiedenheit des N, Humator und Germa-

nie US, ob ich gleich nicht Erfahrungen zu machen Gelegen-

heit hatte. Hellwig hat den Humator oft in Menge ge-

funden, aber nie einen Germanicus AzxuntQVj der ift

iinsrer Gegend "nur einzeln vorkommt. Ihr Körperbau ist

ganz verschieden, und dass d efs nicht etwa auch blofse Wir-

kung des Geschlechts sei, verbürgen die an den Fufsgliedcrft

der Vorderbeine kenntlichen Mannchen Und Weibchen, die

m^a von beiden Arten findet. Die NordAmerikanischen

Arten zeigen ebenf^^ll die St ndhaftigkeit der Farbe des

Fuhihornknopfs, Ueberhauüt aufsert sich das Geschlecht bei

den K'=?Rtrn sehr selten in Farben und meine ünterfuchungen

lassen mich die von Mylcibris angegebnen Ge chlechts-

ver>chiedenheit in An«ehung der gelben und schwarzen Farbe

dis FuHlborns^bezweifcln. Vielleicht ' ndcrn einzelne Arten

so ab, aber schwerlich nach dem GcoChlechte.
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70. SiLPHA. Seite 33<5.

s. S. Surinamensis — Oliv. Ins. ii. 6. 1. tab. 2. fig. il.

2. S. litt or ali s.

Herbst. Col. 5. 170. i. t. ^o. fig. 7, 8.

PaykiiJI Fn. Suec. i. jiiS. i.

5. S.livida — Oliv. 1. c. fig. 8- Olivier's Livida ist

schon etwas dunkler gefärbt, als die Hübn^ri^che, die

nichts weiter als eine eben entwickelte noch nicht schwarz

gewordne ^S". littoralis ist.

5. S. Indica — sicher keine Art dieser Gattung, da Linne

nur drei Fußglieder zählt.

7". S. thoracica — S. thoracica Lin. 1. c,

n. S, Laffonica.

S. rugosa var. ß. Payk. Fn. Succ. i. 352. g.

12. S. atrata — .S". punctata Herbst. 1. c. fig. 13. S.

fusca fig. 14 und .S". hrunnea fig. 15. — S. atrata

Payk. I. c. Die Citate aus OUvier fallen aus d«n in dem

Col. Bor. angegebnen Gründen weg 5 von GeofFroy's Bau*

clier n. i. gehört nur var. C. hierh<;r. Eine der Abän-

drungcn dieses Käfers ist die nächstfolgende Pedttnon-

iana.

jj. S. P e demontana — Abändrung von Atrata, Das

Citat aus GeofFroy streiche man weg.

ij. iS". lunata. — Diese Art loscht man am besten ganz

aUs. Denn wenn auch der Verfasser jetzt eine von P eU

iis grossa verschiedne Art, eine wahre Silpha darunter

verstände ; so ist es doch gar keinem Zweifel unterworfen,

dass seine ArtUnterscheidung und Beschreibung von der

Peltis grossa genommen ist; die in der Schulzischen

Sammlung den Namen Silpha lunata führte S- Schneid.

Cc a
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N. Mag. I. p. 375. Das Citat aus Olivier aber gehört nicht

dahin, sondtm zu einer besondern ausgezeichneten Art

der Gattung Silpha.

16, S. levigafa — Sulz. I. c. fig. 16.

Paykull Fn. Suec. i. 331. 6.

17. S. obscura — S. atrata Herbst Lc.

GeofFroy Ins. 1. iig. 1. var. B.

j^. .S*. V eii cul ata.

GeofFroy In?, i. 11?. i. var. D.

S. rugosa Paaz. Fn. Gerra. 5. t. 9,

ip. S. upaca »S*. tamentosa Herbst. Schaelf. 1. c. ü^* 6,

denn fig. 4 gehört zur folgenden Art.

20. S. s i n uafa.

Schäit. Icon. i. tab. 93. fig. 4.

£2. S. dintafa — ist eine PeUis. Das Citat aus Linne

gehört d^m Trox ar enar ins zu. Payk. I. c. 338. I4.

S. scahra Herbst. Col. ^. 197. 23. t. 51. f. 17.

S. minui^ — Die S. melanocephal a Col. Bor. und

Panz. Ist verschieden ; man streiche also diese Citate weg.

71. Peltis Seite 343.

I. P. grossa — Silpha gro-ssa Herbst. Oü^'. Payk. l. c.

Die Silpha lunaia p. 340. n. 15. gehört hierher. Sil^

pha grossa Panz. Fn. Germ. 75. t. 16.

5. P. ferruginea — Silpha ferruginea Herbst. Payk.

1. c. Silpha ferruginea Lin. Fn. Suec. 45S.

Panzer Fn. Germ. 75. tab. 17.

5. P. ablonga. —
Silpha oblonga Panz. Fn. Germ. 7^. t. if.

72. Imatidium Seite 345.

i. /. fasiatum.
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Cassida Capensis Herbst. Col. g. 278. 51. t. 153. fig. 10 ?

wcnigöt^ns ist sie ein Imatidium und dieser* Art zu-

nächst verwandt.

Voet. Col. IL tab. 43. fi^. 22?

73. NiTiDULA Seite 347.

5. ^. quadripusiulafa.

Ilhg. Ma^az. I. 88. 4 — 5-

N. guitalis Herbst. Col. 5. 247. 23. t. 54- fig- 7- S-

Silpha carnaria Schall. Wall. Abb. i. 257.

6. N. m arginat a.

N. biloba Herbst. Col. 5. 23S. 9- t. 55- ßg- 8- h. H.

A^. biloba Panz. Fn. Germ. 35. tab. 10.

7. N, cesiivc. — Die Cit5te aus Linne, Olivier und Iiii-

ger gehören nicht hierher, man s. Col. Bor. a. a. O.

Eben so fällt Herbst's Archiv weg , denn der dort abge-

bildete Käfer ist eine Coc cinella. Das andere Citat aus

Herbst lese man: N. siJacts Kerbst Col. 5. 132. 4. tab. 53.

fig. 3. c. C. — A^. aesiiva P^yk. 1. c.

N. depressa Col. Hör. i. 386. 12.

Silpha depressa Lm. S. N. 2. 573. 29. Fn. S. 463.

p. N. obsoleta — Das Linneische Citat j^ehört zur aesii"

va — A^. obsoleta Iiiig. Herbst. P.lyk. L c. doch isr

Herb>t's Obsoleta noch zweifelhaft.

jo. N. ferruginea — Der Dcrmestes ferrugineus

Lin. fällt weg, und ist Ip s ferrti gi nea fahr, oder Ly-

et US d ermesf oi de-i Panz. Laiiharting's Ostoni^a fer^

ruginea gehört zu A^ varis. Zu dem Herbstischen Ci-

tate fnge man hinzu: tab. 43. fig. 6. f. F. — N. ferrugi^

nea Payk. I. c.

N. ferrugine a lUig. Mag. i. 50. 20.



394 ^^sätze u. Berichtig, zu Fabr. Syst. Eleuth.

12, N. strigaia ovata fusca, thor. marg., elytris marginca

liiieola baseos stngaque apicis fulvis. — N* strigata

Payk. Fn. Su.

jj. A^. varia — Das Citat aus Olivier gehört wahrschein-

lich zu iV sorpliäa, und dagegen A^. var iegata Oliv.

Ins< 17, 4. 2. t. I. f. I. b. c. vielleicht hierher.

O l oma fff riiginea Laich. Tyr. i. 104. 2.

12- N. p iinc f af n.

N hupresti/iäes Web. obs, ent. 48. i. (s. S. 24S.)

jS- flexuo :a — Die Citate aui Herbst und i'aykull fal-

len weg; ihre Flexuosa ist eine selbr verschiedne Art.

TV. fJ oivomacul ata Rossi Fn. Etr. i. 61. 142. t. 3. f. S.

ao-^N. Colon — N, variegatci Oliv. 1. c. die aber eher

2U .V. varia gehört.

N. haemoyrhcidalis -— Abändrung von A^. Colon,

'— N, Colon, Oliv. 1, c. A^. haemoryho'idalis Herbst,

P :yk. 1. c.

A^ Colon var. ß, Col. Bor. i. 380. 3.

A^, di s c i'd t a.

Oliv. Ins. 12, 15. 51. t. 2. fig. R. a. b.

£4. N. pecl icular la — A^. p ediculavi a «. Payk. 1. c.

Sj, N, iexpustulata, •

Lyctus abbr e V i a in s Panz. Fn. Germ. 24. t. 21,

3,6. N.fßs data — Ab'.'ndrung der folgenden Art.

57. N.LHuva — t'mt C f c n ella — C occ inella Au'

rora Panz. 1. c. N. littira Herbst, l. c. tab. 54. ßg. 2. B.

Strongylus chry-someloi'äes Herbst. Col. 4. igo. i.

tab. 4-,. fig. I. a, A. die unter dem Namen N. fasciafa

n. 2.5. von l aDr^cius bcschriebne AbUndrung.



Zusätze u. Berichtig, zu Fabr. Srst. Eleuth. 395'

^5. N. afnea — Co!. Bor. 1. c. 388. 15.

N. ped {ciliar ia var. ß. Pa)k. rn. Suec. i. 35^ g,

D trmtstes psyliius Lin. S. N. 1, 564, 25. Fn. Su.

ap. yV. vir tele scens — Ab'ändrung von Atnea.

N. aenea Yar. ß. Col. Bor. i. 3^8. 15.

55. A/". ni acrofi ei a vielleicht tu icropiera?

jS- rufifes — Ohv. I. c. n, 53. tab. 1. fig. 55. a b«

74. Heterocerus Seite

i. f/. m sivgiyiat II s — H. mar gm. Ulig. 1. c. Von dem

Panzeriscircn Citate gehört tab. vi zum Icvigatuc. Hx

marginoiius Pa/.k. Fn. Suec. i, 357. i.

^. H. levigatus — Abäiidrung von Marginatus.

H. levigatus Panz. Fn. Germ. 23. tab. iz,

75. COCCINELLA Seite ;y5.

Man wird es entschuldigen, dass bei dieser Gattung

nicht alle die Citate hinzu^cfugt sind , die man in dem Sy-

stema Fleuth^rdtorum zusammengjsivlit zu haben wünscht.

Ich hritte das Meiste aus dv tn Verz. d. Käfer Preufsen:- ab-

schreib2n müssen , und glaube um so eher dahin verweisen

zu müssen, da dort alle die vielen Abändrungen , die i):an

sehr ungern auch xn diesem neuen Fahricisthen Werke als

Arten aufgestellt findet, zu ihren Arten zurückgerufen sind,

soweit der Umfang des Werks es gestatteterOer Verfasser sucht

sich S. 358 in einer Anmerkung wie es scheint vor sich selbst

zu rechtfertigen, dass hier so viele offenbare und nur in

Kleinigkeiten , die ^onst nirgends weiter in Betracht gezogen

werden, allein abweichende Abändrungen unter dem Titel

als Arten vorkommen. Da^s diese Abl^ndrungen noch nicht

hinlänglich aufser Zweifel gesetzt bind, wird uieiuand be-
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haiiptcn köntieiij der d e v.ei^ • s^t mehren Jahren darüber

bekannt gewordnen Beobachtungen von He II.'c ig ^ Schnei-

der, Srv'ba, u. a. kennt, der auf die zerstreuten Bemer-

kungen .itcrer Schriftstelier aufm iks m ist, der selbst ge-

sani.ijtlt und dab: unbefani^en beobachti.-t hat, und d^r aus

uniä.il.geM Beobachtungen b : hrt ist, dass Abweichungen,

die ganz allein auf Farbe und Zeichnung sich einschränken,

und wo es an den sanftesten üeberg'ängen nicht fehlt, durch-

aifs nicht al- Arten angesprochen werden dürfen, wenn man

nicht die Be timmiing dessen was Art ist, zu einem blofsen

Spiele der subjektiven Vorstellung weise eines jedeii herab-

würdigen will. /Ilerding- finden wir uns in Verlegenheit,

wenn wir von d^e en aus so abweichenden Abäi-'drungen

bestehenden Arten gemein - haft'i. he Kennzeichen angeben sol-

len, da wir jetzt nicht im Stande s nd, bessere Merkmaie

aufzufinden; allein die Wissenschaft darf nicht die Schuld

unsrer Kurzsichtigkeit biif en, und wurden wir wohl so viele

Gattungen unterschieden haben, wenn wir uns diese Verle-

genheit ersparen wollten, da es doch aucii dehn nicht an

Fäüen fehlt, wo wir sichere Kennzeichen erst von knjiftigen

Untersuchungen erwarten. Es gibt aber einen Ausweg, der

in solchen Gattungen, Vo die Arten so auffallend abändern,

dass man in Ve'-legenheit gerätht, \x'enn man eine dieser Ab-

Hndrungen aufsuchen will, ohne grofsen Zeitverlust auf die

Spur bringt; einen Weg, den jedes auf wirkliche Bequem-

lichkeit berechnete System überalT betreten sollte. Man

funre die Keniizeichen jedei- Ab;^ndrung abgesondert auf,

und zwar, wenn die leichtere Uebersicht es fordert, selbst an

einem von der Scamm Art weit getrennten Orte, und verwei:e

dabei auf die StanimArt, wo man die Abändrungen nach
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ihren Ucbeig";ngen ineinander, aufzählt Maj dicfs im-

merhin den Schriftsteller l'^stij d jnken ; der Gedanke , s6-

vielen Lesern Zeit und Mühe gespart, und das Erkenittn

ci:^.er Art, die sonst vielleieht ehtschlupft '\Cire, erleichtert iiv

haben, muss seine Mühe reichlich ; ufwicgen und der Le^er

wird ihm für solche freundliche Zurechtweisungen Darik-

wisscn. •
'

^j. C. I i m haia — Abändrung von C. m iii ahili s Col . Bor.

1. 426. 15. vgl. Schneid. Mag. r. 143. var. h.

4. C. diaphana — Sollte sie nicht aus Tranquebar stam-

men? K^'inQ Coccinella,

j^. C. impunctcita — Wenn hier die wahre Linneischc

I mjyunct aia beschneben ist, so fallen die Citate aus >•

PaykuU und Degeer weg, da sie 7u der AbUndrung^der

GIcbvsa Col. Bor. gehören; und dann setze man statt

derselben: C. altera Payk. Fn. Suec. 2. it. 11.

16, C. m ar ginepunctaia — Abändrung von Sedecim'

'punciatc. n, 81.

C. mal ginepnnctaia Panz. Fn. Germ. 79. t. i.

ig. C. xinifeis ci ata — Iiiig. I. c. 455. 53. var. 1. — C. hi^

f und ata var. 4. Herbst. 1. c. Sie i:t Abändrung von

Di spar Col. Bor.

20. C. annulata — ebenfalls Abändning von C. Di spar

Col. Bor. I. 455. 53. var. 2.

21. C. irilineata — C. Peruar/a Catalog. Hamb. 67.

808.

24 C. lineaia nicht limhata — C. striata Herbst.!, c.

Das Citat aus Voet fällt weg und scheint einer Cassida

zu-ugehoren.
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C. l ine ata Thunb. Ins. p. i. 21. fig. 31.

2j. C, striata — Das Citat aus Thunberg gehört zur vor-

hergehenden Art.

26. C. g-klongofunctuia — wahrscheinlich AbUndrung

- von O cell ata.

57. C. abbreviata.'

C. gl a Cialis Herbst. Col. 5. i^j. 4. t. 55. f. 4.

C, remcia \^ cber obs. ent. 49. i'.

Habitdt ir. America boreali Dr. Blagden.

a8. C. sexUneaia — Ab'ändrung \on Ocellaia — C.

ocellata var. Payk. 1. c. Ilüg. 25. ß.

sp C. bi punctata — Abändruug von C. dispar Iiiig.

- Col. Bcr. I. 455. ^3. var. o. Payk. i. c. var. «.

jo. C, fripunitaia — Die Citste aus Paykull und Linne'

gehören zur C, und e c imp a nctai a var. ^. s. oben S. 52.

Rossi aber zur C. qu inquepumt^t a.

C. ir ifiinctata Schneid. Magaz. i. 174.31.

^8 C. fl ex uo s a — Abändruug von Hier cgi yphica Iiiig.

1. c. I. 445 etc. C. kieroglyphica var. i. Herbst. Col. etc.

^j, C. ini.errufta ist einerlei mit C. sexmac'ulata n. 51.

jf^. C. b ifas ci ai a — Die Flexuosa Thunberg luuss zu

sexvAaculatci n. 51 v;^rsetzt werden.

jf.j. C. quadr inotata — Ab'äniri ng von C. glchosa

Col. .'jor.

46. C. ^uaJ rimacuJaia — Ab'indrung von C. unde^

ciiHf? Ii n et cxl a Co\. Bor. l. c. var. «T, s. — C, quaclri-

macu ata Herbst. I. c. Das Citat aus Panzer streiche

ma w g.

4S- C. qui nqunn aculai a — Ab'ändrung von C, m u ta-

bu lo Uh^. 1. c. \ar.
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jf.g.
C. sexpuni^taia — Abl-ndrun§ von C. mutabilis

Illig. 1. c. C. sexpunctata Herbst, 1. c. Das Ca^t aus

Linne gehört zii,C. variab ili s var. ^. Col. Bor. i. 447

32.

50. C. gl a Cialis — Abändrunj^ von Ab breviata n. 27.

57. C. sexmacuJafa — Dahin gehören:

C. interyuvta p. 353. n. 43.

C. unc'ulaia Herb t. Arch. 7. 160. t. 42. f. 12.

C j'Uxiiosa Thunb. N. Sp. i. 17. t. i. fig. 24.

C. bifasciatd Herbst. Col. 5. 27.;. 14. t. 55. f. 14.

C. sexmacuJ ata id. 267. 6. t. 55. lig. <5.

51. C. septempunctat a — lilig. M33Z. i. 5>i.

Panzer Fn. Geroi. 79. tab. 3.

jj. C. septtmmaculata — C. - ma culata Illig. I. c.

Schöff. Icon, I. tab. si. fig. 5.

5^. C. ^ eptemnotaia — Abändning von C. muiahilis

Illig. I. c.

55. C. oct cf und Ott a — Abiänderung von C. variahiUs

Col. Bor. I. c.

^6. C. tr ansver salis — möchte iii«n gern als Abändrung

Von C. iricincta n. 33, ansprechen.

<5/. C nqvemfunciata — AbUndrung von C. Undecim-

punctata Illig. 1. c. 442. 29. var. y3. Das Citat aus Gegf-

froy fillt weg, da es einer sehr verschiednen Art zuge-

hört.

62. C. decempunctaia — Abändrung von C. variabi-

Iis Illig. I. c. 447. 32. etc.

öp. C. d Hai ata — In der Ent. syst erx^'ihnt der Verfasser

eines ver\»andten Chinesischen Käfers , den ich im erstes
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Hefte unter dem Naraeii C: siucia Magaz. i. 179. n. be-

schrieben habe.

66. C. unchcimjjuncf ai a — Iiiig. Mag. i. pi. 29. •

6'^. C. ti n :l e c iinmaculat a.

C. Argus S:riba Journ. r. 148.

' C. Argus Panzer Fn. Genn. 79. t. 4.

68- C. diiodecimp uncfat a — Statt Iiiig. Cd. Bor. i.

soll es hcifsen Herbst. Col. 5. tab. 58. f. 16 und das Citat

Herbst. Col. i:t ein andrer Irrthum.

C. I -punctata Col. Bor. i. 455. 35. Mag. i. 92.

C. 12 'punctat ä Payk. Fn. Siiec. 7. 23.24.

C. 16 - punctata Lin. S. N. 2. 582. 21. Fn. Sii. 4S3.

^0. C chrijs omelina — Das Citat aus Thunberg C. Ca-

"pensis Herbst. Col. 5. 280. 21. t. 55. fig. 5, ist zweifel-

haft, denn bei dem Thunbergischen Käfer stehn die bei-

den hintersten Tüpfel der Fliigeldekke nicht neben - son-

dern hintereinander.

'^i.C.horealis.

Herbst. Col. 5. 262. 2. t. 55. f. 2.,^

7j. C. casszdea — Die Gass ida Argus Herbst. Col. g.

278. 50. t. 133. f. 9 ist ihr verwandt.

24' C. tredecimmasulata —- Abändrung von C t;ar^a-

i; f / z ^ Iiiig. I. c. var. v.

7<5. C tredecimpunct ata — Schaff Ic. tab. 48 etc.

77. C. laeta — Ab'ändrung von C. mutahilis Col. Bor.

1. 426. 15. var. ß.

7p. C. quat uor dec jmma culata — Abändrung von Cö«-

glchata Lin. und Illig. oder Conglomerafa Fabr.

C. i4'punctaia Herbst. Col. 5. 134. 84. t. 57. f. 16,



Zusätze u. Berichtig, zu Fabr. Syst. Eleuth. 401

So. C, ccellatm.

Panzer Fn. Germ. 79. tab.

gl. C. se decimpunctata — Abandrung von C. margi

nepunctata n. i5.

C sedecimfunciata Panz. Fn. Germ. 79. t. 2.

C. margin e funci at a var. ß. Coi. Bor. i. 438. i^.

^2. C. sede c Immaculata — Ab'indrung von Congl olo*

ia Fabr. n. ^4 oder Impusfulaia Coi. Bor. l 45^,

3^. «.

gö. C. tigintipuncfata — C. m-punciai a Uiig. I. c

C vigi nt iducp unciai a Lin. S. N. c. 582. 26. Fn. Sil-

4S5. Herbst. Coi. 5. 33U g2. tab. 5?- ßg- 14»

^7. C. vi ginti duopunctata — Abandrung von C giC"

iosa Coi. Bor. i. 469. 39. var. 3". — Alle hier angefiihne

Citace feilen weg, denn sie gehören zur vorhergehenden

Art.

Sg. C viginiiir esf unciai a — Abändrung von C. gU»

bosa Coi. Bor.

90. C. viginiiquatuorpunctai a — Ab'indrung von C,

globosa Coi. Bor. i. 469. 59. var. jy-

p2. C. vigintiociopunctata — ändert in der Zahl und

fcheinbar in der Stellung der Tlipfcl sehr ab.

pj. C. conglemerafa — Das Citat aus Linne', das zu einer

Abändnm.j von C. variabilis Coi. Bor. wahrscheinlich

gehört, fallt weg.

