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Vorbemerkung.

Die wissenschaftlichen Namen der Gattungen (Genera, Einzahl: das Qenus>
der Käfer wie überhaupt der Tiere und Pflanzen sind zum weitaus größten Teile

aus der griechischen Sprache entnommen; es ist dies im vorliegenden Buche durch
ein dem betreffenden Abstammungsworte vorgesetztes „gr." bezeichnet. Dagegen
stammen die Namen der Arten (Spezies), Unterarten (Subspezies), Varietäten und
Aberrationen meistens aus dem Lateinischen. Wo bei der Ableitung nichts weiter

angegeben ist, sind die betreffenden Wörter immer der lateinischen Sprache an-

gehörig.

Die Betonung ist bei allen Wörtern kenntlich gemacht, und zwar bezeichnet

ein - über dem betreffenden betonten Vokal (z. B. Microglössa), daß derselbe lang

zu sprechen ist, wogegen das Zeichen ' den kurzen betonten Vokal angibt (z. B.

Hydröphilus). In puncto Betonung der zoologischen Namen wird allgemein stark

gesündigt, auch von Leuten, die die alten Sprachen auf der Schule gelernt haben.

Folgende wenige Abkürzungen sind bei der Erklärung der Namen angewandt
worden: Fhlr. = Fühler: Fld. = Flügeldecken; Hl. = Hinterleib; Hsch. = Hals-

schild.

Die kurzen biographischen Angaben bei den Namen der Käfer, die nach Per-
sonen benannt wurden, dürften vielen willkommen sein; dieselben bilden einen

kleinen Beitrag zu einer uns immer noch fehlenden Geschichte der Entomologie.

Leider konnte nicht überall die nötige Aufklärung gegeben werden; da rechne ich

auf die freundliche Mithilfe der Benutzer des Buches, die ich bitte, mir kurze

Notizen über ihnen bekannte, hier in Frage kommende Persönlichkeiten gütigst

einsenden zu wollen, z. B. das Todesjahr aufgeführter Entomologen usw.

Diejenigen, die sich genauer über die Ableitung der Käfernamen orientieren

wollen, verweise ich auf die in Vorbereitung befindliche zweite Auflage meines

„Nomenciator coleopterologicus", bei deren Abfassung ich mich der tatkräftigen

Mithilfe des Universitätsprofessors Herrn Dr. Richard Schmidt in Münster i. W.
erfreue. Dieser „Nomenciator", der nach dem Kriege erscheinen wird, bringt außer

genauen etymologischen Erklärungen ein längeres Kapitel über die Nomenklatur
im allgemeinen, ferner die Erklärung aller technischen Ausdrücke sowie die Über-

setzung der häufigsten Zahlwörter, Adjektiva, Adverbia etc., so daß mit Hilfe des

Buches auch der nicht der lateinischen Sprache Kundige imstande ist, lateinische

Diagnosen, wie sie bei Beschreibungen häufig vorkommen, ohne Schwierigkeit

übersetzen zu können.

Berlin-Dahlem, Qoßlerstraße 20.

Deutsches Entomologisches Museum.

Sigm. Schenkung.





Gattungen und Untergattungen.

Abacopercus. üatt. 'Abax ii. Gatt. Percus (äußer-

deutsch, gr. perkos, dunkelfarbig).

'Abax. gr. äbax, Zeichen-, Schachbrett. — Form
des tisch.

Abdera. Stadt in Thrakien.

'Abemus. 1. ab, von, u. Gatt. 'Emus.

Ablattäria. gr. a, verneinendes a, u. biätta. Schabe.

Abraeus. gr. habrös, Plural habroi, Stutzer?

AbrTiius. gr. habrös, weich.

AbsTdia. Ohne Bedeutung.

Acälles. gr. akalles, unschön.

Acallöcrates. Gatt. Acälles u. gr. krates, von

demselben Werte.

Acallorneuma. Gatt. Acälles u. Gatt. Torneüma.

Acalyptus. gr. akalyptös, unverhiillt. — After-

platte frei.

Acanthoberosus. gr. äkantha. Dorn, u. Gatt. Be-

rosus.

Acanthöcinus. S. vor.

Acanthocnemus. S. vor. u. gr. knemis. Schiene.

Acanthöderes. S. vor. u. gr. dere, Hals.

Acänthodon. S. vor. u. gr. odöiTs, odöntos, Zahn.

Acanthogethes (nicht Acanthogetes). S. vor. u.

Gatt. Meligethes.

.4cnnthopus. S. vor. u. gr. poüs, Fuß.

AcanthosccITdes. S. vor. u. gr. skelos. Schiene,

u. eldos, .aussehen.

Acardystus. Ohne Bedeutung.

Aceiitrus. gr. a, verneinendes a, u. kentros, Sta-

chel.

Achenium. 1. achenium, Achäne, Schließiriicht-

chen.

Acidota. gr. akidotös, zugespitzt. — Form des lil.

.\cllius. Römischer Qeschlechtsname.

Acimerus. gr. akfs, Spitze, u. gr. merös, Schen-

kel.

Acinopus. gr. a, verneinendes a. u. gr. keinös,

mangelhaft, u. gr. pöüs, Fuß.

Aclypea. gr. a, verneinendes a, u. 1. clypea oder

clypeus. Kopfschild.

Acmaeödera. gr. akmaTos, kräftig, u. gr. dere,

Hals.

Acmäeops. S. vor. u. gr. ops, Auge.

'Acritus. gr. äkritos, verworren.

'Acrouon, gr. äkros, spitz, u. gr. odöTIs, odöntos,

Zahn