C. congJohai a Lin. S. N. 2. 5S?. 50. Fn. Su. 4S9.

94. C. conglob ata — Die Linneische Ccnglcbata gc»

hört zur vorhergehenden Art.

100. C, higuttata — Abändrung von C. variabilit OA.

Bor. I. 450. var<
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C b 7 glitt ata Herbst. Col. 5. 3Si. 112. t. 59. f. 8.

2o5 C bis s eft emguitata is einerlei mit der folgenden

io^ Ci quinde ci mgutt at a — C. bisseptemguttatct

Iiiig. C. du Q de einigemm ata Herbst. 1. c. C, quinde-'

cim guttata Herbst. Arch. t. oa. f. ig. .

lOQ. C octodecimguttaia — C, ornat aHcrhst. Arch. I.e.

tio, C. viginiiguttata — Abändrung von C, tigvina

Iiiig. 1. c.

111, C. oblongoguttata — Sulz Ins. nicht Sulz. Hisf,

112. C, im jiuituiata — C. conglobata var. 2. Herbst

1. c.

iij. C.flavipes — Abändrung von C. -parvula n. 117

Und Col. Bor. I. 414. 4. var. u. die auch mit iingef^rbteni

Hinterra '.de der FKigeldekken vorkommt. Die Citate aus

Illigcr und Panzer fallen daher weg. Scymnus fuht-

scens Herbst. 1. c.

C, parvula ß. Payk. Fn. Suec. 2. 8. 7.

til C. (parvula — C. parvula Iiiig. Panz. I.

C. analis Payk. Fn., Suec. 2. 7. 3.

jiS, C. discoidea.

Paykull Fn. Suec. 2; 7. 4.

120. C,biv errucata — Scymnus hipunctatus Herbst.

I. c.

12.2. C, analis — Abändrung von C. parvula n. 117.

Iiiig. I. c. var. 9. — C. analis Panz. l. c.

124. C. marginella — findet fich auch in Portugal!, und

wurde von hier aus unter dem Namen C\ fJoffman,

^eggii verschikkt. Su^ ändert mit rothcni Kopfe ab.

/;55. C. haemorrhotdalis — Abändrung von C\ globom

IlJig, I. c. var /t*.
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128. C b7}9usfulat a — Die Ci täte: Degecr, Rösel, Frisch

fallen weg und'gehbren zu C. renipustulaia Cul. Jtior.

I. 47/^. 42. — C. fasciat a Herbst. I. es.

C. fasciaia P;^yk. Fn. Suec. 2. 25. i6.

J2^. C. laUrsiiis — Panz. l. c. 14 nicht 4, tab. 5>.

C. canifestris Herbst. !. es.

ijo. C. varic-hili s — Iiiig. I.e. var. ßß. C. bipunciaia

var. Herbst. I.e. C. variabilis Rossi I. c. C. bipustu-

lata Herbst. Arch. 1. c.

jji. C. rufifes — scheint Abändrvng von Frontalis.

ij2: C. Morie — Ab'.indriing von C, frontalis,

jjj. C. frontalis — Das Citat aus GeofFroy fillt, zur C.

bisbijjustulata n. 139 gehörend, weg.

jjj. C. quadripustulata — Abändrung von C. dispar

Ulig. I. c. C. bi punciai a var. Herbst. I. c. Linnö, De-

geer und SchälFer gehören zur folgenden Art.

C. quadriv errucat a.

C. quadripustulata Linne S, N. a. 585. 43. Fn. Su.

499.

De^eer Ins. 5. 389. 14.

C. quadrzverruccuta Payk. Fn. Su. 2. 16. 27.

ijg C. bisbipustulata — Scumnus quadripustula-

tu 5 Herbst. Col. 7. 344. 7. etc.

C. bisbipustulata Payk. Fn. Su. 25. u

C. arctica.

C. iuhi(n Weber obs. ent. 50. 4?

14.1. C. erythrccephala.

C, minutissima Rossi Fn. Etr. i. 75. 17I.

G. minutissima Schrank. Lü» ilf.

Geoffroy Ins. i. 332. 21.
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C sexpustulata —
,
Abäiidrung von C. dispar 11-

. lig. 1. c. var. ^. — C. s e x f uatulata Rossi 1. c. c.

fuuctata var. 9. Herbst, l. c. Sulz l. c. tab. 3. fig. 6.

Ijf6. C, lim ata,

C. rivosa Thiinb. Diss. i. p. 22. t. i. f. 33.

C. rivosa gerbst. Col. 5. 305^ 61. t. 56. f. i5.

- C. lunata Ol.vier Enc. mcth. 6.77.124.

ijf^. (\ de cempuitulat a — AbUndrung von C. variahi"

Iis Illij. 1. c. var. x- ^ • 10 u st ulata Linn. Herbst. I.e.

14.^. C. bissexfustulata — AbUndrung von C, conglo"

bsita Illig. 1. c. var. ^ odwT Conglomerata Fabr. — C.

i^^funci ata var. 3. Herbst. 1. c.

jjo. C, duodecimpustulata — Wie unterscheidet sie

sieh vön der vorhergehenden Art ? Das Linneische Citats

das bei Vecempustu.laiß n. 147 schon steht, ist durch

einen Irrthum hierhergerathen.

JJ5. C. fantherina — Abändrung von C. dispar Illig.

Magaz. I. 92. var. if,

i^g. C. vulfina.

C. sulf hurea Oliv. Enc, meth. VL 77. 125.

7<?. Cassida. Seite 387.

/. t7. viridis — üic Citate aus Linne und SchrfFer ver-

setze man zu Eq_utstr i s und das aus GeofFroy zur Pra'

jfna n. 4.

C, ruhiginosa Herbst. Col. 8, 223. 5. t. 129. f. 7.

C. viridis Payk. Fn. Su. 2. 45. 2. var. «.

2,, C. thoracica.

Herbst. Col. g. 228. 10. 1. 129. fig. II. i.

Geoiiroy Ins. i. 314. 4.
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f

j. C. e q ue si r i s,

C. equestrts Payk. Fn. Sr.ec. 2. 4^. l.

C. viriflis Lin. S. N. 2. 547. i. Fii. Su. 467.

C equesiris Herbst, Col. g. -215. 2. t. 130. f. 10.

C. viridis Id. 209. i. t. 130. f. 8 var. ?

SchaefF. Icon. i. tab. 27. fig. 5.

^. C^. prasina.

Geoftroy Ins. i. 313. i.

C. prasina Herbst. Col. 8« 221. 4. t. 129. f. 6. d?

5. C. affinis.

C. nebulosa Payk. Fn. Su. 2. 47. 4.

C. ntbulosa Lin. S. N. 2. 575. 3. Fn. S. 453.

Herbst Col 8« 23(5. i5« tab. 150. fig. 9. ii.

6. C. Vihex,

Herbst. Col. 8. 218. 3- tab. 12p. fig. 5. c.

^. C azurea.

C. ornata Creiitz. ent. Vers. ii8. 10. t. 2. f. 22. a»

^. 6". saiiguinolenta.

Herbst. Col. 8. 229. 11. tab. iif. fig. 2^.

jo. Austriaca.

Herbst. Col. g. 254. 24. tab. 131. fig. 9.

C. canaliculata Laich. Tyrol. i. 109. i.

II, C. nebulosa — Das Citat aus Linne gehört zur affi»

nis n. 3.

C. pal Ii da Payk. Fn. Suec. 2. $0. 7.

C. obsoUta Heubst. Col. 8» 248. 20. t. 131. f. 5?

jj. C. atrata.

Htrbst. Col. 8. 257. 26. tab. 131. fi^g. n. f.

i^. C.murraea.

Herbst. Col. S« ?40, 17. tab. 130. fig. 12, 13.

Dd
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24. C. hebraea.

Herbst. Col. 8. 273. 45- tak 133. fig. 4. d.

55. C. jucia'ica.

Herbst. Col. 8- 280. 52. tab. 133. fig. 11.

2S' C. Zona — eintrlei mit C. Aiinnliis n. 34.

^0. C. h r ach i aia,

C. quadrinoiat a Herbst. Col. 8« 307. 72.. t. 135. f. 4.

j4. C. Annulus — Die Gr'inJe, warum ich die oben n.

28. beschriebne C. Zona hierherziehe, sind folgende:

Hellvvig erhielt die : . Zo}ia von seinem Freunde Lund

selbst; also aus eben der Qiielle, woraus Fabricius sie be-

schreibt. Auf- diesen K'äfer passt Herbst's Beschreibung

und Abbildung von C. Annulus sehr gut, und da diese

nach dem Exemplare aus der Schulzischen Sammlung ange-

fertigt sind, nach dem Fabricius ebenfalls seine Beschrei-

bung von Annulus entwarf, so können wir, bei der

Ueberemstinimung dieser Beschreibung, nicht zweifeln,

dass Fabricius C. Annulus auch die Heibstische ist. Fa-

bricius wurde vielleicht durch die Fascia posfica elij-'

irorum veranlasst, den Käfer dieser Art, der ihm spä-

terhin vorkam, und an dem er diese hintere Binde nicht

gleich bemerkte, für eine besondre Art zu halten und sie

. unter dem Namen Zona^ zu beschreiben. Allein diese

hi niere B inde musste richtiger terminalis. Endbinde,

heifsen, denn es ist nichts anders als der bleiche Spitzen-

rand der Dekkschilde.

55. C. sex not ata.

Herbst. Col. 8. 271, 42. tab. 133. fig. i. a?

j6. C. bifasüi ata.

C. Qbliterata HerUt. Col. g. 260. 29. t. 132. f. i. a!
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^p. C, sex f und ata flav. coleoptr. di*co fcrrugineo: ^un-

ciis nigris.

C. h ist ri }} ustul at a Herbst. Col. 8. 255. 25. t. 131. f. lo.

^2. C. scrifij, — Die Cassida iaptmis Hilt weg, sie

ist ein Imati dium, dem I. jasciatum sehi: äiinUcb.

^j. C. clathrai a.

Herbst. Col. 8- 305. 71. tab. 135. fig. 3.

jf6. t. cribraria.

Herbst. Col. g. 2Sf. ^4. tab. 150. fig. 6.

"47. C, nobilis — C. fnUhella Panz. I. c,

C. nobilis Fn. Su. 4:9.

Payk. Fn. Suec. a. 4p. 7.

Herbst. Col. g. 238. 16. tab. 130. fig. 15.

5/. C. m argar it aoea.

Herb.^t. Col 8. 225. 7. tab. 130. fig. i6.

^4, C. Cr u X — Das Citac von Voct fällt weg, VUf^^^

Herbst. Col. -g. 308. 73« t. 135. f. 5. stimmt mit der Liiinei-

sehen Beschreibung bis auf die Flekke des Mittelfelds der

Dekkschiide uberein, deren Lmne nicht erwähnt.

62. C. clavata. -

Herbst. Col. 8- S"« 7S' tab. 135. fig. 7.

7j. c. adsftrsa clypeö liave>cente, elytris pallidis iiigro«

punctatis.

7<5. C. marginaia.

Ht-rbst. Cd. 8- S^S- 87. t. 130. f. 2.

So. C, St. irucis,

Herbst. Col.. 8- 307. 68. tab. 134. fig. 12 ?

gl. C. ^amaic ensis.

Herbst. Col. g. 303. 65). tab. 135. fig. i.

Dd ft
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C. spinifex.

Herbst. Col. 5?. 327. 88. tab. 135. fig. 4, 5.

g6. ^. bicornis.

Herbst. Col. 8- 928. 8p. tab. 136. fig. 6.

po. C, truncata»

Herbst. Col. 8- 274. 55. tab. 134. fig. 2,

gt. flava.

Herbst. Co!, g. 299. 66. tab. 134. fig. 10.

pj. C, transversa, '

Herbst. Col. 8- ^9%» 65. tab. 134. fig. 9.

p4. :. reticularis — C. ornata Herbst. 1. C.

Herbst. Col. g. 295- 63. tab. 130. fig. 3.

pj. C variegata.

Herbst. Col. 8- 268. 57- tab. 134. fig. 3.

trifasciata.

Herbst. Col. % 290, 59. tab. 134. fig. 4?

pp. C. venös a.

Hdbitat Cayennae D. Richard.

102. ä yinulata.

H.^rbst. Col. 8. 291. 60. tab. 134. fig. 5.

t03. r. grossa.

Herbst. Col. 8. 288. 58. tab. 130. fig. i.

10^. C\ Line ata,

Hvrbst. Cüi. 8. 252, 22. tab. 131. fig. 7.

. E xclamat ioni s,

Herbst. Col. 8. 253- 23. tab. 131. fig. 8,

10;?. C. inaequalis».

H rbst Col. 8, ^i6, 79. tab 130. fig. 4.

109 latiiralis — Sülze? ist schon mit Recht zur In-

aegualis gezogen.
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Herbst. Col. 8. 315. 7S. tab. 130. fig. 5.

r. disco'idea.

. Herbst. Col. 8-3'9- Si. tab. 135. ßg. it,

iij. C. b if tt-ti ulat a — Es werden zwei Arten unter die*

sem Namen vermengt: die Eine, wehrhc Linne' und Üli-

vier im Dict. eiuycl. V. 591. 74. beschreiben, hat punstirtc

Fki^ekie..ke . , und zwei zur Seite stehende rothe Flerke,

Wüvcn der hintere oft 'önfser t klein ist;

die andre, die C. F hlyctatna Catalo^. Hamb, 778 hat

genarbte l In^cldekken , deren erhöhte ein Netz bildende

Zwisvhenrauine punktirt und glänzend sind ; ein ein-ciner

unregelmäf>jger gleichsam sternfüriiiL;er rother Flekk steht

mehr auf der Mitte der Flu^eld,'kke. Zu ihr gehört die

C. hijjustulata Herb>t. Col. 8- 3=4- 85. tab. 136. fig. 3.

Welche von beiden Fdbricius vor sich gehabt hat, und

ob . discors Emw derselben ist, wage ich nicht zu bc»

stimmen.

iij. C. cupt'fa,

Herbst. Col. 8. 321. 83. tab. !}6. fig. u

lig. C. b i p un et af a.

Herbst. Col. 8« ^7«. 43- t&b. 133- fig- i. b.

78. CüLASPis. Seite 411,

15. C. baibira — auch in Portugal!

Chrysomela bstrbara Fab. Ent. i. 326.. 9^.

Chrysomila atra Oliv. Eik. met^i. V. 719. IJJ.

79. EUMOLPUS. Seite 418.

j. E. ignitus — Vielleicht ist Chrysomela Surinm

mensis 424. n. 7 eine Abändiung desselben.

^. E. asiaticus.

c hry som ela asiatica Fall. Reihen i. "^Vp. 11. 3««
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5. E. fretiostis.

Chrysomfla prefiosa Panz. Fn. Germ. 44. t. 15.

E. ruf i Collis rufus nitidus, elytns p^d.busque nigrif»

/ go. Chrysomfla Seite 423.

M, C. p u sful af T.

Er df vi US sfernico r n i s Frölich Naturf. 16. 116. ^2.

5. r. fenfhricosa — Tt ne b r i ö levigr.fus Lin. I. c.

C teii ebricosa^ Paüz. Fn. Germ. 44. t. i.

Tenebrio coeruleus Lin. S. N. 2: 677. 19. Mus. Lud.

XJh*. den Fabricius zum Helops coeruleus p. 155.

n. I. rechnet, scheint- ebenfalls diese Chrysomela zu

sein.

ö. C. CO r i a r ? a.

Panzer Fn. Germ. 44. tab. 2.

C. Göffingeniis Pdyk. Fn. Su. 2, 51. i.

7. C.- Sur 2 namens 2 5 — vielleicht blofse Abänerung von

Eumolfus ignifus p. 418. n. i.

II. C. octom cculata ohscure ferruginea , elyiris cyaneis

maculis qu^fncr ßavis.

ij. C. coniugai a ohscure hrimnea etc. coeunfihus flavis.

j^. C. trifasciaia gehört zu der Abtheilung mit vorra-

gendem Brusthorn e.

j6. C. pulcrd — hab. in America sept.

C. frifnäculßta Lin. S. N. 2. 592. 45? die Fabricius zu

seiner C. tr i v i tiata rechnet,

io. C'affinis Ent. syst. i. 310. 13. *

52. C. Ceiif aiir ei — Unter den Ab'indnmgen von C. va^

rians kommt Eme vor, auf weiche die Beschreibung

passt.
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5j. C. jlav icans — Abändrung von C. LH ur a.

54. C. L ii ura.

Panzer Faun. Germ. 78. tab. 6.

36. C. Gott'tingensis — Das Citat aus Paykull gehört zur

C. coriaria.

C. haemof}tera Paykull Fn. Suec. 2. 2.

C. G otti jigt nsi 5 Panz. Fn. Germ. 44. t. 3.

21- ^- Hüittn'tott a

P^aykull Fn. Suec, 2. 64. 17.

C. haemopttra Lin. S. N- 2. 567. 11. Fn. Su. 512.

C. Hijperici Forster Cent. Ins. 20.

'3p. C. bicolor — ändert in der Farbe sehr ab.

C. gemellata Rossi Fn. Etr. l. 357.' 72.

C. gtmeUata Panz. Fn. Germ. 44. tab. 6.

C. gemellata Vill. Ent. i. 138. <58.

C. olivacea S-h'c-ll. x\bh. i. 272.

C. gern in ata Payk. Fn. Su. 2. ^5. 19.

4.0. C. Liisitanica — Statt: punctis impr es sis cqC"

rules Cent ibus wird es vielleicht heifsen müssen : cica-

irisani 1 bus? blauliche Piinkie seheich bei keinem

der in Portugall vorkommenden Blattkäfer, auch Olivier

Enc. mcth. V. 690, g. erwUhnt ihrer nicht. Dass diese_

Lnsitanica aber nicht der von uns unter diesem Namen

mitgetheilte Portugiesische Käfer ist, versichert Fabricius,

dem ich diesen Küfer züschikkte. Auf einzelne Aaündrun-

gen passt die Beschreibung übrigens ziemlich gut.

42. r. ferruginea — ein Adorium, wenn diese Gat-

tung Wirklich verschieden ist.

44. met ain c a.

Panzer Fn. Germ. 44. tab. 4.
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^5. C. Lamina.

Panzer Fn. Genn. 44. tab. 3.

C. Bulg ar ensis Schrank. En. 127.

Bulgar ensis Herbst. Arch. 4. 55. 25. t. 23. f. 13.

^7. C. Raphani — Payk.-i.'C. 2. 62. 15.

Chrijsomela n. 421. Lin. Fn. Su. ed. i.

C. Polygoni var. ß. Lin. Fn. Sii. ed. 2. 520.

5^. C. quatuor d e ciinp unctat a
"— Das Linneische Citat

ist zweifelhaft, da Linne' seinen Käfer den wahenförmi-

gen Arten beizählt, also vielleicht einen Crvfiocefha^

lus beschreibt.

61. C. ciipreci.

Panzer Fn. Germ. 25. tab. g.

62. C. tristis — nach Fabriciiis eigner Bestimmung:

C. haemoftera Panz. Fn. Germ. 44. tab., 7.

6j. C. haemoptera -— Die C. hatmoptera Lin. ist die

C. Hott e'nt Ott a n. 37. und GeofFroy gehört zu C. viola-

cea n. Ö5. Der Fabricische Käfer scheint eine blaue Ab-

ändrung von C. Gottingensis'^zu sein; oder auch wohL

eine blaue Hotttntott a,

64. C. varians — C. varians Payk. 1. c. Man 'findet die

Abändrungen ohne Unterschied der Farbe miteinander in

Begattung.

C. varians Panz. Fn. Germ. 44. t. 9.
^

C. violaceocoerulea Scriba Jour. 2^4. 1^3.

<5j. C, V i ol ace a.

Panzer Fn. Germ. 44. tab. %.

GeoflToy. Ins. i. 258. 5.

6$, C. Populi — Das Citat aus SchäfFer, das zur folgenden

gehört, vertausche man mit einem andern tab. 47. fig, 4, 5.
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€g. C, Titmulae.

Schaeir. Icon. tab. 21. fig. 9.

7j. C, yolita — Das Schäfferische Citat fällt weg.

7^; C. lu ata Ent. sy t. i. 318. -o. *

7j. r. lurida.

Panzer Fn. Germ. 78. tab. i.

28' C, sioUda — Die di; k^n Hintcrschenkel bsscn bei-

nahe auf Springvermögen des Käfers schliefjen.

C. stolida OHv. Enc. iiieth. V. 700. 47.

80. C. collaris — Statt Schaff, jc. t. 5:. f. 11, \z setze man

tab. 173. flg. 4. a. b. wenigstens ist dxefs wahrscheinlich

unser iväfer.

C. collaris Panzer Fn. Germ. 78. t. 2.

Si. C Salicis — Ab'ändrung von C. rcUaris n. 81.

C. V ir.iinalis — Abändrung^n derselben Art sind diese

Vi\ninalis, Decempunctata und jji Haemur^

rkotda Iis.

86. C. D e cemfunciat a — Abandrung von V iminali 5,

C. viminalii var. Payk. 1. c.

82- C. Sexf unctata — Die Crufi^es Payk. gehört

nicht hierher.

Panzer Fn. Germ. i6. tab. 11.

88' C. sexnotata. ;?p. C. aegrota sind die Abändrungen

einer in Portugall in noch vielen andern Abweicauiigen

der Farbe vorkommenden Art, die wir unter dem Namen

C. Ccipreae begreifen,

po C. pallida — Das Citat Geoffroy fällt weg.

C. pallida Paiiz. Fn. Germ. yi. tab. 4.

Eine Ab'ändiung ist C. Cerasi Lin. S. N. 2. 588. 13. Fn.

Su. 570.
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p2. C. Rumicis — ob Abandrung von i a?

pj. C. lapfonica.

Panzer Fn. Germ. 23. tab. 13.

102. C. Pclvgoni — GeofFroy, und SchäfF. Ic. tab. 51 und

tab. 173 fallen weg^

GeofFroy Ins. i. 263. 16.

joj. C. russica — kann ich vOn Abkndrungen der CPs^
lygoni nicht unterscheiden.

J05. C. cerealis.

Panzer Fn. Germ. 44. tab. ii.

loö. C. Megerlei.
^

C. altertians Panz. Fn. Germ. 67. t. 16.

Durch die vollkommensten Uebcrg'änge, die ich unter

einander vermischt und zum Theil in Begattung gefunden

habe, kann ich darthun, dass dieser Käfer nur Ab'ändruiif

von C, cerealis ist. Eine genaue Aufzählung der Ab'än-

drungen wird man im zweiten Theile der Preufsischen Kä-

fer finden.

107. C. amer icana — Ob sie auch wohl in Amerika vor-

kommt?

10p. C. fastuosa — Geoffr. n. 12. nicht 11; (GeofFroy ver-

bindet sie mit C. Graminis) Scop. n. 532. nicht 232.

C. fastuosa Panz. Fn. Germ. 44. t. 12.

III. C. ghriosa — Schrank, naturh. IJnefe II. 273. 2.

C. gloriosa Panz. Fn. Germ. 25. t. 14.

Als Abändrung gehören hierher:

C. sp£C7 0sa Panz. Fn. Germ. 23. t. 15.

C. aurata Rossi Fn. Etr. i. 82. i5>7.

SchaefF. Icon. tab. 21. fig. 8-

C. speciosa Hsrbst. Arch. 4. t. 23. f. $.
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C. superha Oliv. Eue. nieth. V. 70 69?

^12. Ciftciosa — der C.Ja^iuosa sehr nahe verwandt,

und vielleicht nur Abändru.ig.

iij. C. Umhat a,

Panzer Fn, Germ. 16. tab. 8.

ijj.- C. s an gui nolent a — Das Citat aus Geoffroy fällt

weg und gehört zu C. Carnifex Panz. Fn. Germ. 16. tab.

9. die wir C. Rossia nennen.

C. s anguinoltiH a Panz. Fn, Germ. 16. tab. 10.

ii6. C. tiiaf ginatüi.

Panzer Fn. Genn. i5. tab. 11.

112' C. Schach.

Panzer Fn. Germ. 16. tab. 12.

IIS' C. anali s,

Panzer Fn. Germ. 16. tab. 13.

C. lomata Herbst. Arch. 4. 54. 20. t. 23. f. 8-

Up. C. aiicta,

Panzer Fn. Germ. \6. tab. 14.

122. C. mar gi n ella.

Panzer Fn. Germ. 16. tab. 15.

ij2j. C. Hannover an a,

Panz. Faun. Germ. 1^. tab. 16.

124, C, areatd nicht arciita.

12^' scutellata — eine Copcinella. — Chrysomelot

scuiellaia Panz. 1. c.

125. C. pectürah'& — eine Cocci nella.

Chrijs. ftctoralis P^wu. Fn. Germ. 78. tab. 5.

Qi. C. haemorrhotdalis — Ab:mdrun§ von C, Vimi'

nalis n. 83-

Panzer Fn. Germ. 7g. tab. 7.
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rj2. r. aenea — Das Chat aus Geoffroy gehört ziir^T. /«-

stuo s a n. 109.

IJ4. C. ßulgarensis — Die Schrankische Chrysomcla die-

ses Nameiis ist die C. Lamina n. 45*

fj^. C. Armoraciae.

Lin S. N. a. 5r8S. l5. F"- Su. §15.

Panzer Fn. Germ. 44. tab. 14.

^37' CochUariae ~ Das Citat aus Linne' gehört->zur

( vorhergehenden Art, dafür setze man C. Betulae Lm. S.

N. 2. 587. 10. Fn. Sil. 514. . ,

C. CjochUar iae Panz. Fn. Germ. 44. tab. 15.

jrjp. C, Sophiae —— Sic hat in ihrem ganzen Körperbaue

die griifseste Aehnlichkeit mit der Cclaspis harbara p.

4i<;. dass man diese entweder hierher, oder j?ne zu 60-

lasfis setzen mu^s, worüber ich nicht zu entscheiden

wage.

C, Sophiae Panzer Fn. Germ. 25. tab. 10.

Anm. Von der Vertheiking der AUicae oder sprin-

genden G allerncae unter uiehre Gattungen, unter Co^

laspis, (hry^omela, Crioceris und GalUruca fin-

det man keine Gründe angegebei"!, die denn doch sehr nö-

thig waren, da man die verwandtesten Arten auf diese

Weise getrennt sieht. Um nur Em ßeispiel anzugeben : AU

iica niticlula und Helxines stchii jetzt bei Chryso-

mela, Altica fuscipes, ruficornis und exoleta bei

Crioseris und Altica inipressa, die sehr wahrschein-

lich eine Ab'indrung von Altica exoleta ist, bei Galle'

yuca. Dieser Bespiele kann jeder noch mehre auffinden.

Die Abweichung in äuföerl^ch sichtbaren Theiien kann alio
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diese Trennung nicht verursa' ht haben, es bleiben also nur

die Mundtheile zun'ikk, und ich kann nicht glauben, dass

diese eine solche Ver etzung rechtfertigen können,
^

D.^ss

man die Altica hemisfha^rica zu ^^jt)^,^_hun setzt, wird
,

jedes System billigen, und es kann auch vvotil nicht verlangt

werden, dass man den wjrMich wesentlichen Abweichungen

in vielen Theilen, deren Uebereinstimmung zu einer Gat-

tung&vcrbindung geh»^ rt , ein einzelnes Merkmal (der dikken

H ntersciieiik,^) vorziehn soll, das zuweilen wirkhch zwei-

deutig wird. Icii wurde es daher streng systematisch finden, \

in solchen Fällen die Gattung Haltica aufzulö en und .hre

Arten nach ihrer Verwandtschift in andere Gattungen zu

vertheilen. Allein die Gattungen Cfzot^r/j und GallerU'

ea si id nach meiner Uebcrzeu^ung gar nicht verschieden;

Colaspis schliefst sich so eng an £u}H£)//7u<r und an r/iri/-

somela an, da>>s die Grenzen ineinander üicfscn und selbst

auf der Seite von G aller uca (m t InbegriiF von Crioci'

ris) nicht gen^m zu trennen sind. Hier scheint es systema-

tische Bequemlichkeit zu fordern, die Gattung Haltica

beisammen zu erhalten, da sie ein so in die Augen fallendes

Merkmal mit wesentlicher Uebereinstimmung in den übri-

gen Theilen verbindet.

i42. C. picfa — Ent. syst. 2. iS. 63.

I4S^ C, Napi.

Altica Napi Panzer Fn. Germ. sr. tab. 3.

Chrijsomela chrijsocephala Lin. S. N. 2.5^4. 53. Fn.

Su. 535?

i^p. C. Htjoscijami — Das Citst ans Geoflfroy fär(t weg.

Altica H^oscyami Paiu. Fn. Crerai. 21. t. 4.
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jjo. C. nigripes.

Altica nigripes Panz. Fn. Germ. 21. t. 5.

J5/. C. u rficlulcT. -

ScbaeiF. Icöh. Ii. feb.'f65. frg. 5.' a. b.

r. Helxifies.

'' G aller uca HeVkines Payk. Fn. Su. 2. io(<. 27.

Alticn H elxints Vanz. Fn. Germ. 21. t. 6. ist mit dem

von Degeer und GecfFroy beschriebnen Insekte einerlei.

Das Citat aus Linne scheint wegfallen zu müssen ; in der

ersten Ausgabe der Fauna Suec, hat Linne ein andres In»

sckt vor sich gehabt, als bei der zweiten, ob.jeich die

Beschreibung der ersten mit Unrecht wiederholt ist.

ijj. C. fti Ivicorni s ^ vielleicht Abändrung von Ni f i-

dula n. i^i.

G. Helxines var. /?. Payk. Fn. Su 2. 106. 27.

zjj. ,C. Modeeri — Chrysom. Modeer i Lm. I. c.

Altica Modeeri Pauz, Fn. Germ. 21. t. 7.

Galleruc a Modeeri Payk. Fn. Suec. 2. 110.33.

2J7.
C. erijihrocephalxi — - Das Citat aus Geoffroy fallt

weg.

Lin. S. N. 2. $94. 56. Fn. Su. 538.

jjp. C. testacea.

Altica testacea Panz. Fn. Germ. 21. t. 13.

gl. Crioceris. Seite 449.

5^« ^* glahrata — Abändrung von C. Cerassi n. 30,

50. Cerasi — C. fulvicollis Ent. 1. c. Steht sehr

schikklich bei Lema. Das Linnei?chc Citat <man lese S.

N. 2. 588. 13. Fn. Su. 570.) kann nicht hierhergehören 5

denn Linne rechnet seinen Käfer zu der. länglichrunden,

iQti Chry«omelis Jrabr. wozu er diese Lema nicht gezaiilt
*
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ha])eii konnte, und gibt ihm schwarze Fühllvornspitzen

und einen ubernll gleichgeHirbten Körper, das eben so we-

nig auf diese L. Cerasi passt. Ich halte seinen Käfer für

eine Abändrung von Chr y somela pallida, womit die

Beschreibung genau {ibereinstimmt.

Crioceri s fu 1 vi colli ^ Payk. Fn. Su. 2. 77. 2.

Dieser Käfer ändert auf ercrdenthch in Zeichnung und

Gröfse ab. Abändrungen davon sind Crioc. gl ah rata

n. 28. Line olu n. 52.

^4. C. Itisca — eine Haiti ca.

5^. C. dent i CO rni s — Das andere Geschlecht hat einfache

Fühlhörner.

Crioc. ruficornis Oliv. Enc. meth. V. 200. ip.

46. C. taminea — Statt ore läete fVavo soll es ^ohl

heifsen or e late fl avo.
^

^4.. C. rufipes — Einerlei mit Flavifes. — Panz. I. c.

32. tab. 5.

Luperus niger pedibiis rußs Geoffr. Ins. i. 221, 2.

53' ^- flavipes — Einerlei mit Rufipes.

C. flavip es Panz. Fh. Germ. ^1, t.

Paykull Fn. Suec. 2. 79. 4.

Luperus niger tharace pedibusque rufis, GeofFr. Ins. i.

221. I. t. 4. f. 2.

55. C. adusta.

Necydalis not ata Ent. syst. 2. 35^. 15. nach dem von

Hubner mitgethcilten Ssükke, das, sehr verstümmelt, eine

irrige Gattüngsbestimmung vei-anlas^rte.

37. C. suhspinosa — eine Lema.

C. ertjthrocep hala Heibst. ^rch. 57. a.
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6i. C. Betulae — eine Lema.

Pa kuli Fn. Siiec. 2, 70. i.

ÖJ2. C, Lintola Int. Suipl. 89. 10 - 11. Abändriing von

C. Cerasi n. 30.

6g. C. fulvi^es — Das Linneische Citat gehört zu C. rw
ficovnis n. 70. SchaefF. zu f hrys. nitidula n. 151.

Chrysom. fuscicornis l-in. S. N. 2. 595. 66.

Galleruca ru.fipßs Payk. Fn. Suec. 2. 97. 74.

6p. C. fus cip es — Galleruca fusci^es Payk. 1. c.

Altica fus cip es Panz. Fn. Germ. 21. tab. ,11.

70. C. r iificornis — Das Citat aus Linne f^llt weg.

Galleruca ruficornis Pay k. I. c. In der Beschreibung^

lese man Distinct a a fuluipede.

Chrijs. rufjpes Lm. S. N. 2. 595. 65. Fn. Su. 545.

Altica ruficornis Panzer Fn. Germ. 21. 12.

7j. atricilla — Diese Art ist xwexfclhaft, da man noch

nicht weifs, ob Fabricius K'äfer punktirtstreifige Flügel-

d.'kken hat, oder nicht. Da der Verfasser sich aber auf

Linne bezieht, so kann man das Letztere annehmen, und

deswegen kann die Altica atricilla Panz. Fn. Germ.

21. t. 8. nicht hergehören.

^7. C, Nasturiii Ent. L c. n. ,90.

Altica N a sturtii Panz. Fn. Germ. 21. t. 9.

7^?. t'. dorsalis Ent. 1. c. n, 91.
*

^0. C.exoleia—- Die '';hr. f xo/^/xi Lin. kann nicht hierher»

' gehören, sie ist die Galleruca affinis Payk. Fn. Su. 2,'

109. 31. zu der auch Panzer's Altica atricilla gehört.

Doch ist die Exohta allerdings von Linne m der Fn. Su.

541, ed. I. n. 535 unter dem Namen Mordtlla flava de. .
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bcschnebeiijUnd die Beschreibung mit Unrecht zu A. exo-

leta gezogen,

Altica exoleta Panz. Fn. Germ. 21. t. 14.

S6. C, iaht da — Das Citat aus PaykuU fäilt weg,

Altica tahida Panz. Fn. Germ. 21. t. i^.

V Altise jaune GeofF. Ins. i. 250. ig.

SS' C. atra — Paykull's Galt atra ist ein durch die

Gestalt und die schwarzen Beine verschiedrie Art^

Chr^ Pul ex Schrank. En. 85- 160»

Sg. C. N emorum.

Altica IVemorum Pahz. Fn. Germ. 21. t 19.

82. Helodes. Seite 455).

2. H. camp e stri s — Es ist in der That sehr auffallend,

wenn man Campesiris hier, und die ihr so sehr nahe

verwandte Asparagi bei Leina suchen muss. Beide

gehören unstreitig zu Lema.

Crioceris campe stris Panz. Fn. Germ. 3. t. 12.

83» Lema. Seite 471.

p. L. Merdiger a — Liii. 1. c. var. ß*

Cr iocer is merdigsra var. ß. Payk. I. c.

Crioc. merdigera Panz. Fn. Germ, 45. t. 2,

ji. L. brunnea Eni. 1. c. n. 17.

Chrysotil, mer digera Lin. Fn. Su. 5(^3.

Crioc er. merdigera et. Payk. Fn. Su. 2. 80.^.

Cr iocer hrunnea Panz. Fn. Germ. 45. t. i.

Crioc er. rufipee Herbst. Arch. 4. 67. 8.

Criocer. Convallari ae. Harrer ed. 2. 142. 1^7.

Schaff. Icon. tab. 34. fig. 4.

Ii. L. du ede cimpunct at a — Criocer^ duod. Payk.I.c,

Criocer. 12 - punctata Panz. Fn. Germ. 45. t. 3.

Ee
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i^. L. quatuer dedmpunct ata Suppl. 1. c. n. 7.

Crioc. 14 - punctata Panz. Fn. Germ. 45. t. 4.

jj. L. ruficollis Suppl. n. 8.

lö. L. melanura Suppl. 11. i5.

17. L. Asparagi — Criocer. Asparagi Payk. 1. c»

Panzer Faun. Germ. 71. tab. i.

QO, L. quin que punctata.

Chrysom. ^ - f und ata Schrank. En. 184.

Criocer.^'punctata Oliv. Dict, enc. VI. ipp. 11.

Criocer. sutur alis ibid. 203. 4.

fi^. L. cyanella — Crioc. cyanella Herbst. Payk* I. c.

Panzer Fn. Germ. 71. tab. 2. ' ^

L. cornuia — Was sind nares?

57. L. melanopa — Crioc, melanopa Payk. L e«

Geoffroy Ins. u 242. 4*

84. Galleruca. Seite 478.

5. G. pallipes — Abändrung von einer Art, die ich we-

gen ihrer veränderlichen Gröfse und Z(iich.nung V ari a-

hilis genannt habe, und wovon aufser dieser noch Uni"

color n. 9. Sumatrae n* 10. At r ip e nni s n. 23. und

wahrscheiniieh Rosea n. 4. Abändrungen sind.

jf. G. resea <— wahrscheinlich Abändrung von Varia-

bilis f. G. faUipes ii. 3. In der Beschreibung des

Haisschilds muss es „driga imprtssa'-' heifsen.

7. G. littoralis ob grofsere Stükke von G. rustica?

GeofFroy's Beschreibung scheint solche zu bezeichnen»

8. G. tr anqu ebar i ca Ent. Suppl. 95. 6.

Gr. unicoloV — AbUndrung von V ariahilis S. n. 3.

G. pallipes. Meine G. uni color ist ein sehr verschieden

gebildeter Käfer und fällt daher weg.



Zusätze u. Berichtig, zu Fabr. Syst. Eieuth. 423

G. testacea Web. obs. ent. 53. r.

10. G. Sumatrae — Abändrung iinsrer Var t ah ili 5 vgl.

11. 3. Gr. fälliges.

12. G. nigrif enni s,

G. hrevicollis Iiiig. Schneid. Mug. i. 503. fo.

ij. G. rusiica — GeofFroy's Käfer ist eine besondre Art,

die lyian G. int errupf a nennt.

Slip ha ferruginea Pctagn. Ins. Cal. fig. i5.

sj. G. atr ipenni s ferruginea clytris atris ^ Abändrung

von Variahilis
f.

n.
"i. p allip e s.

26. G. ahdominali s Ent. 1. c. n. 47. —• Crioc, äbäi'

minalis Hiibn. 1. c.

.27. Gr. Ahii — Chrysom. Alni Lin. I.e. Das Citat aus

Siilzer fällt weg.

2g. Gr. Bassiae. jo. Gr. Law soniae. Die Farbe der Au-

gen kann v*ohl nicht allein die Artverschiedenheit begri n«

den , da schwarze oder bleiche Augen so oft nur zufällige

Folge des Tode? sind.

31, G. Ahsinthii — Fall. Iter. etc. nicht Icon.

jj. G. Beiulae — Die Linne'ische Chrij s'.om. Betults

gehört höchst wahrscheinlich zu Chrys, Cochlenriat

p. 445. Das Citat aus Degeer ist falsch.

36. G. quadr i maciilat a — Crioceris 4. ' maculaia

Herbst. Arch. 5. 66. 6. t. 25. f. 33.

Paykull Fn. Succ. 2. pi. 9.

Crioc. himaculata Panz. Fh. Germ. 4S. i5.

41. G. einet a Ent. 1. c. n. 41.

44.. G. Lineola — Wahrscheinlich Abändrung von Cbru-

som. Calmari ensis Lin Payk.
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jfj. G. Nymfheae EnC. I.e. n. 39, — Galh Nymfheat

Payk. 1. c;

46. G. Capreat Ent. I. c. n. 40. GalL Capreae Payki

1. c.

Degeer gehört zu G. Lineola n. 44.

4p. G. Viteltinae — eine Chry someia, — Galh

Vit ellinae Payk. I.e.

Panz. Fn. Germ. 44. tab. lÄ.

50. G. Lactucae — wahrscheinlich eine j)iaperis, und

der Myceto p hagus metallicus Fabr.

51. G. palliata Ent. 1. c. n. 42. Crioc. pall. Hiibn. 1. Ci

52. G. calmariensis — Die Chrys. Calmafiensis

Lin. und Gall. Calmariensis PayVuill it eine sehr

verschiedne Art, die Müller aquatica nennt und die

vielleicht mit G. Lineola Eine Art ausmacht.

Chrysom. Crataegi Forst. Cent. Ins. 28*

Chrysom. xanthomelaena Schrank. En. 145:,

61, G. Gelatinari ae — In der Beschreibung des Hals-

schilds schalte man hinter imprsssis ein: fuscis, ely*

fris u. s. w.

^2. G. tenella — Galleriica iendlla Payk. l. c.

6p. G. equestris Ent. 2. 16. 61.

7j' G^ abhrev iata.

Altica hifasciatn Oliv. Enc. mcth. IV. 10^. 9!

^7. G. quadr inot at a.

Altica quddriguttata Oliv. Enc. meth. IV. 105. 4»

Chrysom. quadriguttata Fabr. Spec. i. 13». 89.

95. G. impressa — auch in Portug.all, und höchst wahr-

scheinlich Abändruiig von Cr iocer is exoUta p. 456.

n. So.
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p6. G. margtnella — G. cincta Fabr. !• c.

(^Q. G. Erucae Ent. 1. c. n. 75.

foo. G. cyanea.

Altica cyanea Weber ob?, ent. $7.1?

106. G. %emi nat a — Die Chrijsom. lineaia Rossi Ffl,

Etr. r. 92, 2£5. scheint dahin zu gehören.

JOS' G. oleracea — Galler. oler. Payk. I. c.

Altica olerccea Panz. Fn. Germ. 21. i.

110. G. quaclripunciata — G. albicollii Enf. I. e.

z/^. G. tlongata Ent. Siippl, 5)9. 119.

85, Cyphon. Seite 501.

1. C. fallidus —-r Payk. 1. c. var. Der C.margina"

ius n. 5. scheint davon eine Ab'indrimg.

Cistela laeia Panz. Fn. Germ. l. t. 8.

2. C. liviclus,

C. falli dus var. «. Payk. Fn. Su. 2. \\%. u

Cistela pallida Panz. Fn. Germ. g. tab. 7.

5. C. mar ginatus — sclieint AbUndrung von C. palli^

dus n. I,

Cistela nimhaia Panz. Fn. Germ. 24. tab. 15.

6. C. metanur US — vieUeicht auch Abandrung von €^

p aJli dus.

$6. Endomychus. Seite $04.

St. E, coccinrus.

Panier Fn. Germ. 44. tab. 17,

j. E. cruci Clin s.

Galhrura cruciat a ?mz. Fn. Germ. %. t. 5.

6. E. Bovisiae.

Galhruca Bovisiae Panz. Fn. Germ. 8. t. 4»



426

XIV.

Beiträge

den Materialien für eine künftige Bearbei-

tung der Gattung der Blattläuse

von

Friedrich Hausmann.

Vorgelesen iu der PhjT'sikalischen Gesellschaft

in Güttingen.

So sehr die Naturgeschichte der Blattläuse von altern

Naturforschern bs-arbeitet i t, so wenig hat man sich in

neuern Zeiten mit diesen, wegen ihrer Lebensart und Fort-

pflanzungsweisc so höchst merkwürdigen Thierchen be-

schäftigt. Es giebt gewiss keine Insektengattung, über de-

ren Naturgeschichte wir so viele und mit einer %q bc-
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wiindernswürdigen Genauigkeit angestellte Beobachtungen

und doch zugleich so unvollkommne Beschreibungen

der einzelnen Arten, besitzen, als grade die Gattung x^phis.

— Allerdings stellen sich demNaturbeschrcibcr bei der Bear-

beitung dieser Gattung grofse Sthwieriskeiten in den Weg.

Man kann die Blattläuse nicht, yj'.t andre Instkten einsam-

meln, tödten und bis zu einer Zeit aufbewahren , wo man

grade zum Beschreiben Mufse und Neigung hat; man muss

sie lebendig untersuchen, weil m^t dtm Tode ilir Kc^rper

einschrumpft und ihre Farben sich verändern. Man muis

sie ferner, um eine vol'^täaiige und richtige Beschreibung

der Arten liefern zu können, vom Eie aii durch alle Häu-

tungen und Zeugungen beobachten, wal höchst selten die

* Blattläuse.', weiche im Fruhljnge aus den im Herbste geleg-

ten Ejern auskommen, den Blattläusen der zweiten Zeugung

ähnlich ^ind, und weil sich diese, ehe sie ihren vollkomm»

nen Zustand erreichen , bei jeder Häutung verändern. Die

Vernachlässigung solcher Beobachtungen ist die Ursache,

warum es so schwer ist, Blattläu e nach den in dvn Systemen

enthaltenen Beschreibungen zu bestimmen , weil diese bald

nach Individuen von der er-fen Gencrazion , bald nach Ex-

emplaren von spätem Zeugungen entworfen wurden.

Die Schwierigkeiten welche sich der Bearbeitung der

Gattung -der Blattläuse entgegen stellen , werden durch die

sehr grofse Anzahl der Arten und durch ihre geringe Grösse,

nicht unbedeutend vermehrt. Beinahe wird jede Pflanzenaart

von einer besondern Art derselben bewohnt, und einige,

•wie z. B. die Ulme (Ulmus campeslris Lin,) ernähren sogar

mehrere Arten. Wenige der einkeinüschen Blattläuse sind



4^8 Beiträge zu d. Geschichte i Blattläuse.

länger als zwei Linien; die Länje der meisten fällt zwischen

eine und and.'xthalb Linien.

Bei der Unterscheidung und Beschreibung der verschied-

nen Arten, hat man, nach ra in:in Dafürhalten, hauptsäch-

lich auf folgende Punkte Riik^icht zu nehmen:

i) Auf die Verschiedenheiten der Blattläu-

se der ersten Zeugung und der v o 1 1 k o m m n e n

Blattliuse der zweiten; und auf die successive

Ausbildung d e r V o n den Blattläusen der ersten

Zeugung gebohrnen Jungen. Der Hmterleib der

Blattläuse der ers en Zeugung pßegt gröfser und gewölbter,

Kopf und Halsschild hingegen verhältnissmäfsig kleiner und

flacher zu seui, als bei den volikommnen Blattläusen der

zweiten Zeugung. Jene sind fast immer flügellos, da diese -

gcmeiulich mit vier Flügeln versehn sind. Fehlen diese, so

iDuss man zu andern Unterscheidungsmerkmalen seine Zuflucht

nehmen. -— Die unvollkommnen Blattläuse der zweiten

Gentrazion sind immer flügellos. Wenn die Blattläuse der-

selben Zeugung im volikommnen Zustande geflügelt sind , so

pfl.gen bei den unvollkommnen nach der dritten Häutung *)

die Flügels^ beiden, — HV.ute weiche die Fljgei bis zur letz-

ten Verwandlung einschliessen — an den Seiten des Hals-

schiidi sichtbar zu werden. Die Zeichnung dtr jungen Blatt-

läu e pnegt blasser, der Halsschild weniger gewölbt zu sein,

als bei den vi<llkommnen. Die Länge der NeukTbornen be-

trägt gemeiniich im Durchschnitte den sechsten Theil von

der Länge der völlig ausgebildeten.

*} Die meisten Blattläuse häuten sich viernsal.
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1) Auf den Bau d e s H i n t c r I c i b s und die Zahl

der B a 11 c h r i n g e. Im Ganzen pficjt die Gestalt des Leibs

eiförmig zu sein. Hinten i;t er entweder zugerundet, oder

^abgestumpft, oder er lUuft spitz zu, oder endigt sica gar in

ein? lange Spitze. An den Seiten i;>t er bald ^erandet, bäld

nicht gcrandet. Er ist entweder ch:n und unttn gevvclbt,

oder nur auf Einer Seite, auf der andern aber platt. Der

Bauchringe pflegen sicbea zu sein, doch habeich auch bei

manchen Arten mehr gezählt

3) Auf die Bekleidung de« Körpers. Dieser ist

entweder glatt, von aller Bedekkung cntblöft, oder er ist

mit mehr oder weniger steifen Hnarcn besetzt, oder mit

einer f^jinen vvollichten Substanz überzogen , die zuweilen

alle Thcile des Korpers verdekkt, manchmal weit über ihn

hinausragt und gemeinhch eine weifse, zuweilen flne inf

Bläuliche spielende Farbe hat. Bei einigen Arten bildet sie

nur einzehi stehende Büschel.

4) Auf das Dasein oder den Mangel, auf die

Bildung M n d auf die S t e 11 u n g d e r H ö r n e r auf

dem Rükken der Blattläuse. Sehr viele Blattläuse

haben auf dem hintern, obern Theile des HiRterleibs zwei

mehr oder weniger lange und dikke Hörner oder Röhren,

welche zur Ausfuhrung eines sufslichen klebrigen Safts die-

nen. Diese endigen sich entweder mit einem Knopfe oder

sind knopflo!«-. Im letztern Falle haben sie entweder eine

walzenförmige oder eine borstenförraige Gestalt. Geraem-

lieh stehn iie , mehr oder weniger gejieigt, auf dem vor-

letzten Bauchrin ;e5 baM a isein iü erlaufend, bald nach hin-

ten zu, und einander gleichlaufend.
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5) Auf das Dasein oder den Mangel und auf

die Bildung der Flügel. Ihre Länge, der Grad ihrer

Durthsichtigkeit und die Färbung der Adern ist sehr ver-

schieden.

Endlich ist bei der Beschreibung und Unterscheidung

der Blattlausarten hauptsächUch auch

6) Auf die Bildung der Fühlhörner und des

Saugrüssels und das Verhältniss ihrer Längen

zu einander und zu der Länge des Körpers, zü

sehn. Die Anzahl der Glieder der Fühlhörner uiid der

Riissel , die Verhältnisse derselben zu einander und die ver-

h'altnissmäfsigen Längen der ganzen Fühihörner und R.iissel

sind äufserst abweichend und Ikfi^rn daher in Verbindung

mit den drei vorhergelienden Punkten, zur Bestimmung und

Unterscheidung der Arten, in den meisten Fällen, die besten

Merkmale. Oft sind sie nicht einmal so lang wie Kopf und

Halsschild zusammengenommen ; zuweilen haben sie die

Länge des Körpers, und bei einigen Arten sind sie noch ei,

«ige male so lang wie dieser. —
Das vorzüglichste Hülfsmittel bei der Unterscheidung

der Blattlausarten gewährt unstreitig die Bemerkung ihres

Aufenthalts und ihrer Lebensart.

Alle Blattläuse ohne Ausnahme leben auf Pflanzen , aber

nicht alle an einem und demselben Theile derselben. Viele

^ Arten halten sich an den Blättern, viele an den Stängeln und

Zweigen, und einige an beiden Theilen auf. Die Blätter-

bewohner leben entweder in Gallen oder beutelähnlichen

Geschwulsten, die sie durch ihre Stiche hervorbringen, ein-
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1

geschlossen, oder sie ^ kräiischi die Blätter, rollen sie um

sich zusammen, oder sie lassen sie auch ganz unverändert.

In diesem Falle pflegen sie sich an der untern Seite derselben
^

aufzuhalten. Diejenigen B attläus^e, welche Geschwülste an

den Blättern zu ihrem Auffenthalte haben , leben familien-

weise, d. h. in jedem Geschwulste ist eine mütterliche Blatt-

laus mit ihren Jungen e4nge>chlossen , da hingegen die nicht

eingeschlossenen in grofsen Haufen beieinander zu leben pfle-

gen. ' Die an den eigentlichen Pflanzen sich aufhaltenden

Elattlausarten leben am h'äufigsten an den St'üngeln , seltner

an den Blattern ; und die auf Sträuchern und Bäumen woh-

nenden, gemeinlich nur an den Blättern. Wegen der grofsen

Zartheit der Saugrüssel der meisten JBIattläuse, können

sich natürlicherweise nur wenige Arten von der Rinde der

Zweigte und Stämme nähren. Auj^ eben diesem Grunde rieh*

tet sich ihre Lebenspcriode immer nach der Zeit des Auf-

sprossens und BKihens der Pflanzen und Baume. Sie fängt

mit dem Ausbrechen der Blätter an und hcrt mit der Bluh-

tenzeit und dem darauf erfolgenden Hartwerden der Blätter

und Stängel auf. Hieraus habe ich es mir erklären können,

dass die Begattung*) der BlattLus der Korbwtjide (Salix

viininalis Lin.) welche bekanntlich früh blüht, und auch

schon früh <ehr harte , für die Rüssel der Blattläuse schwer

zu durchdringende Blätter bekommt, ithon im Junius vor

sich ging, da -ich die meisten BiattiausAnen , besonders

die aufpflanzen lebenden, er^t im August begatten und Eier

legen.

*) Be' r.nntlidi findet nur bei der letzten Generazion der

Blattläuse e.ne Begattung Statt.
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Am dreizehnten Junius (iRoi) fand ich des Mittags in

einem Gef..fi;e , in wtiches ich. viele Exemplare von der oben

erwähnten Blattlaus gesetzt hatte, eine Menge kleiner, läng-

licher, honigg:ibcr Eier. Ich glaubte anfangs, dafs sie von

irgend einem andern,' von mir übersehenen kleinen Insekte,

herrührten; als ich aber meine Blattläuse mit dem Glase

5orgfältig untersuchte, f^ind ich in den Körpern von vielen,

zwei der Länge nach neben einander liegende Eier eirige-

schlossen, deren Farbe und Umrisse durch die äuf^ern Be-

dekkur.gen deutlich zu erkennen waren. Ich zerJrukkte

einige Blattläuse behutsam mit den Fingern und erhielt die

Eier, welche den oben beschriebnen völlig gleich waren,

unversehert. Am Nachmittage gegen 3 Uhr, beobachtete

ich meine Blattläuse wieder ur^d fand zwei von verschiedner

Gr;^sse, die in^ der Begattung zu ^sein schienen. Weil sie

sich aber nach einer Minute wieder von einander trennten,

und e-3 überdiefi sehr häufig der Fall ist, dafs sich eine Blatt-

laus zufälligerweise auf die andre setzt, so hielt ich mich

für getäuscht, bis ich nach einer Viertelstunde deutlich be-

merkte, wie eine andre kleine und schmal<^. Blattlaus, den

hintern Theil des Rukkens einer gröfsern bestieg und das

Zeugur.giglied einsenkte. Ich nahm sie von dem Blatte,

auf welchem sie safsen, ohne eine Trennung zu verursa»

chen. Nach fünf Minuten verliefsen sie einander, und im

Augenblikke der Trennung konnte icli sehr deutUch die En-

den der Geschlechtbtheile beider, bemerken, und war nun

gewiss, vorhin nicht falsch gesehn zu haben. Binnen einer

Stunde beobachtete ich noch fünf andre Begattungen dieser

Blattlaus., Ich setzte zwei Paare der begatteten in besondre

Gel'äise. Am näiniichen Abend legte jedes Weibchen ein Ei,
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welches anfangs honiggelb war> am Tage darauf aber eine

ghlnzend schwarze Farbe erhielt.

Die Namen der Blattläuse hat man bisher von den Pflan-
'

^
zcn, auf denen sie leben, entlehnt; dai sich aber nicht nur,

wie ich schon oben erwUhnc habe, auf manchen Pflanzen

mehre ßlattlausarten finden , sondern auch viele von ihnea

auf sehr ver.chiedenen Pflanzen leben, so ist diese Art der

Benennung gerade nicht die passendste. Richtiger wiirdc es

sein 5 sie nach Eigenheiten im Korperbaue oder in . der Le-

bensweise zu benennen.

£s folgen nun einige Beschreibungen , von theils be-

kannten, theils noch nicht becchricbehen Blattläusen. Ich

habe bei den meisten Arten zuerst die mütterliche Blattlaus

der ersten Generazion und dann die vollkömmnen und die

noch nicht völlig ausgebildeten Blattläuse der zweiten Zeu-

gung zu be cafeiben versucht. Diagnosen konnte ich nicht

geben, weil ich hierzu alle bis jetzt bekannten Arten mit

einander hätte vergleichen müssen, wozu ich bis jetzt noch

nicht Gelegenheit gehabt habe. Jede der aufgeführten Blatt-

lausarten habe ich im Zimmer von der ersten Gcnerazioii

an beobachtet. Ich füllte Blumentöpfe mit Erde, senkte

in diese kleine Gläser mit Wasser, in welche igh die Zweige

oder Stängcl mit den darauf lebenden Blattläu3en setzte, und

bedekkte sie mit weiten runden Gläsern. Diese nahm ich

von Zeit zu Zeit ab; theils um die, durch das Athmen der

Blattläuse verdorbene Luft zu verbessern, theils um die

Feuchtigkeiten , welche sich von den Ausdünstungen der

Erde und der Pflanze am Gia:e anhängten, abzutrokknen.
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2. Aphis bursaria Lin.

Lin. sus). ncJ. ed. 12, 2. '^jö. 2p.

Fahr, Eni. sysi. 4. 212. g,

I.' Blattlaus der ersten Generazion. Sie ist

gemeinlich Linien Jang und /i Linie breit; im schwan-

gern Zustande dehnt sie sich aber oft bis zu einer Länge von

drei Linien, aus. Der Körper hat eine eiförmige Gestalt,

und bis auf den Kopf die FiihLSörner und Füsse, welche

schwarzlich sind, eine schmutzig grüne Farbe. Der Hinter-

leib ist stark gewölbt, vorn schmal, nach hinten zu breiter,

und ohne Hörner. Er besteht aus sieben Ringen und hat

der Länge nach sechs Reihen kleiner Büschel von einer

weifsen, wollichten Substanz, von denen auf jedem Ringe

sechs stehn. Kopf, Halsschild undT Beine sind , im Verhält-

nisse zum übrigen Körper, sehr kurz. Die Fühlhörner sind

dreigliedrig und noch einmal so lang wie der Kopf. Der

Saugrüssel hat die Länge der Fühlhörner.

Der Gang d'^r Blattlaus ist wegen des MissVerhältnisses

der Beine zum Körper, langsam und schwerfällig.

IL Vollkomm ne Blattlaus der zweiten Ge-

nerazion. Sie unterscheidet sich gleich auf den ersten

Anblikk von der vorigen , durch ihren Körperbau und durch

die Flügel, welche jener fehlen.

Länge zz: Linie.

Der Körper ist länglich -eiförmig, weniger gewölbt als

bei der Blattlaus der ersten Generazion. Kopf und Hals-

schild haben eine bräunliche Farbe; letzteres ist zwischen

der Einlcnkung der Flügel gewölbt. Die ^Fühlhörner sind
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fünfgliedrig und haben die Länge von Kopf und Halsschild

zusammengenommen. Der Hinterleib besteht aus sieben

Ringen, ist glatt, glänzend
,

grafgrün. Die Hörner fehlen.

Die Flügel sind anderthalbmal so lang als der Hinterleib,

xveif>lich, am Aufienrande mit einer schwärzlichen Ader.

Die Beine sind schlank und grünlich 5 der Riissel reicht bis

zur Hälfte des Halsschildcs.

III. Unvolikomme Blattläuse von der zwei-

ten Generazion. Die Flügel fehlen. Die neugebornen

Blattläuse Linien lang. Kopf und Beine haben eine

bräunliche, Halsschild und Hinterleib eine grasgrüne Farbe.

Ersteres ist mit einigen schwärzlichen F'unkten besetzt, die-

ser mit einer feinen Wolle bekleidet. — Die Blattläuse von

der ersten Häutung sind den vorigen bis auf die Gröf^e völ-

lig ^gleich. — Nach der ^weiten Häutung haben sie eine

Gröfse von etwa ^| Linien, erlangt. Alle Theile der Kör-

pers sind bis auf die Augen , welche eine schwarze Farbe ha-

ben , grünlich. An den Seiten des Halssc^ds zeigen sich

schon Spuren von FlügelScheiden, die sich durch ihre gelb-

lichere Farbe unterscheiden. Auf dem Hinterleibe bemerkt

man deutlich 6 Reihen wolüchter Büschel. — Nach der

dritten Häutung hat der Körper beinahe seine völlige Gröfse

erreicht. Er ist glänzend und die wollichten Büschel sind

kaum noch merklich. Die Flügel liegen in weifslichen Häu-

ten an den Seiten des blassgelben Halsschilds, eingeschlossen.

Afhis hiirsaria findet sidi in den Monathen Junius

und Julius an -der weifsen und schwarzen Pappel (.Popiilus

alba und nigra Lin.) Sie lebt entweder in gallenähnlichen



43Ö Beiträge zu d. Geschichte d. Blattläuse.

Geschwülsten *)> die sie sowohl an den BiattstVelen als auch

auf den Blättern selbst, durch ihre Stiche verursacht, oder

auch an der Unterseite der Blätter, welche sie kräuselt und

zusammenrollt **). Zuweilen lässt sie das Blatt unverändert

und kr'immt nur einen Tueil des Randes um sich herum»

Die gallenähnlichen Geschwülste sind anfangs rundlich und

blasenförmig , werden aber, wenn sich die Blattlausfamilie

vermehrt, der Länge und Dikke nach erweitert und unter-

^X'ärts gekrümmt, so dass sie zuweilen ein ringförmiges An-

sehn bekommen. Sie sind sek^ fleischig und fest und werd,en

oft anderthalb Zoll lang und ein drittel Zoll dikk. Die flei-

schige Substanz erhält nicht selten einen Durchmesser von"

einer bis anderthalb Linien.
,

Die Blattlaus giebt einen weifslichen klebrigten Saft von

sich, der sich ol't in grofsen Tropfen in den Geschwulsten

und den Falten der Blätter sammelt und einen, der Auflösung

des arabiscken Gummi ähnlichen Geschmakk hat.

OeiFnet man im Anfange und in der Mitte des Juniu»

Geschwülste, so findet man darin eine Blattlausmutter um-

riugt von einer mehr oder weniger grofsen Anzahl junger

*) Eine Abbildung derselben steht Re'aum. me'm. T. IIL

Tab. 26. fig. 7 — II.

**) Sonderbar ist es , dafs die unter den Blättern der Pap-

pel lebenden Blattläuse, die sonst denen in Geschwül-

sten eingeschlossnen völlig gleich sind, in allen Lö-

bcnsperiodcn , mit einer langen , über den Körper her-

vorragenden , weifsen wolhchtcn Substanz bcdekkt sind,

die sich erst bei der letzten Häutung verliert.
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Blattläuse der zweiten Generazion. In einem Geschwulste,

dessen Länge =r l| Zoll und dessen innerer Durchmesser~f
Zoll, zählte ich (am 24. Jun. igoi) eine miifterliche Blattlaus

der ersten Generazion und 155 Junge von allen Gröfsen und

Hautungen. — Haben einige der in den Geschwülsten le-

benden jungen Blattläuse ihren vollkommnen Zustand er-

reicht, so raachen sie sich am Ende derselben eine Oeffiiung

und verlassen ihre mütterliche Wohnung, um auf andern

Blättern neue Kolonien zu gründen. Schon am 10. Julius

(1801) waren alle Geschwülste und gekräuselten Btätter, in

denen Blattläuse der ersten und zweiten Zeugung gelebt har-

ten, leer.

Der gefahrlichste Feind dieser Blattlaus ist die Larve von

Hemerobius Perla. Ich habe oft gesehn, dass sie mit

ihrem starken Gebisse Löcher durch die fleischige Substanz

der Geschwühte frafs, durch diese ihren Kopf stekkte und

so die in der Blase eingeschlossnen Blattläuse aufzehrte.

2. Afhi s Rihi s LinJ

Lin. sysi. nat. 2. 75J. /.

Fahr. Ent. njst, 4. ^ii.

I. Blattlaus der ersten Generazion. Sie ist 1/5

Linien lang, län^^lich eiförmig, bis auf die Augen, welche

blutroth sind, von einer blassgrünen Farbe und glänzend. Längs

dem Rükkcn läuft ein schmaler dunkelgrüner Streifen. FühU

hörner, Fufse und Hörner sind verhältnissmäfsig lang und

dünn. Erstere haben die Länge des Körpers, und letztere

sind ohne Knöpfe. Der Leib ist hinten zugerundet und mit

einzelnen steifen Haren besetzt.

Ff
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II. Vollkomrane Blattlaus der zweiten Ge-

nera zion. Geflügelt. — Länge i Lin. Kopf, Halsschild,

Fiihlhörner und Beine sind schwarzbraun und glänzend.

Der HiMteileiU ist lithtgelb; der vierte, fünfte und sechste

Bauchring oberhalb si:hwar.:braun. Die Luftlöcher haben

sämtlich eine braune Linfassung. Die Fl'igel sind weifslich,

durchsichtig, ni,t schwarzbraunen Adern. Der Hals^child

ist stark gewölbt und bukkeligj unterhalb gelb; zwischen

der Einlenkung des ersten und zweiten Beinpaars mit einem

schwarzbraunen Fickke. Der Russe! reicht nur bis zur

U'iittc des Hdhschilds.

III. Unvollkoramne Blattläuse der zweiten

Generazion. Die neugebornen Blattläuse waren bis

Linien lang und ganz so gezeichnet wie die mütterliche

Blattlaus der ersten Zeugung. Nach der zweiten Häutung

bcknuen Sie eine lichtgtibe Farbe, längs dem Rukken einen

grünen Streifen und blassgrune Beine, Fühlhörner und Hor-

ner. Ihre Länge betrug bis Linien. Nach der drit-

ten H -utung veränderten $ie sich nicht weiter als dass die

Flü^elscheiden an den Seiten des Körpers sichtbar wurden.

Ihre Länge war Linien.

Apphis Ribis lebt familienweise, in den Monathen

Junius und Julius an der untern Seite der Blätter von Ribes

rtibrum L. an denen ?ie kleine Geschwülste hervorbringt,

d:e eine rothbraune Farbe zu haben plieg?n und inwendig

harig sind. Di." Fortpflanzung dieser Blattlaus scheint bei

bei weiten! n cht so grofs zu sein, wie die von Avhis

bursaria; wenigstens zählte ich unter einem Geschwulste,
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nie iiichr als eine Blattlausmutter mit 12 bis ao Jun-

gen.

5. Aphis armata. f *J

I. Blattlaus der e r s t e n G e 11 e r a z i o n. Länge i/j

L. Gröfaestc Breite des Leibs i Lin. Alle Theile des Kör-

pers haben bis auf die Fühlhörner und Beine, eine matt

schwarze Farbe. Der Kopf ist sehr klein, kuglig; die Au-

gen stark hervorragend i der Säugrüssel dreigliedrig, ver-

hältnissiuöfsig dikk und kurz, niciu länger als Kopf und

Halsschild zusamniengcnomuitn. Die langen und diilmen

Fuhlhüruer reichen bis über die Hälfte des Körpers; sie sind

siebengliedrig und vor den Augen eingelenkt. Die beiden

ersten Glieder sii;d sehr kurz und von schwarzer Farbe; die

ubr,ge/i sind weif^Iich. Die beiden vorletzten Glieder haben

am Ende eine Verdikkung, welche schwarz ist. Der Hais-

schild ist sehr kurz und hat an jeder Seite einen Dorn. Der

eiförmige Hinterleib ist sowohl oben als unten gewölbt. Er

verschmälert sich nach hinten zu sehr und endigt sich in

eine Spitze. Er ist mit' zwei knopflosen Hornern versehn,

welche ungefähr die Länge des Kopfs haben. Die Beine sind

schlank; Schenkel und Fufs von schwarzer, die Schienbeine

von wcifilicher Farbe.

IL Vollkommne Blattlaus der zweiten Ge-

ne razio 11. Sie unterscheidet sich von der vorigen: durch

die geringere Grcfse, durch die schwarze Farbe der Fühl-

hörner, durch die besondere Bildung des Halsschilds und

durch die Fliigcl. Länge i^^j, Breite Lin.

*) Ein beigesetztes f bezeichnet eine neue Art.
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Der vordere Theil des Halsschilds ist walzenförmig und

von br'ciunlicher Farbe. Er hat oberhalb eine tiefe Qiier-

furche, hititer dieser zwei stark vertiefte Punkte und an

jeder Seite zwei k<urze Ddrnen. Der hintere Theil des Hals-

schilds , an dessen Seiten die Fluj;el eingelenkt sind , ist so-

wohl oberhalb als unterhalb hoch gewölbt, schwarz, schim-

mernd und oberhalb durch .Furchen in vier ungleiche Theile

gctheilt, von denen zwei eiförmige der Länge nach an den

Seiten, ein eben so gestalteter hinten in der-Qiiere und ein

dreiekkiger vorn zwischen den beiden Seitentheilen liegt. —

-

Die Fl'igel sind länger als der Hinterleib, weifs, am Rande

gelblich.

. III. Unvollkommnc Blattläuse der zweiten

G e n e r a z i o n. Der Körper hat die Farbe d:es gebrannten

Umbers. Er ist länglich eiförmig, läuft aber nicht, wie bei

den völlig ausgebildeten,- hinten in eine Spitze aus. Bei

den Blattläusen von der vorletzten Häutung, sind an den

Seiten des Halsschilds die Flugelscheiden sichtbar.

Ich fand diese Blattlaus am Ende des Junius (iSoi) auf

den Bergen, welche Hannoverisch Minden einschlies-

sen, an den Stängeln des rothen Fingerhuts (Digitalis

furfurea Lin.) in grofser Menge.

4, Aphis lanigera. f.

I. Blattlaus der ersten Generazion. Längeeine,

Breite eine halbe Lin. Der Körper eiförmig und stark ge-

wölbt. Kopf, Augen, Fühlhörner, Säugrüssel und Schien-

kel haben eine schwärzliche , Halsschild und Hinterleib eine

dunkel honiggelbe Farbe und Glanz. Der Hmterleib über-

all mit einer zarten, weifslichen, ins Bläuliche sich ziehen-
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den, fJokkigen Wolle bedekkt, die oft zwei bis dreimal die

Länge des Korpers übersteigt. Fühlhörner, Beine und Säug-

rüssel sind im Verhältnisse zur Grofse des Kürpers sehr kurz.

Die Hörner auf dem Rukken fehlen dieser Art.

II. V o 1 1 k o ni ni n e Blattlaus der zweiten G e-

nerazion. Flugeilos; etwas kleiner und schmaler als die

Blattlaus der ersten Gencrazion ; im Uebngen ihr gleich.

III. UnvoUkommnc Blattlaus der zweiten

Gcnerazion. Von den voHkömmncn nur durch die ge-

ringe Gröfre und hellere Farbe des Körpers unterschieden.

Aphis lanigera n' hrt sich von dem Safte der Borke

und des Splints der Apfelbäume. Da sie in grofsen Haufen

nebeneinander lebt, so bekommt die Borke der zarten

Zweige durch die vielen Stiche ihres Rüssels das Ansehn ci»

net» fernen Zellgewebes. Bei §r j'fsern Zweigen , deren Borke

härter ist, sucht sie sich unter di<'se zu arbeiten, um aus

dem darunter liegenden Splinte, in welchen sie ihre Säug-

rüssel leichter ein-^enken kann, Nahrung zuziehn. Zuwei?-

len bringt sie an den Zweigen sogar Auswüch e hervor, in-

dem der Reiz, den sie durch ihre Stiche verursacht, einen

stärkern Zulluss der Säfte nach einer Stelle, bewirkt. —
Diese Blattlaus giebt, wie Aphis bursaria, einen weifs-

lichcn, gmnmiartigen Saft von sich, der sich oft zu Tro-

pfen von I Linie im Durchmesser anhäuft.

Die von Fabricius *) und Degeer **) beschriebene

*; Ent. syst. 4. 216. 2p. Aphis Pyri Mali ; corpus vivi*

de , antmnis pedihusque fuscis. Ab 'amen nec margmatum^

rtec plicaium. Anus ierminatur sitjlo nigro, CornicuU cy»

lindrici , nigri.

**J Me'mcires j. j3. 6.
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Aphis Mali ist von dieser gänzlich verschieden. Jene un-

terscheidet sich von dieser auf den ersten Anblikk durch

den Mangel der wollichten Bekleidung und durch die beiden

schwarzen walzenförmigen Hörner auf dem Hintcrrükken,

5. Aphis SoUdagini s Fahr.

Eni. syst. 4. 211.

I. Blattlaus der ersten Generazion. Länge ij.

Breite ^5 Lin. Kopf und Halsschild schmal und walzenför-

mig; der Hinterleib eiförmig und gewölbt; der Körper dun-

kelbraun, oberhalb stark glänzend, unterwärts matt. Er hat

zwei la^igc, schwarze, gleichdikkc Hörner, und endigt sich

in eine halb so lange schwarze Spitze. Die Fühlhörner län-

ger als der KÖrp^^r; das erste Glied kurz, dikk und schwarz-

braun, die librigen sehr dünn, Kchtgrau, die Beine schlank,

gelblichwcifs ; der Fufs und die untre Hälfte des Schenkels

schwarzbraun,

II. —
III. Unvollkommne Blattläuse der zweiten

Generazion. Die jungen Blattläuse haben vor der ersten

Häutung eine hellbraune, beinahe bhitrothe Farbe, die,

aber, bei zunehmendem Alter, dunkler wird. Im Uebrigen

sind sie gezeichnet wie die mütterliche Blattlaus.

Apvis Solidagini s lebt an der gemeinen Gold-

ruthe (Solidago virga aurea Lin.)

*) Bei dieser und der folgenden Art, gelang es mir nicht

die Blattläuse bis zur letzten Häutung aufzuziehn.
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6. Jfjhi s Popul i. L j n.

Lin, sysi. nai. 2. y^ö. 27-

Fahr. Eni. syst. 4. 2ij. 2"^.

I. Blattlaus der ersten Geiierazion. Sie hat

eine läuglich eiförmige plattgcdrükkte Gestalt. Mit Aus-

nah -.ne des zweiten Gelenks der Fühlhörner, des R'issels

und der Vorderbeine, welche weifslich sind, und des un-

tern Tneils des Hiiiterk-ibs, welcher eine schir.utzig- grüne

Farbe hat, sind alle Theile des Körpers, glänzend schwarz

und mit steifen Haren besetzt. Die Hörner sind kurz und

dikk, ohne Knöpfe, die Fühlhörner dreiviertel so lang als

der ganze Körper, sechsgliedrig ; der Rüjsel ist sehr kurz.

II. —
III. Blattläuse der zweiten Gcnerazion. Die

unvoUkommnen Blattl' use sind verb'ältnifsmäfsig so gebaut

wie die der ersten Generazion , nur sind die Fühlhörner um

ein Weniges kürzer und dikker. Alle Tbeile des Körpers

sind braun. Auf der Oberseite des Hinterleibs ftehn sechs

wenig bestimmte grünliche Flekke, von denen vier am Rande

und zwei auf der Mitte befi ndlich sind.

Diese Blattlaus lebt im Junius und Julius sowohl an den

Spitzen der jungen zweige als auch unter zusammengerollten

Blättern der Espe Poviihis iremula. Lin.). In ihrer Ge5el^

Schaft fand ich CurcuJio Tortrix Fabr. und eine Menge

Ameisen.

7. Aphis iruncafa "f.

Ich fand diese BI ftlaus er-t am 25sten August (igoi) und

traf daher keine Blattlaus der ersten Generazion mehr an. —
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1. —

II. Blattlaus der zweiten Generazion. Länge

1/5, Breite Linien, Kopf und Halsschild glänzend

schwarz; letzterer stark gewölbt. Fühlhörner und Saugrüs-

sel gelblich; jene borstenförinig , etwa | so lang als der

ganze Körper; dieser so lang wie Kopf und Halsschild zu-

sammengenommen. Dtr Hinterleib ist fast so breit wie

lang, hinten abgestumpft, an den Seiten gerandct und zu-

gervmdet, von grüner Farbe. Oberhalb ist auf jedem Ringe

eine breite, schwarze Qiierbinde, welche beinahe bis an ^

den Rand geht. Die Luftlöcher sind durch schwarze Ringe

cingefasst. Unterhalb ist der Hinterleib, bis auf eine ge-

doppelte Reihe schwarzer Punkte, grün; oberhalb stehn

am Rande des vorletzten Bauchrings, zwei schwarze, sehr

Ivurze, dikke, knopflose Hörner. Die Oberflügel sind an-

derthalb mal so lang als der ganze Körper, durchscheinend

und mit mehren Farben schillernd. Sie sind an der Wurzel

gelbbraun geädert und haben am Aufsenrande einen schwar-

ten Flekk, Die Unterfl'igel sind nur um ein Drittheil klei-

ner, durchscheinend und stark schillernd. Die Beine sind

schlank; die vordem haben eine gelbliche Farbe. Die

Schenkel und Füsse der vier vordem sind schwarz; die

Schienbeine gelblich,

III. UnvoUkommne Blattläuse der zweiten

Generazion. Sie unterscheiden sich, den Mangel der

Flügel und die geringere Gröfse ausgenommen, dadurch

von den vollkommnen, dass fast alle Theile des Körpers

griin sind, dass niir d^i? HiiU€i:leib Qberha^^b Mnb^^tißiQile
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schwarze Zeichnungen hat und dass der HalsschiW «kht,

wie bei jener, gewölbt ist.

Der Aufenthalt dieser Blattlaus sind die jungen Blätter

der Wollweide (Salix Caprea hin.)

Fabricius *) führt eine A.Capreae auf, die aber, nach

der kurzen Beschreibung zu urthcilen, gjanz von der meini-

gen verschieden ist.

*; 3nt. syst. 4. 211. 3. Aphis minor, viridis, hieribus

fallidioribus j oculi , antennae ^fedesque afice nigyi, Abdo-

men acuminaium.
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XV.

Bemerkungen über die europäischen Arten

der vierzehnten P'amilie der SchmetterHnge

im loten Bande von Herbst's Natursystem

der Insekten: Schekkenfalter, Milites

Herbst.

von

Johann Centurius Grafen von HofFmansegg.

Die vortreffliche Bearbeitung dieses zehnten Bandes des

Herbstischen Werks, deren Urheber der H. Stadtrath Las*

pey res in Berlin ist, der uns vor kurzen mit einer Mono-

graphie der Sesien beschenkte, ist um so verdienstlicher, da

die, wenn gleich im Ganzen genommen nicht zahlreiche,

aber durch eine nahe Verwandtschaft, durch schwer anzu-

gebende Mei^male und durch die Abänderlichkeit der Zeich-

nungen sehr verwikkelte Familie der sogenannten Sehe k-
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keiifalter, F r i t i 1 1 a n e n f a 1 1 e r , P er 1 in u t te r fa 1 1 er,

oder wie H. Herbst sie genannt hat, Milites, eine so

fleifsige und scharfsinnige Behandlung yorz »glich verdient

DaH. Laspeyrcs mehre der von ihi;; nach andern Schrift»
.''1. i.:

Stellern aufgeführten Arten nicht in Natur gesehen hat, so.

kann es nicht fehlen , dass auch noch ku iftigen Untersu-

chungen zu thun uberbleibt. Einen Beitrag liefert dieser

Aufsatz, der die Resultate der Untersuchungen des Grafen

V. Hoffmansegg, enthält, und der dem vorurtheilsfreien

InseKtenfreunde nia-iehe vielleicht unerwartete aber auf

sorgfältig angestellte Prüfungen gegründete Aufschlüsse ge-

währt. Eine an Abändrungen reichhaltige Sammlung , und

der Umstand , dass mehre der seltnen Arten aus der Qiielk

selbst bei ihren Entdekkern oder Bcfchreibern geschöpft

sind, begünstigten diese Untersuchungen. I.

P. Valesina p. 19 des angeführten Werks ist nach al-

len Regeln der entomologisclien Prüfkunst ganz oftenbar

eine blofse und nicht einmal j-ehr betr'.ichtliche Abart von

P. P ai'hia, die im mittaglichen Europa angetroftln wird.

Es vyäre zu wünschen gewesen, dass ein '^o vorzuglicher

Kenner und Arbeiter, wie der Verfasser, seiner eignen

Meinung herzhafter folgte und sich weniger um seine Vor-

ganger kümmerte; gewiss würden mehre Ungevvissheiten

und Unrichtigkeiten ver chwunden sein, die man nur unbil-

liger Weise auf Rechnung des Bearbeiters schreiben könnte.

Zu P af. N { che und Adivjje.

S, 66. Z. 5 muss statt: Tafel 267. f. 7. % wahrschein-

lich f. 6 stehn, denn an dieser ist e.n schwarzer Punkt unter
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Her Mittelsilbermakel der drei der Wurzel des Hintcrfliigels

«u nächst stehenden bemerkijch, aber an f. 7. 8. nicht.

S. 55 u. f. ist irrig von P. Cudipye Fn, Stiec. gespro-

chen , da diefs nach Linne' s eigner Bemerkung im Syst. naf.

bloss Drukkfehler ist, und, wie da, ^£//^/?e gelesen wer-

den niuss.

Der Verfasser bemüht sich P. Niohe und Adipfie als

Arten zu unterscheiden; schlägt auch wirklich hiezu einen

neuen Weg ein, indem er die von andern, z. B. Schneider

angegebenen Unterscheidungsiuerkmale auf eine Weise ver-

A;virft, die seinen Eifer und seinen Untersuchung^gcist beur-

kundet. Es hat aber unmöglich geschienen unter einer zahl-

reichen. Folge Individuen von sehr verschiedher Gröfse,

Farbe und Zeichnuiig, das festgesetzte Hauptkennzeichen,

.nämlich den bei seiner Niobe als abgerundet und bei seiner

Adifpe als merklich eingebuchtet angegebnen Aufsenrand

der Vodcrfl'igel standhaft^zu unterscheiden. Es findet sich in

dieser Form einiger Unterschied , allein er ist gering, über-

gehend, und keineswegcs mit einer gewissen Farbe oder

Zeichnung verbunden. Noch weniger bedeutend scheint

das Merkmal der rostfarbnen Wische bei des Verfassers

jidippe. Zugegeben dafs Eine dieser beiden sich so ähnli-

chen Formen in Schweden nicht vorkomme (welches doch

einigermaf^en zweifelhaft ist) so würde diefs doch noch nichts

gegen die Einerleihsit der Art des dortigen Thiers mit dem

der andern Länder beweisen, da Art, (dieser Begriff mag

genommen werden wie man will) durchaus nicht durch Va-

terland sondern aus sich selbst nach allgemeinen Grund-

sätzen erklärt und festge^^etzt \«£rden muss. Nichts berech-
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tigt aber mehr in der Naturgeschichte verschitdne Formen

zu derselben Art zu rechnen &U unmerkliche UtbergUi>g€

von Einer Form zur andern ; diese sind bei gegenwärtiger

Art, man mag sich Adifpe und Niobe nach des Verfas*

sers oder anderer Schriftsciler Grunds'ätzen beschränkt den*

ken, wohl so unläugbar als vollkommen. So ketzerisch

also auch dieser Ausspruch fast allci^ Schriftstellern wider*

spricht, so scheint es doch unvermeidlich, alle Nioben

und A^ipjjen derselben für Eine und dieselbe Art zu haU

ten, welche füglich den Namen Jdippe behält, weil eff

von beiden zuerst im Linne vorkommt.

F. Syrinx, S..51. A spasius , S. 53. Cleodoxa,

S. 76. und Pelopia, S. 79 sind, ob sie gleich als eigne Ar-

ten aufgenommen werden, doch, ohne dass es der Ansicht

der Originale bedarf, schon aus der blofsen Abbildung und

der Gleichförmigkeit mit ähnlichen Abweichungen in dieset

Familie von Schmetterlingen als blofse Ab..rten van Pi

Adippe anzusehn. Wir glauben nicht zu irren, wenn wit

aus dem Tone des Verfassers schliefsen, dass er eben sö

sehr, wie wir an dem ArtUnterschicde derselben gezwei*

feit, und seine Meinung aus zu grofser Bescheidenheit nicht

entscheidend geiiufiert hätte. Uebcrhaupt ist es zwar nicht

unmöglich, das^ auch in Deutschland noch wirklich neue

und ansehnliche SchmettcrlingsArten gefunden' werden kön-

nen; doclv macht es die lange Erfahrung und das sorgfältige

Durchsuchen unsers Vaterlandes in ncucrn Zeiten, sehr un-*

wahrscheinlich, besonders wenn sie nur als einzehie Selten-

heiten einer beschränkten Gegend angeführt werden. Fast

alle neuerlich auf ähnliche Weise als neu unterschiedne Ar-

ten von Faltern erscheinen vor der strengern Prüfung cnt*
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weder als Abarten oder werden als verkannte Arten zu be-

reits bekannten gebracht- So ist

P. Te&tudo E.sf. bek uuiterraafsen eine Ausartung des

P. Polychloros; P. Meone Esf. eine gelbere Rasse von

Egeria aus dem mittä-lichen Europa; P. Fauna Hbsf.

ist sein Stadlinus oder der P. Fauria F. so wie er sich

in den wärmern Gegenden unsers Welttheils in Ungarn,

Italien, Frankreich, Spanien, Portugall zeigt, und P. AU
Honia ist ganz wahrscheinlich ebenfalls nichts anders. P.

Gefion und Pandrosus Schneid, sind Abarten und einer-

lei mit Castor Es f. oder Griela Fab., P. Leucome-

las Esf}. und Procida Ehst, sind Abarten von G alaihea",

P. If hi ge nus Herbst, ist Geticus Es-per und Oedi'pus

F. P. Hilda und Norna Sehn, sind, wie Thunberg

schon bemerkt, einerlei, und wir bezweifeln sehr dass P,

Tarpeia Esp. von beiden verschieden ist u. s.w. Noch

wollen wir bei Gelegenheit des P. Pelopia gedenken, dass

der Umstand der spätem Erscheinung, aus welchem Bork-

hausen Einen der Beweise der ÄrtVerschiedenheit genommen

hatte , gerade das Gegentheil darthun sollte : denn eben diese

lässt so natürlich auf irgend ein Hinderniss der Entwikk-

lung, oder auf einen bcsondcrn LebensZufall des Indivi-

duums schliefsen, dass eben daraus ganz leicht auch eine

Verkriippelung in der Gestalt oder Verschrobenheit der

Zeichnungen zu erklären ist. Vorzüglich misstrauisch niuss

man gegen die Schmetterlinge dieser Familie sein , jemehr

die schvjarzen Zeichnungen der Oberseite neblicht zusam-

mengeflossen sind, denn alsdann sind sie fast immer Abarten.

Wir besitzen z. B. eine nirgends beschriebne Abart eineä

Männchens der Aglaia, welche auf der Oberseite, wciuge
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gelbliche Zeichnungen aiisgenoinmen, ganz schwarzbraun,

auf der untern ebenfalls ganz schw'irzlich angelaufen ist, und

eine ganz andre Anordnung der Zeichnungen hat, als ge-

wöhnlich. Sie wurde bei Joachimsthal in.Böhmen ebenfalls

cr t im August gefangen und unterscheidet sich beim ersten

Anblikke so »ehr als irgend eine der obengenannten Abartea

der Adifpe von ihrer HauptArt.

Im Register vor dem loten Theile bei P. Vaphne I. S.

145 St. 143. Im Texte zu demselben Schmetterling S. 145. Z.

2 v.u. 1. Kubus fruticosus st. Kubus fruttolus.

P. Ino S. 151 ist von P. Daphne S. 145 kaum anders

zu unterscheiden als durch die vom Verfasser angegebnen

Kennzeichen :

1. Die geringere Gröfse.

2. Die mehr graugelbc als grauvejlchenblaue Anlage des

hintern Thcils der Unterseite der Hinterflugei.

3. Die durchgängig auf der Unterseite der .Hinterflügel

mehr abstechende Zeichnung.

Alle übrigen Merkwale möchten wohl ungewiss und

ubergehend sein. Diese beiden Arten kommen sich übrigens

So nahe, dass es nur einiger sehr denkbarer Ueberg'änge be-

dürfte um uns zu zwingen, sie für Eine und dieselbe zu hal-

ten. Es wUre nicht überflussig gewesen, wenn der Verfas-

ser ausdrükklich angezeigt hatte, dass Fabmius die Inc

fanz ubergangen hat; so wie überhaupt eine eigne Prüfung

und Beurthciluug der Fabricischcn Synoniymen, noch etwas

ausfuhrlicher als durch blofse Citate behrmdck, sehr ver-

dienstlich gewesen wäre, da nach Linne unter den Schrift-
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ftelleni der Insektenkunde Fsbricius den ersten Platz ein*

tiimmt.

Das Weibchen des P. Freya, wovon wir zwei vor

uns haben, unterscheidet sich vom Männchen durch etwas

grc fsern • Wuchs , und mehr lilnglichc FKigel, so dass alle

Zeichnungen mehr ins Lange gezogen und die Qiierbinden

von einander entfernt werden. Diefs ist besonders auf der

Unterseite der Hinterfliigel bemerklich, wo die zimmtbrau-

nen Fiekke am Grunde von der Mittelbinde und diese von

der Randbinde beträchtlich weiter abstehn als beim Mahn»

eben. Esper's Dia tapp onica T. f- 3 was er auch

sagen mag, und trotz des vielleicht nicht ächten oder ver-

zeichneten Leibs^, der jSröfse und Zeichnung nachi ein

Männchen , doch mit etwas länglichem Flügeln als gewöhn-

lich.

Bei 7*. Rinaldus S. log darf man durch Anwendung

obiger Grundsätze schon w,ieder blofs aus der Abbildung und

dem Vaterlande kühn die Vermuthung wagen, dass er eine

blofse Abart von Seltne oder Eufhrosyne, wahrschein-

ich von letzterer, sei. So unbestimmt und verwischt sind

Artenzeichnu^ngen in dieser Familie nicht leicht. Man darf

nur an Euphrosym den Silberflekk der Mitte und den

mittlem des Randes auf der Unterseite der Hinterflngel zu-

sammenziehen', und die Zeichnung; am Grunde verlöschen,

so entsteht sogleich P. Rinaldus. . Dafs der T. iii. f\ j7 4»

abgebildete Schmetterling ebenfalls hieher gehöre, kömmt

uns mit dem Verfasser wahrscheinlich vor; aber eben so ge*

Vfisi halten wir ihn auch für blofse Abart derselben Art oder

der Selen i.» Uebrigens gestehn wir, dafs wir nicht wissen
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was der Verfa strr S. 110 mit — sollte dtr abgebildete

Falter das Männchen unsers P. Armida
sein — sagen will, dd im Werke keiner dieses Namens

^vorkömmt. Soll es P. Mcirfhisa heifsen? diefs trV:fe gut,

da P. Marphisa ganz offenbar wieder eine blofse Abart,

wahrscKvinlich , wie auch der Verfasser argwöhnt , von f.

Sehnt, ist.

Ueber P. Chari cUa S. 125; wagen wir nicht abzuspre-

chen, weil wir ihn nicht in der Natur vor uns 'haben, doch

weicht er so wenig von Dia ab, und hat mit derselben so

viel Hauptkennzeichen gemein, dass wir aus Ueberemkunft mit

ähnlichen Fällen befiirchten, es sei nur eine Abart davon.

Uebrigens muss bei dieser Art S. 125. Z. 2 statt. T. 2^2 4- —
T. 2 7 2, und sowohl S, 125. Z. 9 statt Freisa als 8.97. Z.

5. statt Frega, Freya gelesen werden.

Was der Verf. liber P. Fingal 8.5^2 sagt, um ihn von

Euphy csyne zu unterscheiden, reicht bei der allzugrofsen

Aeiinlichkeit, ja fast vollkfpmmnen Uebereinstimmung der

Abbildung mit Originalen von Eup hr syne nicht hin,

UJis zu uberzeugen dass er eine eigne Art ausmache. Vv'enn

unendlich kleine Abweichur.gen der Form sich auch nach

gewissen Gegerden gleich bleiben, so entscheidet diefj doch,:

»o bald alle Hauptkennzeichen noth ubereinstimmen, wie

wir oben schon geäufsert haben, noch lange nicht das

Recht der Art, wenigstens nicht in dem Verstände, wie die-

ser Begriff zeither genommen ist, und noch so lange ge-

nonmien werden muss bis Erfahrungen und Entdekkungen,

welche jetitvhäufiger zu werden anfangen, un3 einmal nö-

thigeji zu gestchn, dass wir in die Geheimnisse der Natur

nie eindringen werden.

Gg
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Bei P. Euclea p, ijp sind wir ganz des Verfassers

Meinung dass es ein Ausländer sei und können sogar be-

stimmt NordAmerika als sein Vaterland angeben, woher

wir ihn erhalten haben. Nur wundert uns, dass der Ver-

fasser nicht die höchstwjihrscheinliche Vermuthung beige-

fügt hat, dass es P, Morpheus F. E. S. No. ^^79 sei, wel-

cher von Herbst im pten Theile S. 201 und Z03. T. 260. f.

I. 2. 3. und 4. 5 zweimal unter den Namen: Morpheus und

Tharos aufgeführt i't, folglich in diesem Werke dreimal

unter drei verschiedenen Namen vorkommt.

Obgleich wegen veränderter Artkennzeichen und wegen

falscher oder unvollständiger Citate P. Maturna F. eini-

gerniafsen ungewiss ist; so muss man ihn doch, da im Fabri-

cischen Texte nichts widerspricht, der Linneischen .Citate

wegen dafür annehmen; und so nach hätte Fabricius bei

Maturna S. 161 angeführt werden müssen.

Ueber P. Trivia S. 173 wollen wir vor der Hand

nicht entscheiden, ob es gleich äufserst wahrscheinlich wäre

dass P, Lye durch den Verlust von ein Paar Tüpfeln, und

die weifsere Färbung einiger ohnehin schon mehr als die

übrigen hellgelben Flekke zu einer Trivia werden könnte.

Es scheint leichter, diefs anzunehmen^ als dass Trivia aus

einer im freien Zustande so unwahrscheinlichen, vermisch-

ten Begattung der Maturna mit Lye entstehe, zumal, da"

der FlügelAusächnitt der Trivia dem der Lye ganz ähn-

lich ist; aber auch der von Maturna ist wenig oder nicht

verschieden, doch verwundern wir uns, dass die Flugelform

der Trivia den Verfasser verlasst hat, bei dieser Untersu-

chung die sonst so sehr abweichende Maturna anzufuh-
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ren. Wir finden mit dem Verfasser dass P. Cynihia F,

ganz fiiglich für seine Tri via gehalten werden kann, wenn

man alle Citate wegstreicht, und blofs auf die Beschreibung

Riiksicht nimmt. Allein es befremdet, wie der Verfasser

vermuthen kann, dass das dabei von Fabricius angezogne

Citat: P. Cynihia Wien Verz. zu des Verfassers Anti^

^onusy Iphigenia Esp, gehört, da er S. 272 bei demsel-

ben Schmetterlinge die Wiener Trivia anführt, und

Trivia und Cynihia des Wien. Verz. doch nicht dasselbe

sein können.

Des Verfassers P. P ho ehe S. 417 oder die nach Bbbers

Mittheilung beschriebne Athalia F. ist mit des Verfassers

Antigoniis S. 212, Trivia der Wiener, wie uns ein

Stukk lehrt, welches wir von Böber selbst unter dem Namen

.<^//ijh'a. erhalten haben , völlig einerlei, was freilich aus

Espers Abbildung zu schliefscn nicht möglich war. Diese ist

entweder ganz aufsci'ordentlich untreu oder nach einer sehr

abweichenden Abart abgebildet, welches Letzte wohl mög-

lich wäre, da gerade in dieser Art ganz sonderbar abwei-

chende Abäi-.drungen vorkommen. Denn wir wagen aus

der Vergicichung einer ununterbrochnert Reihe von 2,0

Schmetterlingen, deren jeder in seinen Nachbar übergeht,

obgleich der letzte dreimal kleiner und weit zarter als der

erste ist, den Schlüss zu ziehn? dass nicht nur des Verfas-»

sers Antigonus , folgUch, wie oben bewiesen > auch seine

Phoebe, sondern auch noch sein P* Fascetis 207 (des'

seii ArtenRechte er zwar selbst nicht in Schuft nimmt) blofsc

Abarten von P. Cinxta S. 191 sind^ Doch wir sagen hie-

durch dem Verfasser vielleicht nichts, was er nicht selbst be-

reits ahnte, wovon wir sowohl in seinen Zwei/dil Uäd An

'
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fragen S. 194 als in seinen folgenden Bemühungen um unter-

scheidende Merkmale de3 Anfing onus und der Phoebe.

von Cinxia, Spuren zu finden glauben. In solchen Fällen

wäre es, wie schon gesagt, zu wünschen, dass der Verfas-

ser mit Hintansetzung aller Nebenrüksichten , seinen Ue-

berzeugungen vollkommen und standhaft gefolgt wäre.

Hätte er diefj gethan, so würde seine, unverkenntlich

,

fleifsige Arbeit durch Vernichung vieler Vorttrtheile noch

weit verdienstlicher und für die Wissenschaft nützlicher aus-

gefallen sein, als sie es unläugbar jetzt schon ist.

Noch fragen wir an 3 warum bei P. Cinxia, Lin,

Syst. nat. i, 2. ^84- ^05. Fn. Sv. loöj nicht angeführt ist?

P. Ar duinna S. 190 ist aller Wahrscheinlichkeit nach und

zu Folge der Art wie Esper's Abbildungen und Fabncius

Beschreibungen zu verstehen sind, eüie blofse Abart von P.

J^elia S. 183. Cinxia ß. Delta Fabr. Ent, syst.

Dem Namen P. Coryfhallia ist unstreitig der Fabri-

cische Phoebe vorzuziehen. Denn erstens verdienen nach

den Linneischen Namen die Fabricischen doch vorzügliche

Aufmerksamkeit, zweitens wenn auch diefs nicht wäre,

fällt dadurch, dafs oben die Einerleiheit des P. Phoebe

mit Athalia F. bewiesen ist, aller Doppelsinn weg, zu-

mal da die Esperischen Benennungen im Systeme alles An-

sehens entbehren. H' tte also auch Fabricius P, Aihalia

bestanden, der doch jetzt als Abart der Cinxia eingeht,

so hätte Phoebe doch Athalia helfsen müssen. Dann

aber hätte es ja an einem Namen für des Verfassers Atha-

lia gefehlt? Mit nichten, denn für diese bleibt der Name

Victy.nna, Dean zum Schlüsse dieser Bemerkurgen wol-
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Icn wir es noch sagen: des Verfassers P. Athalia^ S. 22^.

Di ciynna, S. z^z und P arthenie S. 298 sind, wie eine

aufmerksame Vergleichung der unmerklichen Uebergänge in

einer sehr Zahlreichen Reihe von Schmetterlingen , die wir

tor uns haben, iinwider tehlich beweist, alle drei nur Eine

und dieselbe Art, deren Abarten man zwar unterscheiden

und wenn man will benennen, aber durchaus nicht als Ar-

ten trennen kann.

Der Bequemlichkeit wegen hängen wir folgende -

kurze Uebersicht an.

Art.

P' Cynara.

£0. P. Paphia,

Ä7. P. VaUsina ist Abart von Pa^hia.

£8- P- Cefhosia,

59. P. Lathonia,

jo. P. Jgl ata.

ji. P. Aclif pe.

j2. P. Syrinx ist Abart von Adippe.

y. P. Aspasius ist Abart von Adippe»

34.. P. Niobe ist Abart von Adippe,

25. P. Cleiadoxa ist Abart von Adippe,

^6. P. Pelopia ist Abart von Adippe.

37. P. Sehne.

2S' P- Euphr osyne,

3g. P. F;«ga/ ist wahrscheinlich Abart von ÄMpfcfOJV»if.

40. P. Ossianus,
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Art.

41. P. Tomyris,

42. P, Marphisa ist Abart von Selene.

4j. P, Rinaldus ist Abart von Euphrosyne,

44. P, Amathusi a (im 4ten Bande S. 141 kam dieserName

schon eiinual vor.)

45. P. Titania,

46. P. PaJe-s,

42. P. Chariclea,

48. P. Freya.

4P, F, Frigga,

^0, P. Dia.

5/, P. Daphne,

^a, P, Ino,

_5j. P. Hecai e,

^4. P, Bucha 9 ist ein Ausländer aus NordAnierika , und

von Herbst schon im pten Theile amal

unter dem Namen von Moffhtus und

Tharos aufgefüiirt,

jj. P Matuvna,

^6. P, Lye,

57, P. Tri-via^ vielleicht Abart von Lye,

5^, P. Deila,. (Theil V. S. 230 ist schon .ein Schmetterling

dieses Namens.)

P, Arduina ist Abart iion Delia,

60, P. Pinxia.

6h F. Fascelis ist Abart von Cinxia.

.^ji, P. Antigenus ist Abart von Cinxiß^

F.. Php eh£ isjt Atot von Cinxia,

F.. Cor yt hall iaj,
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Art.

65. P. Athalia, .

66. P. Dictynna ist Abart von 4ihaUa,

6^. P. P arthenie ist Abart von Athalia,

6S' P» Lud na.

Es sind also von dieser Familie an Europäischen Arten 44

beschrieben.

Hiervon sind Abarten von den übrigen, gewiss - 14.

wahrscheinlich - 2.

Es bleiben folglich statt 44 nur 28 bis 30 feste Europäische

Arten stehn.
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XVI,

Beschreibung eines neuen Werkzeugs zum

Insektenfange

von

Tobias K o y,

Königl. Ungar. Hofkammer Zahlamts - Offiziere, Mitglicde der

Kaiserl, Akademie der Naturforscher; — in Ofen.

Dieses Werkzeug, das den Namen Schöpfer oder

Dekker fuhrt, verdient den besten Fangwerk;zeugen an

die Seite gesetzt zu werden, und f illt eine bedeutende tükkc

der elben aus. Diefs wird jeder gleich nach einigen Tagen

an der Menge kleiner Insekicn wahrnehmen, die ihm dieser

Schöpfer ohne Mühe und selbst an solchen Orten verscha-ift,

wo er vorher etwas zu finden, Verzicht geleistet hatte.

Diese Erf^ihrung machten wir bei Braunschweig in diesem

Früh jähre, und wir sind uberzeugt, dafs die aHgemeine

Einfuhrung dies.s Werkzeugs «ach einigen Jahren dem Sy-
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Sterne eine bedeutende Anzahl vorher unbekannter Insekt-

chen zufuhren wird. In Paris hat man eine iihnhche Ein-

richtung schon vor mehren Jahren gekannt. L .

Wenn gleich das Aufsuchen der Insekten, nach den be-

reits bekannt gewordenen Ideen keiner weitern Zuspitze be-

darf, so scheint dennoch die Habhaftwerdung eiftes grofi)-"!»

Theils derselben, wenn nicht ganz von blindem Zufalle,

doch von man^'hem noch minder bekannten Vortheile ab-

hangig zu seyn.

Bis jetzt scheint noch immer die Frage: wie hat sich

der Sammler auf o n e n Plätzen, n a m e n 1 1 i c Ii

aber auf grofsen Wiesen, Abhängen der Berge,

und in wiese nhaltigcnThä lern zu benehmen?

eine nähere utid bestimmtere Nachweisung zu fordern.

Denn hier ereignet es sich oft, dafs er bei allen Gerärhschaf-

ten, mit denen er meist überladen ist, sich am unbchülf-

lichsten fühlt: weil sein Auge wohl hinreicht, die vor ihm

liegende Ebene zu übersehen, bei weitem aber nicht zulangt,

die auf Millionen Gräsern in Ruhe oder Geschäften versamm-

Icten Insekten- mit jenem Vorthcile auszuspähn, und ihrer

habhaft zu werden, welcher seiner Mühe und Anstrengung

hinlänglich angemessen wäre, D her wird es auch von

selbst einleuchtend, dass ein zwekkmäfsiges Benehmen an

diesen Oertern dem Sammler ungleich mehr Gewinn ver-

schaffen kann, als der gröf«ste Eifer ihm je verschüfFen wird,

wenn ersieh lediglich auf gutes Glüitk, ein scharfes Auge

und standhafte Geduld verlassen will.
'
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Als ein unfehlbares Mittel, an besagten Oertern zu dem

Zwekke einer reichen Ausbeute zu gelangen, besonders vor

Untergang der Sonne, wo die meisten, den Tag über in

Verrichtungen versammleten Insekten zur nächtlichen Ruhe

eufsit'ien, kann mit Zuversicht folgende Geräthschaft em-
I

pfohlen werden, nämlich: der gewöhnliche Dekker, wie

ihn Schwarz in seinem Raupenkalender ^g. 5, und Mngra"

mella in meinen Insedes d'Europe, oder eigentlich in seiner

Instruction sur la chasse T, i. fig. g. 10 abgebildet haben, und

welcher bekanntlich aus einem eisernen Ringe bestehet, und

einen Zoll langen Vorsatz hat, an dem eine Schraube oderQiiinte

angebracht ist, um einen Stiel (wozu man den Spatzierstokk

einrichten kann) daran anzupassen; dieser Ring wir

4

mit einer weifsen Leinwand, in Gestalt eines

schuhtiefen Sakks von gleichem Umfange und

Boden überzogen *). Es könnte zwar zu ähnlicher

Absicht der gewöhnliche Sonnen - oder Regenschirm beinahe

mit gleichem Erfolge verwendet werden; allein, abgerecH-

net, dass er etwas unbehülflich, auch äusserst ermüdend ist,

so hat er iiberdiefs immer noch Schlupfwinkel und Blöfseii

genug, wo sich die Insekten mit ihrer gewohnten Schnel-

ligkeit entweder leicht verbergen , oder wohl gar durch jä-

hes AuflSiegen noch leichter entkommen können. Will man

*) Der Ring kann so eingerichtet werden , dass er in der

Mitte an zwei .gegen über stehenden Punkten des Um*
fangs Gelenke hat, um ihn zusammenschlagen und in

die Tasche stekken zu können. Ein leicht anzubringen-

der kleiner Schieber kann beim Aufschlagen das Gelenk

befestigen, dass der Ring im Gebrauche nicht zusam-

menschlägt. I.
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sich aber des Schirmes, ungeachtet seiner Unbequemlichkeit

dennoch bedienen, so kann er seine abgesonderten, guten

Dienste auch neben dem Dekker leisten ; denn, ausserdem

dass der Schirm den Sammler gegen die drukkende Sonnen-

hitze bis an Ort und Stelle, auch vor unverniuthetem

Regen sichert, gewahrt er noch de 1 Vortheil, dass er, auf-

gezogen und gestürzt, beim Schlagen der Bäume und Stau-

den eben so benutzt werden kann, wie ein Tuch, weiches

man der langen Stäbe wegen, die hierzu erforderlich sind,

mit ungleich minderer Bequemlichkeit fortzubringen ver-

mag *). Ueberdiefs kann der Schirm , wenn er zur Last fal-

len sollte, an Ort und Stelle leicht irgendwo niedergelegt

werden, und einstweilen seinen Stiel, der gewöhnlich in

der Hälfte, oder zwei Drittheile der Länge sich ab ciirau-

bcn lässt, ohne alle Abandrung zum Gebrauche des Dekkers

hergeben, und endlich auch als Magazin für KUppe, Dek-

ker und Schachteln dienen.

Die Anwendung dieses Dekkers ist nun: dass man die

Wiese oder Anhöhe stricliweise genau abgeht, das Gras von

der rechten zur linken, und von dieser zu jener Seite der-

gestalt im Gehen damit abstreift, oder absch" pft, als ob man

die Blüthen selbst in den Sakk hinein haben wollte; alle

dreifiig bis vierzig Schritte stchn bleibet ; den gesammelten

Reichthum in gehörige Sicherheit bringt; endlich durch

Umkehren dt^s Sakks, der äusseren Seite näirJich ncich In-

nen, das Ueberfiüssige ausleert, und sohin seine Vtrrichtun-

*) und besser als der umgestürzte Hut, den man auch

dazu braucht. L
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gen, ohne Verlust von Zeit, und ohne geringster Äbmat-

tung weiter verfolgt.

Man könnte vielleicht in Rüksicht dieser Methode ein»

wenden, dass bei dem ungewissen Schwünge der Hand, den-

noch eine grofse Anzahl Insekten nebenher verlornen gehn

werde; allein, zugegeben,^ dass ein bedeutender Verlust

Wirklich erfolgen sollte, so lässt sich dennoch annehmen,

dass bei fortgesetztem Gebrauche der Sammler sich eine Fer-

tigkeit und Gewandheit eigen machen werde, welche nicht

nur den muthmaf^lichen Verkist verringern, sondern durch

wiederholte Günge auch gewisserniafsen ersetzen, und über-

haupt im Vergl ^iche mit seinem schwachen Auge allein,

weini er ftir offene Plätze keine bessere Methode kennt, ihn

sattsajn entschädigen wird. Rechnet man ferner folgende

wesentliche Vortheile hierher, welche aus dem Gebrauche

des Dekkers entstehn, und deren noch mehre eigene Ver-

suche und Erfahrungen an die Hand geben werden; so dürfte

kaum zu erwarten sein , dass eine vorgefasste Meinung der

bessern Ueberzeugung den Vorzug je streitig machen

werde.

Der erste wesentliche Vortheil, welcher au» dem Ge-

brauche des Dekkers entstehet, ist der: dass cler Sammler

gewöhnlich eine" bedeutende Menge Insekten aller Art,

worunter sich oft die gröfs^ten Seltenheiten befinden, mit

leichter Muhe auf Einmal erobert, und sonach freie Wahl

erhält, aus einer zahlreichen, bunten Gesellschaft das Brauch-

bare au-jzuheben, des Ueberflüssigen aber durch Unikehren

des Sakkes ohne aller Klauberei sich zu entledigen j auch

iibrigens nicht befürchten darf, dass die Insekten mit der ge*
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wohnten Schnelligkeit seinen Händen entschlüpfen werden,

weil sie theils der Schwung und die anhaltende Bewegung

des Dekkers einigerniafsen betäubt, theils aber der S.ikk

zu tief ist, um sich sogleich heraus zu finden, oder bei öf-

^ tcrs Wiederholter Erschuttej ung zu entkommen.

Einen /weiten wesentlichen Vortheil gew'ährt der Dek-

ker in Th'alern, welche mit angrenzenden Waldungen um-

geben sind, urd auf freien WaidpKltzen, wo bekanntlich im

Frühjahre, zur Zeit, wenn die Sonixe von dem dortigen Hor

rizonte sinkt, viele Käfer sehr nahe an der Erde schwärmen,

um sich an der Morgenseite der Gegend, wahrscheinlich zu

ihrem frühern Aufleben , die gewöhnlichen Ruheplätze zi^

suchen; und wo man ihn daher bei dem Fange der Insekten

im Fluge mit gleich gutem und entsprechendem Erfolge an-

wenden kann.

Einen dritten Vortheil erlangt der Samn^ler auch da-

durch: dass er ihn im Nothfalle statt eines Hamens ohne

Schaden auch für Wasserinsekten anwe^iden kann , und dass

er überhaupt die Jagd auf Kleinheiten, welche ein schwa-

ches Auge kaum auszuspähn vermag, vorzüglich begün-

stigt, und gleichkam der sicherste Behelf wird, einer nahm-

haften Menge davon habhaft zu werden, welche sonst für

ihn unstreitig würde verloren gegangen sein.

(Ein vierter, bedeutender Vortheil ist der, dass man

durch Hülfe des langen Stiels den Uferpfianzen, den

an steilen Abgründen wachsenden Büschen un^l Blühten, zu

denen man ohne Gefahr oder grofse Unbequemlichkeit nicht

gelangen würde ^ ihren Beitrag an Insekten abnöthigt.
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Als einen fünften Vortheil kann man noch diefs zählen,

dass der Samir.ler auf Fufsreisen, bei denen ihm die Zeit

knapp zugeschnitten ist, oder auf Spatziergängen, ohne Un-

bequemlichkeit , ohne seiner Gesell chaft lästig zu werden,

oder ihrer Unterhaltung sich entziehn zu dürfen, für die

Vermehrung seiner Sammlung sorgen kann.)

So leicht es übrigens wäre durch Beispiele und Aufzäh-

lung von Seltenheiten, welche durch den Gebrauch des Dek«

kers in keiner geringen Anzahl erobert wurden, dieser Me-

thode noch mehr Empfehlendes zu geben, so übenKissig

Wirdes, auch nur ein Wort mehr hierüber zu sagen, weil

sich Jeder von dem Erfolge selbst überzeugen kann , da der

Versuch weder mit grofsem Aufwände , noch mit abschrek-

kcnder Unbequemlichkeit verbunden ist.



467

XVII.

Vorschlag eines neuen auf den Rippenver-

lauf der Flügel gebauten Systems.

von

Johann Daniel Edu'^rd Preyfsler.

Ich ziehe diesen Vorschlag aus eiihem Aufsatze , den der

durch sein Verzeichniss böhmischer Insekten

rühmlichst bekannte Verfasser mir mitzutheilen die Güte

hatte. Um die Bekanntmachung desselben nicht bis zum

folgenden Bande zu vtrschieben, war icn gezwungen, die

Einleitung und nkehre allgemeine Ideen des Verfassers weg-

zulassen, die zu meinem Vergnügen, in der Hauptsache mit

den von mir geäufserten Gedanken über System, überein-

stimmen. Dass Jurine in Genf auf das Geäder der Flügel

bei den Piezatis oder Hyraenopteris schon Gattuiigs-

kennzeichen gegründet hat, ist dem Verfasser nicht bekannt

gewesen. Man darf nicht zweifeln, dass auch bei andern
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Ordnungen diese Thcile für die Kennzeichen von grofser

Wichtigkeit sind , ein durch mehre Ordnungen oder Gattun-

gen durchgeführter Versuch wird es zeigen. Allein wir wol-

len CS uns nicht verhehlen , dass, wenn auch die Fl igel sehr

oft gute und in die Augen fallende Merkmale gewahren , es

gewiss nicht an mehren deutlich getrenntea Gattungcirfehleti

wird, wo sie gar keine oder übergehende Unterscheidungs-

merkmale liefern; diefi haben sie mit allen, auch den be-

deutendsten Theilen gemein und diefs ist das Loos aller Sy-

steme, die auf einzelne Theile ausschliefslich gebauet sind.

Aber wie sehr würde die systeniati-che Insektenkunde ihrem

Ziele sich nahern, wenn wir mehre mit Genauigkeit gear-

beitete Systeme bes'äfsen , deren jedes auf einen verschiednen

Theil gegründet wäre! — I.

Die Schwierigkeit des Fabricischen Systems und die

Unmöglichkeit seiner Anwendung auf mehre todte Insekten,

setzte schon lange die Insektenfprscher in die Nothwendig-

keit, andre Merkmale aufzusuchen. Auch ich suchte lange,

ohne etwas Genugthuendes zu finden, bis ein ginkklicber

Gedanke meine Aufmerksam^keit auf die Flügel lenkte, die

man zwar schon im Allgemeinen zur Bestimmung der Ord-

nungen genommen hat, die aber, so viel ich weifs, noch

von keinem zur Ui?terscheidung der Gattungen angewandt

sind. ' Da die weitre Verfolgung dieser Bemerkung mir schon

viele Befriedigung und so manchen sichern Anhaltspunkt

gewährt hat, so theile ich sie freudig mit; die Hoffnung,

andern dieselben Vortheile zu vcrschaiFen , die ich- aus die-

ser Qiielk schöpfte, ist saeine &üfseste Belohnung.
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Schon im Allgemeinen zeichnen die Flügel einen natiirli-

ahen Weg fiir die Eintheilung der Ordnungen vor. Linne's

Ordnun^cndcT Cole Oft e r a, Le pidoftera, Ntiiro'pter a,

fjymenoftera und Diptera sind der Natur angemessen

;

nur die 2weite Ordnung Heini ptera \veicht davon ab, und

zwar deshalb , weil Linne auf die Beschaffenheit der Flügel

nicht hinlängliche Rücksicht nahm. Der Verfasser der Hel-

vetischen Entomologie, auch Meyer *) verbesserten dieseii

Fehler gliiklich genug. Betrachten vfir das Fabricische Sy-

stem, so finden wir im Ganzen viele natürliche Ordnungen,

nur die Svyii stai a und Aniliata entfernen sich sehr von

der Natur; jeder wird !mir einräumen , dass Lepisma und

Podura mit Phryga-nea, Panorpa u. s. w. unnatur-

lich verbunden sind, und so wird auch niemand Musca^

P ediculu s und Acarus für Thiere Einer natürlichen

Ordnung ansehn. Eine Vergleichung d^ese^- Systems mit dem

auf die Flügel gebauten , wird dem letztern gröfsere Natur-

gemäfäheit zuerkennen **).

Unter allen Kennzeichen bei gröfsern Thieren sind die

anatomischen die vorzüglichsten. Wenn es nur möglich

*) Olivier und Cuvier haben ebenfalls zwekkmäfjiee Ab-

ändrungen gemacht. — L

**) Nach den FressWerkzeugen allein betrachtet, kana

die Ordnung der Ülonafa von' den EUutheratis

«icht getrennt werden, denn in allen wesentlichen Mefk-

malen kommen ihre Mundtheile überein; die Galea

der Ulonaten ist, wie ich jetzt von neuem belehrt bin,

nichts anders, als der äußere bewegliche Fortsatz der

Kinnlad'^ der Küfer. Die Flügel ab^r geben ein sehr gu-

tes Unterscheidungsmerkmai. — I.

Hh
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wäre, sich derselben allgemein zu bedienen! Dann würde

ich den Knochenbau , der die Grundfeste des ganzen Körpers

macht, vor allen andern herauswählen. Man betrachte ein-

mal das Geripp von Thieren einerlei Gattung, und man

wird die gröfseste Aehnlichkeit nicht verkennen , selbst von

solchen Thieren , die im üufsern Ansehn oft sehr voneinan-

der weichen. Auf diesen) Grunde ist die schöne Eintheilung

der Säugthiere nach den Z'ihnen, der Vögel nach dem

Schnabel, gebdut. Selbst ^uch die Fabricischen Kennzeichen

sind nichts anders, als anatomische, weil sie ebenfalls von

dem Knochenbaue oder den harten Mundtheilen hergenom-

men sind. Hier wird man mir einwenden: wenn der KnO'

chenbau so gute Kennzeichen liefert, so muss man nach der

äufsern Ge-talt eines Insekts alle Eintheilungskennzcichen

standhaft bestimmen können, w«il doch angenomen ist, dass

diese Thierd ihre Knochen auf der Oberfläche haben.

Aber eine solche Art des Knochenbaus läugne ich ganz und

will mich lieber des Ausdrukksj hornartiger Haut, als des

Worts: Knochen bedienen, denn so müsste man auch die

Schilder des Armadills , die Schuppen des Schuppenthiers und

die Haut der Beinfische zu den Knochen zählen, und doch

sind diese nichts anders, als bein- oder horn- artige Bedek-

klingen, welche die Stelle der gewöhnlichen Haut vertreten;

denn jedes dieser Thiere gibt ohne die^e Bedekkung eia

yoUständiges Skelett. Es gibt Thiere ohne Knocheii, diefs

beweisen die Würmer, aber Thiere ohne äufsere Bedekkun-

gen haben wir nicht, man muss also diese nie zu den Thei-

len der Knochen rechnen/^).

*) D?<ss die V.uf-ere Hülle der Insekten in der Bestrind-

masse von den Knoehen verschieden ist, ist ausgemacht.
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Bei den Insekten finden wir aber doch einen Theil, der

darauf Ansprüche machen h^nn , dass er vom Knochenbäue

unterstützt wird: dicfs sind die Fliigel mit ihren Rippen,

Vzelche man mit Recht als Knochen betrachten kann. Dass

sie Gefafse sein sollten, ist nicht wohl anzunehmen, denn

vermöge ihres Verlaufs kann ich mii' keine Kreisb^w. j.ung

der Säfte darin vorstellen, man miisjste denn annehmen, dasi

jede einzelne Fli^gelrippe aikzeit zwei nebeneinander laiifeiide

Gefäfse vorstelle, wovon Eins eine SchlagAder, das andre

in so fern aber, dass sie den Muskeln zum Unter-

stützungs- und AnsatzPunktc dient, k nn man sie mit

den Knochen vergleichen; diefs unterscheidet sie we-

sentlich von den Schuppen, Schilden u. s. w. der ange-

führten Thiere. Etwas Aehnliches aber sehn wir bei

der Schildkröte. Dass die anatomisditn Kennzeichen

von der gröfscsten Wichtigkeit sind, leidet keinen Zwei-'

fei , nur entsprechen sie nicht dem Zwckke eines auf

'äufserlich sichtbare Kennzeichen zu bauefidtn Systems.

Ob aber das Skelett allemal hinreichende Unterschiede

darbieten .möchte? manche Theile erscheinen daran

nicht, die für die Oekonomie des Thiers von gröfscster

Wichtigkeit sind, und sehr in die Augen fallen, z. B.

der Rüssel des Elephanten. Die Zähne und der Schna*

bei sind nur ein sehr kleiner Thcil des Geripps, und

ihre Tauglichkeit für das System möchte wohl eher

aus ihrer wichtigen Verrichtung herzuleiten sein. Aber

auch sie reichen sehr oft nicht zu. Die Mundtheile der

Insekten sind aus eben demselben Grunde, wie die

Mundtheile der endern Thiere, so bedeutend für das

System. Sonst haben sie nicht mehr Ansprüche darauf,

Theile des Geripps sein, wie die Beine, Fiiigel u. a.

Theilc. — I.

Kh t
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eine ßlutAder wäre *). Aber ich betrachtete sehr durch-

icheinende Flügeh'ippen unter einer ziemlich starken Ver»

gröfserung und konnte weder zv;ei neben - und ineinander

laufende Kanäle, noch eine innere dem Kreislaufe ähnliche

Bewegung eines Safts wahrnehmen, die i<*h doch bei Frö-

schen und Fischen an viel z,artern Gefäfsen als oft die Flü-

gelrippen waren, sehr gut bemerken konnte. Der Name

Flu gelnerven scheint mir sehr unschikklich zu sein,

denn Nerven sind es doch gewiss nicht, weil sonst das In-

sekt den Sitz der gröfsesten Empfindung in den Flügeln ha-

ben müsste, die doch am gefühllosesten sind **).

Diese Flügel nun fand ich fähig, den Grundstein eines

natürlichen Systems bilden ^u können, weil ich durch

. Beobachtungen gefunden habe, dass sie standhafte Kenn-

zeichen sowohl für Gattungen als Horden abgeben, und

weil sie immer leicht unter dem Vergröfserungs^lase

xmtersucht ^werden können, indem ihre Kleinheit niemals

«o gering wird, wie die Fresswerkzeuge, und weil sie

nie so, wie diese, unter andern Theilen verstekkt lic-

*) Schlag- und BlutAdcrn finden wohl bei den Insekten

nicht Statt. — I.

**) Man nannte ehedem und auch noch Nerven nicht

allemal dte Empfindungsfäden, sondern auch die Seh*

nen und ursprünglich ist dieser Ausdrukk richtig. —
In den gröfsern Flügelrippen muss man Muskeln anneh-

men , weil man sich sonst das Zusammenschlagen und

Auseinanderbiegen des Flügels in dem Ellenbogengelenke

desselben nicht würde erklären können. — I.
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gen. Selbst bei trokkneii Insekten kann man diese Unter-

suchung leicht vornehmen j man darf sie nur in gemeinem

Weingeiste aufweichen, um bei den Käfern die Flügel mit

leichter Mühe unter den Fliigeldekken hervorzuziehn , ohnfc

dem Insekte etwas zu schaden. Doch empfehle ich allemal

bei zweifelhaften Insekten, und bei denen die Flügel verbor-

gen liegen , oder wo die Rippen durch die Lage unkenntlich

sein sollten, den Flügelrippenbau zu untersuchen, wenn sie

noch frisch sind. Diefs ist keine so langwierige Arbeit und

erspart das Aufweichen.

Der genaubeobachtete Flügelrippen verlauf bahnt um

den schönsten Weg zur Aneinanderreihung der Gattungen

fiir ein wohlgeordnetes System ; fe 'ähnlicher der Verlauf der

Rippen bei Einer Gattung der einer andern Gattung ist,

desto näher sind die Gattungen einander verwandt; ein

grofser Vortheil bei der Aufstellung der Gattungsfolge , d^en

man in keinem guten Systeme vermissen sollte ! Auch bei

Aufstellung neuer Gattungen gevYährt dieses Kennzeichea

grofse Vortheile. Wie oft hctvu'it nicht beim ersten Ansehn

der Habitus? Beweise davon gibt es noch viele bei unsern

Gattungen, indem man darin viele Arten vereinigt findet,

die eine Trennung verdienten. Durch den verschiednen

Verlauf der FKigelrippen werden wir gleich darauf hingelei-

tet, auch die übrigen Theile der Insekten einer genauen Prü-

fung zu unterwerfen. Auf diese Art war ich so glükklich,

manche Mängel von Wichtigkeit zu entdekken. Man er-

laube mir hier ein Beispiel anzuführen, das die Gattung

Scavaheus betrifft. Unter unsern europäischen Arten fin-

det sich gleich ein Beweis, bis zu welcher Genauigkeit man

fs durch diese Betrachtung der Flugeirippen , in den Eiuthei-
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lungen bringen könne. Man untersuche in dieser Rüksicht

-den Scar a b, U n icornu (Sc. quaclridetis Panx.) und

iS*;'. mob ilico/nis. Beide Käfer zeigen in Ansehung des

Fiiigeh'ippenvcrlaufs einige wichtige Abweichungen von den

\ibrigen i\rten ihrer Ga:ti ng , und t ei beiden ist dieser Ver-

lauf einerlei. Betrachtet m n, diinh diese Bemerkung auf-

gefordert, das r>eufser bei er ä er, so wird man finden,

dass die Gestalt beider wfit
j e riin ner, sehr gewölbt und'

*glci:hsam v kii.zt ersclieint, ihre Stirnfläche ist nicht rau-

tenförmig, sondern mciir dreilv.ppig. Sollte man hier nicht

gegründete Ur^ach.n haben, die erwähnten Käfer, wenig-

stens in eine besondre Farn lie, zu bringen? — Durch viel-

fältige Beobachtungen der Insektenforscher können wiE

hofltn das Insektenheer bald genauer geordnet zu finden.

Gegen diejenigen , welche nur den Einwurf machen,

da s so viele Insekten keine' Flügel haben, antworte ich, dass

denn doch der gröf-este The;l damit versehen ist, und dass

wenn dieser Umstand meine Eintheilung^methode verwerf-

lich machen sollte, man auch Linne's auf die Staubfäden ge-

gründetes Pflanzensystem verwerfeu müsste, weil es auch

Pflanzen ohne Stäubfäden gibt.

Schmiedeba-g den 3oten Januar i8@5.
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XVIII.

L i t t e r a t u r.'

Seit der Vollendung der er ten beiden Hefte dieses Ma-

gazins sind mehre, zum Thieil wichtige, Werke für Insek-

tenkunde erschienen, die ich hier nicht näher beschreiben

darf, und aus denen ich, wegen des beschränkten Raums,

die neuen Gattungen und Arten nicht ausziehn kann. Ich

ninss mich begnügen, die mir bekannt gewordnen nament-

lich anzugeben.

I. ^oh. Christi. Fajjricii Sijsfsma Eleufheratorum

munäum ordines, genera, species, adiedis synonymis, locis,

«bservationibus , descriptionibus. Xomus I. Kiliae igoi. XXIV
und 506 S. gr. 8. Tonvui II. ebd. 687 S. wovon der

Namenweiser der Gattungen und Arten 77 S. ein-

nimmt.

Dieses wichtige und jedem Insektenforscher unentbehr^

liehe Werk kann man als eine sehr vermehrte und verbes-

lerte Auflage der ersten beiden Theile des Entomologie
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systemaiica ansehn. Die Menge der neuen Gaftungen

und Arten ist so grofs, dass, obgleich die in jenem Werke

gegebnen Beschreibungen nicht wiederholt sind, der Umfang

des Werks dennoch zugenommen hat. Man findet darin

5250 Arten verzeichnet, und wenn man auch 250 als AbSn-

drungen abrechnen wollte, so bleiben doch fünftausend Kä-

ferArten! Linne hat etwa 900 beschrieben, also nicht den

fünften Theil, und iiberhaupt wohl nur so viele Insekten

aus allen Ordnungen, wie Fabricius Käfer. Man kann die

Zahl der jetzt bekannten Käfer ohne Uebertreibung auf 6000

Arten setzen , und wie viele sind noch in den Sammlungen,

die noch von niemand beschrieben sind , wie viele werden

wir noch bei dem eifrigen Nachsuchungeu in allen Gegenden

bekommen

!

Zu dem ersten Theile dieses Werks findet man die Be-

merkungen in diesem Hefte,

2. Natursystem aller bekannten in- und

ausländischen Insekten als eine Fortsetzung der von

Biiffonschen Naturgeschichte, Von Johann Friedrich

Wilhelm Herbst. Der Käfer neunter Theil. Mit 2a

illum. Tafeln. Berlin igoi. XVI und 344 S. g.

Dieser Band, der an Vollständigkeit und an der Menge

vorher nicht beschriebiier, zum Theil sehr in die Augen

fallender Arten, alle seine Vorgänger übertriiFt, enthält die

Gattung der Prachtkäfer Buprestis und den Anfang

von den Schnellkäfern, Elater. Wenn liiein liebens-

würdiger Freund, der Dr. v. Schreibers in Wien, sein

Versprechen erfüllt und seine Monographie der Prachtkäfer,

2u der er auf seinen Reisen emsig gesammelt hat, bekannt
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wacht, so trird keine Käfergattung so vollständig abgehan-

delt sein, wie diese, die eben so viele prächtige und sehne,

als schwer zu unterscheidende Arten enthalt.

g. Neue Beiträge zur Insektenkunde. Mit

Abbildungen ; von A u gu s tW i 1 h e 1 m K n o c h. Erster Theil.

Leipzig igoi mit 9 vortrefflich gezeichneten und ausgemalten

Kupfjrtafeln. XII und 2c 8 S. gr. g.

Die ersten BeitrUge meines vcrehrungswürdigen Lehrers

wurden mit dem allgemeinsten liCifalle aufgenommen und

als Muster angesehn. Alle Aulforderungen zu einer Fort-

setzung blieben zwanzig Jahre hindurch fruchtlos; bis die

an neuen Gegenständen aus dem Insekteuheere so reichen

Zusendungen des Hrn. Predigers Melsheinier in Rensyl-

V3nicn, den nicht eingeschlafnen , nur durch Geschäfte

andrer Art zurükgchaltnen Eifer des Verfassers wieder her-

vorriefen. Dass man in diesem Werke eine Menge lehrrei-

cher Bemerkungen , viele nützliche Winke für systematische

Bearbeitung der Insekten iiberhaupt, das Resultat vieler

Beobachtungen besonders über die Mundtheile, die| Bejnc,

ihre Zusammengliederung u. d^l. viele neue Unterscheidun-

gen von Theilen und mehre KunstAusdrükke mit genauen

Erklärungen, mehre neue Gattungen und Arten und alle

vortrefflich au^^einander gesetzt, findet, ist überflüssig zu sa-

gen, da diefs Buch gewiss in den Händen aller meiner Leser

ist. Der Zeichner, der Insekten darstellen will, wird wohl

thun, sich die hier gegebnen Abbildungen zu Mustern fzti

wählen; sie sind von zwei gcschikkten Künstlern,' Küh-

nert und Goes unter den Augen des Meisters gcniacht.
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4. D. Lehmann de Aniennis Ins ecforum. Zwei

Dissertationen, die in London und Hamburg erschienen

sind:

De Jntennis insectorum dissertatio prior , Fahricam An-

tennarum describens quam ampl. Ord. Phil, aud. sum^

mis in fhiUs. honorib. d. X. Aug. MDCCIC in Acade^

mia Georgia Augusia rite obtentis inauguralem exhibuit

M. C^G. Lehmann. 4S S. kl. g.

De Aniennis Insedorum dissertatio posterior Usum An-

te nnarum rece^isens quam avo dilect, T. M. Zcrnikel,

muneris sacri, per semiseculum gesti , soknnia mens,

^iU. anni MDCCC cekbranti ^ratulaturiis scripsit M: C,

G. Lehmann S. go. kl. 8-

Einen Auszug daraus wird man im folgendei) Hefte

finden.

5. Ccleopiera Microptera Brunsvicensia nec non

Exoticomni quotquot exstant in collectionibus E?iiomoIogorum

Brimsvicensium 9 in gentra, famihas et species distribuit Dr,

g^. L. C. Gravenhorst. Brunsvigae 1802. LXVI und

%o6 S. gr. 8.

Diese sorgfältig ausgearbeitete Monographie besch'äftigt

sich mit den Käfern „mit abgekürzten Fh'igeidekken , und

mit finfgliedrigen Füfsen" die Linne unter St ap hylinus,

Fabricius unter Staphyli n uS) Stenns, xyp orus und

PaederUS begriff. Wie sehr diese Käfer bisher vernach-

lässigt sind, davon ist jede Sammlung beinahe ein redender
^

Beweis; einen andern liefert diefs Werk. Denn wie wäre

es sonst möglich, dass in einem so kleinen Bezirke, wie
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Braunschweig, von 225 Arten 152, also über die H'aifce,

noch unbeschrieben sein konnten ? Aufser diesen 225 sind

hier noch 57 andre, iiiehrentheiis neue Arten, also in allen

282 Arten beschrieben. Diese sind in vierzehn Gattungen

geordnet : Stafahtflinus , Laihr obiu ni ( Paederus fili^

formis, ilonga!u3 , bynnnipes Fab.) Paederus , Calli'ce"

ruSf Aleochara (Sti^hylinus canalicuhius , ätrume)us Fr.b.)

Oxytehis (Staph. püeus Fabj Omalium (Siaph. brun-

neus Fab.) Ani hovhagus (Carcibus abbreviaius Fab.) Ta^

ehyporus (Staph. nitidulus, O^yporus abdominalis^ marginal

ius, chry omelinus , analis Fab.) Tachinus (Oxyyor. subter^

ranetis^ bipiisiulatus , marginelliis , melanocephalus
, pygmoie^is,

irimaculaius , lunulatus, Staphylinus africapillus und r.nalis

Fabr.) Oxyporiis (rufus , maxillosus Fab) Stenns, Asira-

faens (SisiphyJ. uhmnus Fab.) Pinophilus eine neue Art

zu? NordAmerika. Die Gattungen sind in mehre natürliche

Familien getheilt. Die Beschreibung hebt von den aüge-

meinen Eigenschaften aller dieser Käfer an , und geht dann

zu deti gemeinschaftlichen Merkmalen der Gattungen und

Familien hin, und so konnte das Eigenthümliche j: der Art

um desto deutlicher ausgehoben werden. Folgende beide

Bemerkungen theilte mir d:r Verfasser mit:

„Als ich im vergangenen Winter das Insekt unter-

suchte, welches unter dem Namen Callicerus übscur us

aufgeführt ist, konnte ich an den Enden der Vord-Mfress-

spitzen nicht das nadeiförmige- Glied entdekken , welches

einigen vervpandten Gattungen eigen i^t. Dieser Umstand

und die besondre Gestalt des Fühlhorns bewegten mich,

eine eigne Gattung daraus zu bilden. Als mein Werk schon

liie Press« verlassen hatte, untersuchte ich den Callicerus
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noch Einmal unter stärkerer Vergröfscrung und bei hellerm

Lichte, und entdekkte nun, dass seine Vorderfressspttzen

wirklich jenes feine Endglied hatte, und dass überhaupt

seine Mundtheile ganz denen der Aleocharen ähnlich waren.

Da er nun mit diesen auch im ganzen Ansehn überein-

stimmt, so möchte ich ihn lieber damit vereinigen und die

besondre Bildung der Fühlhörner nur für ein auffallendes

Artkennzeichen gelten lassen. In meiner Sammlung habe ich

ihm bereits, unter der Benennung Aleochara call icera

am Fnde der ersten; Familie von Aleochara seinen Platz an-

gewiesen."

„Ein andrer auch zu sp'c^t entdekkter Irrthum besteht

darin, dass ich Ein Insekt zweimal beschrieben habe:

Aleochara corficalis S. r6. N. 15 und Aleochara ie*

n:iis S. 84- N. 23 sind Eine und dieselbe Art. D^i ich beide

nicht gegeneinander gehalten hatte, als ich sie beschrieb,

und letztere, die ich in der Hellwigschen Sammlung fand,

durch Aufkleben auf Papier entstellt war, so wird man mir

diefs Versehn kicht zu gut halten, welches ich nachher

bemerkte, als ich Gelegenheit hatte, meine Mikroptern mit

den Hellwigischen zu vergleichen."

Vor seiner Abreise nach Paris, wohin jetzt mein

Freund seines Studiums der Naturkunde wegen gegangen ist,

hat er seine von ihm zuerst beschriebnen Mikroptern der

Hei'wig ' Hoffm'anseggischen Sammlung anvertraut.

6. M oncgraphia Apuin Angliae; or an attempi h

divide into iheir natural genera and families , such species of thö

J^innean Genus Apis, as have been discovered in England;

u. iih descripiions and observations. To which are prefixed seme
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inirodikioty remarks upon ihe da^s Hy menovier a and a syn^

ojfftical table cf the Nomenclature of ihe exterml parts of ihese

Jnsects. IFiih Pia!es. By JfilUani Kirby. Ipsr-ich

frinted for ihe Auihor by Kaw, and seid by ^. White^

Fleet 'Sit etf, London. igo2. Fol I. XXII und 25^ S. mit 14

Umrisstafeln. — Vol. IL 388 S. und 4 illum. Kupfertafeln.

(Taf. 15 — 18.)

Der freundschaftlichen Güte des Doktors Karl König

in London verdanke ich dieses reichhaltige Werk, worin

aufser vielen vortrefflichen und neuen Beobachtungen über

die Naturgeschichte dieser Thiere, aufser mehren neuen

Bemerkungen über die Piezaia oder Hymenopfera

überhiupt, außer mehren Unterscheidungen von Theilen

und Bereicherungen der Kunstwcrterlehre , eine Menge

neuer Arten vorkommen, und worin in zwei Gattutigen

Melitta und Apis, die in viele sehr natürliche und gip-

nau auseinandergesetzte und erläuterte Familien aufgelöst

werden, die in England vorkommenden Insekten der Fa-

bricischen Gattungen; Hylaen, Andrena, Nomada»

Eue er a und Apis genau beschrieben und ihre Synony-

men sorgfältig behandelt sind. Ich werde suchen , in einem

der folgenden Hefte einen gedrängten Auszug daraus zu

geben.

7. Sesia Europatae iconibus et descriptionihu^ iUustra'

tat Auetore cobo Henri co Laspeyres. Berolini igot.

VI und 3a S. gr. 4. mit einer Vignette und einer auigtmal-

ten K.

In dieser durch Gründlichkeit und Eleganz gleich aus-

gezeichneten Monographie einer Ivleinen aber schwie-
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ifigen und besonders in der Synonymie äufserst vcrwikkelten

Schmetterlingsgattung sind 2i Arten genau auseinandergesetzt

und beschrieben , und drei: Se sia melliniformis, an-

drenaeformis, ihynniform is erscheinen ;hier zum er^

stenmale. Die S. Stellatarum, Fuciformis und Boiii"

y y Iiformis Fabr. schliefet der Verfasset mit Grund von

dieser Gattung aus.

8. Kleiner Beitrag zur Entomologie in einem Ver-

zeichnisse der Eich stettischen bekannten neu-

entdekten Insekten mit Anmerkungen für Kenner und

Liebhaber von Patriz Trost,, Erstes Heft. Erlangen

VIII ui\\ 71 S. gr. 8.

Diese Blätter enthalten das Namenverzeichniss von tau-

send Insekten aus allen Ordnungen mit hin und wieder ein-

gestreuten Bemerkungen und den Beschreibungen einiger

angeblich neuer Arten. Es ist zu beklagen, dass der Verfas-

ser, der grofsen Eifer zeigt und dessen Bemerkungen eine

gesunde Beobachtungsgabe verrathen, so ganz ohne Hulfs-

iiiittel ist. Aufser Fabricii Entom. System, und Suf"

flem., Panzers Faun. Ins. Germ, und dessen Taschen'

^uchf und fio'pp e Fnum^ Insect. Erlang, hat er kein

Werk zu Rathe ziehn können. Von den als neu angeführ-

ten Arten ist n. 129 Notoxus 'variolatus ein Pselapkus,

vielleicht Ps. Dresdensis, N. 168 Nitidula hip artita

wahrscheinlich Eine der AbändrUngen von A^. Colan und

haemorrhoi'dalis. N. 282 Mordella irrorata wohl

ohne Zweifei M. -guttata Payk. Fn. Suec. 2. i8<5, 4 und

N.' 283 Mordella multipunctata die M. duodecim-

fu/nctata Rossi Fn. Etr. i, 299, (5oi, U. perlaia Sulzcr
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Gesch. Ins. tab. 7. fig. 14 wovon M. ocfogutiata Schrank

Faun. Boic. 1, 2, 571, 723 vielleicht eine Abländrung ist. N.

645 Phalangium Erinaceusy N. 647 Scorpio Keb-

dorfensis ein Opisium, Die Beschreibungen sind zu

unvollständig, um danach etwas bestimmen zu können. N.

827 Lithosia amabiJis ist die Bombyx pule hella

Fahr, steht aber mit Recht unter Lithosia»
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XIX.

Vermischte Nachrichten und Bemerkungen.

L

InseklenSammlungeii in London im Jahre ig-Ol.

( Die Sammlung von Francillon, der vor einigen

Jahren eine schöne Abbildung eines grofsen neuen Kä^

fers aus Potosi in SüdAmerika bekannt machte *), ist aus-

*; Descripficn of a rare Scarahaeus from Pctosi''in Souih-

Atnericcif wHh engraved representafions cf ihe same, cO"

hured from nature. By ffohn Frandllon. London printed

hy C. Jfittiyigham. 1795 gr. 4. Aufser der schön ausge-

malten Abbildung des Käfers von der Seite und von un-

ten, enthalten diese beiden Blätter nichts als eine kurze

Anzeige des Vaterlands in lateinischer und englischer

Sprache, den Namen Scarahaeus macr opus , Kan-
guroo Beeile, und die ArtKennzcichen : Scutella-

tus viridis nitens , suhtus cupreo auratus.

pettor»^ p orrecio, femoribu-s posiicis crassis"
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nehmend grofs und reich, und sehr gut und nett unterhal-

ten. Sie ist nach Linne geordnet; aber, aufser den Schmet-

terlingen, ohne Namen. Der Besitzer, ein wakkrer und

gefälliger Mann, hat nicht die Zeit, uiu sich die zu der Be-

stimmung der Insekten nöthigen Kenntnisse zu verschaffen.

Vorzüglich reich ist diese Sannnlung selbst an den kleinsten

Insektchen von Georgien in Amerika, wo Francillon an Hn.

Abbot einen fleifsigen Correspondenten hat, der nicht nur

musterhaft sammelt, sondern auch meisterlich malt. Fran-

cillon hat von ihm eine vollständige Sammlung gut und

niedlich gemalter Abbildungen Georgischer Insekten in vier-

zehn Qiiartbänden. Dabei sind die Spinnen nicht mitge-

zählt, die sich gegen 600 Arten belaufen, auch nicht die

Verwandlungen der Schmetterlinge, die Dr. Smith präch-

tig herausgegeben hat (^ames Edward Smith The natural

historij of tke rarer lepidojjferous insects of Georgia i collected

from tke ob ervations of ^ohn Auhot. 2 vol. Lonclcn. i^pT".

gr. fül.) Au:h von Neuholland u. a. hat Francillon viel

Neues und Ausgezeichnetes. — Drury's Sartimhnig macht

ihr fast den Rang streitig, iat aber bei weiten nicht so gut

unterhalten und nicht so ordentlich. Alter und Gebrechlich-

keit mögen den Besitzer oft verhindern) sich mit der

Sammlung gehörig zu beschäftigen, Die reiche von Fabri-

simis. Dieser ausgezeichnete Käfer scheint ein Tri-

Chilis oder eine Mcl olontha von der Familie derÄf,

argentea und squamc sa, i t aber mehr als dop-

pelt so grofs wie Trich. Eremita und die langen an

der herabhängenden Hinterbrust sitzendcii Hinterbeine

haben dikke Schenkel.

Ii



486 Vermischte Bemerkungen.

cius geordnete Sammlung des Baroiiet Banks enthält viele

schöne und seltne Sachen und steht jedem Gelehrten unbe-

dingt zum Gebrauche offen ; um desto mehr ist es zu be-

klagen , dass ie zii Grunde zu gehn droht. Das Museum

hrittannicum und das Museum Leverianum haben

^lur wenige und nicht sehr gut unterhaitne Insekten. In

der Sammlung des verstorbnen John Hunter sind nur

wenige äufserst schadhafte Insekten; dagegen besitzt Wil-

liam Hunter eine von Fabricius bestimmte und geord-

nete ziemlich reiche Samnjlung von Insekten, die viele seltne

und schöne Arten enthält, aber- auch im Verfalle ist. Herr

Mars ha m hat eine sehr gute Sammlung von englischen

und einen guten Anfang von ausländischen Insekten, und

besitzt vielleicht von seinen in der Insektenkunde nicht

ausgezeichneten Landsleuten die meisten gründlichen Kennt-

nisse dieses Fachs j die er gewiss sauer erworben hat, da er

B'icher in deutscher Sprache nur den Kupfern nach brauchen

kann. Er hat ein Verzeichniss englischer Insekten im

Werke. Noch ist die Sammlung der Linneischen Gesell-

schaft, durch Linnens eigne Sammlung merkwürdig, von Dr.

Smith; Lee*s auf dem Lande befindliche, und eines Ge-

nerals Davies Sammlung zü bemerken, die aber von kei-

nem grofäen Belange sind.

II.

Merkwürdigem GeschlechtsUnterschied.

Am löten Juniu^ dieses Jahrs fnid Fried n Haus-

mann bei Göttiiigen Eucera longicorni s Fabr. mit
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Andre na strigosa Panz. Fn. Germ. 64. iah. 16 in Begat^

tuiig. Kirby in seiner Monographia Apum Angliat

II. jj8- n. 59 belehrt uns auch von diesem merkwürdigen

GeschlechtslJmerschiede, und fuhit an, dass Miller und La-

treille ebenfalls diese Erfahrung gern itht hatten. Hausmann

rechnet, wie mir scheint mit Recht, Andrena derasa

Panz. Fn. Germ. Ö4. iab. ij als Ab'ändrung des Weibchens,

der Andr. strigosa, her. Ich bin ferner uberzeugt,

dass Apis tuber culata Fahr. Ent. II. jj4, $4. Panzer

Faun. Germ. fg. tab. ig und A f i s für ax Rossi App. Fn,

Etr. 124, uj eben dieses Weibchen ist. Es ist nun noch

auszumachen, wie die, vielleicht auch schon unter andern

Namen bekannten, Weibchen mehrer Euceren beschaffen

siijd. Unter einigen neuen Portugiesischen Arten dieser Fa-

milie ist von Einer das Weibchen vorhanden, das sich eben

so zu dem Mannchen verhalt, wie Andrena strigosa zu

Eucera longicornis. Die nächste Folge, die man aus

dieser Beobachtung zieht, ist die, dass die Gattung Eucera

mit Apis wieder vereint merden muss.

III.

Verheerungen an Eichen und Obstbäumen durch

Insekten.
,

Im Monate Aprill igoo waren die Raupen der Fyralis

viri dana Fab. (Tortrix viridana d. Sehr.) in der Ge-

gend von Blankenburg so häufig, dass im Hcidelberge alle

Eichen , bis auf einige junge Loden von zwei bis vier Jah-

ren, davon ganz entlaubt waren. Auch den Obstbäumen iin
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Thiergarten und andern Gärten hatten sie viel Schaden zu-

gefügt. Bei Kattenstddt waren alle Obstbäume völlig ent-

laubt; am Regensteine war wenigstens der vierte Theil der

dort stehenden Bäume entblättert. Das Gespinst der Rau-

pen war im Heidelbcrge so häuHg, dass man sich erst mit

einem Stokke den Weg bahnen nuisste und erstrekkte sich

vom Wipfel der höchsten Eichen bis zur Erde, Wenn man

2ur Zeit des Ausschlüpf*?ns aus der Puppe einen Zweig be«

rührte, so flogen Hunderte der Schmetterlinge auf. Diese

Verwüstungen zeigten sich nicht blofs bei Blankenburg, sie

erstrekkten sich in einer gewissen Richtung vom Harze bis

in die Gegend von Hamburg, nur waren sie nicht allenthal-

ben gleich beträchtlich. Im Jahre igoi zeigten sie sich auch,

aber doch in w^eit milderer Gestalt, — Von Hn, Prof.

JCiioch mitgetheilt.

IV.

Anekdote aus der Insektenwelt.

Ein deutscher Maler, ein wahrheitsliebender Mann, ver-

sicherte auf seinen ländlichen Reisen in Italien 'einst Augen-

zeuge folgender Handlung gewesen zu sein. Er sah einem

Käfer zu, der geschäftig war, Kugelii zu machen. Das

Thier trug das angefeuchtete Ei auf einen kleinen Hügel

und üefs es vviederholt hinabroHen, wobei allemal etwas

Erde an demselben hangen blieb. Bei dieser Arbeit fiel die

Kugel unglüklicherweise in eine nahe liegende Grube, und

alle Anstrengung des Käfers, sie daraus hervorzuholen,

war vergebens. Nach mehren niisslungncn Versuchen ging

/
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fr nach einem niclit weit entlegnen Dunghaufen , wühlte

sich hinein und kam bald mit drei andern Käfern 9us deiii-

selben imch jener Grube zuriikk. Alle vier Käfer arbeiteten

nun mit gemeinschaftlichen Kräften an Hinwegr'äumung der

Hindernisse, und es gelang ihnen endUeh,^ die Kugel her-

auszufordern. Kaum war diefs Unternehmen glukklieh zti

Stande gebracht , so verliefsen die drei Gehiilfen den Ort und

gingen nach ihrem Dunghaufen zuriikk»

V.

Einige Bemerkungen und Berichtigungen zu der

ersten beiden Hcittn.

Seite 61» Elafhvus ruficollis. Den hier erwähnten

Käfer hat Zenker auch bei Dresden gefuiiden, und

da er sich als verschieden bewährt, so muss er un-

ter dem Namen E. allidi p enn is eingeschaltet

werden. (12.110)
,

— 72. Dijti cus guttatus ist nicht Paykull's Käfer die-

ses Namens, Sonderndessen D, a'finii l'ayk. Fn.

Suec. I. 211. 21 welches man also an die Stelle des

andern Citats setzen muss.

^ 92. Coccinella undicimpunctata. Zu var. ^"^ setze

man

:

Cocc. collaris Payk. Fn. Suec. 2. 37. 37. var, «.

C. tripunctat a Lin. S. N. 2. $80. 8. Fn. Su. 472.

Aber C. iripunil jta Fabric. ist da\^n verschie-

y den. S. Schneid. N. Mag. i. 172. 31. eben so |iuch C*
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triff uniiaij Rossi Fn. Ctr. i. 6i. 151, die als

Ablndnine zu C. qnimqUepuncfaia gehört

Uebrigens findet man noch mehre Berichtigungen

und die neuem Fabricischen Citate in dem istea

Aufiatze von S. >o5 an.

Seite 120. lieber die deutschen Benennungen in

der Naturkunde. Im Systeme kommen oft

griechische Namen vor , die mit lateinischen schon

gebrauchten Benennungen gleiche Bedeutung haben

z. B. Melolontha Vulprs und Alcpex. Ich

habe in der Uebers. v. Oliv. Ent. vorgeschlagen,

die griechischen Kamen durch Wörter aus der platt-

deutschen MuudArt zu ubersetzen,- also M. Ful-

des FuchsLaubkäf^r , und M.^Aloptx

VossLau bkäfer.

— i53. Pasialus Ctjlindru* ist der Scar:rc: C'j^

liudrtis Fabr. und fetzt dessen Sin§dendron di*

gifaiHm Fabr. Eleuth. z. 577. 3; am besten steht

er bej Pas*alui,

— 1^4. Carabus^rufifarsis ist Gallerita hiria

Fabr. Eleuth. i. 214. ^

— idp. Colydium longicerne ist Colydium refwr

sum Fabr. Eleuth. «. 555-

— 182. C'i^ira transversa ht Cl^ira palliafa

Fabr. Eleuth. 2. 30. 7.

— 1S5- Hispa haemerrboidalis heifst eben so bei

Fabr. Eleuth. i. 6e. u.

Zu S. 22z u. flg. Ueber den WinterAufenthalt der

Kit er bat der Verfasser noch eine interessante

Beobachtung nad^etrageo

:
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1

„Ich fand an einem kalten Tage im Februar igoi den

durch seine ganze Bildung so ausgezeichneten Staphyli-

_nus iirumosus (Fabr. Ekidh. 2. jQ7- 36. Eni. syst. 2. 555.

2S. Aleochara strumosa Gravnih. Col. microft. pi- jjO

im Wintcrschlafc, und zwar in einem Ameisenhaufen in in-

nigster Vereinigung mit den Ameisen selbst: Käfer und

Ameisen hingen klumpenweise aneinander, wie Lygaeus

apttrus. Es ist mir noch nie vorgekommen , dais Käfer,

die sonst in natürlicher Feindschaft mit den Ameisen leben,

mit diesen an einem Orte und in so enger Vereinigung

Winterschlaf halten." S c h m i d.

Zu S. 23a u. flg. Bemerkungen über Lygaeus apfC"

rus liefert ihr Verfasser folgenden Nachtrag:

„Durch die Güte des Herrn Rode zus Bremen erhielt

ich ein merkwürdiges Stükk von Lygaeus apterus, das

im Göttingischen botanischen Garten gefangen war. Es hat

an der Einen Halbdekke einen kurzen HautAnsatz, wie die

ineisten Individuen dieser Langwanze; an der andern hinge-

gen einen langen, den Hinterleib ganz bedekkenden Flügel-

Ansatz, wie die dritte von mir aufgeführte Abart. Dieses

scheint die Meinung, dass die von mir als Abart beschriebne

Wanze wirklich nur Abändrung von Lyg. apterus und

keine besondre Art ist, noch mehr zu bestätigen, indem je-

nes Individuum gewissermafsen den Uebergang zwischen

beiden macht." Hausmann.
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VI.

Nachricht wegen Fortsetzung dieses Magazins.

DtT erst:; Band liegt vor den Augen des Publikums und

erwartet sein Urthcil. Zu dem Anfange des zweiten, der

ebenfalls in Doppelheften erscheinen soll, um auch bei

gröfsern Aufsätzen xMannichfaitigkeit der Gegenstände zu er-

reichen, sind schon Materialien vorräthig, und es hängt

allein von der Unterstützung der Entomologen ab, wie

schnell die Fortsetzungen einander folgen sollen. Ich darf

jetzt auf die Beiträge mehrer vorzüglicher Insektenforscher

rechnen; selbst Fabricius iässt uns seine thätige Theil-

nahmc hoffen.














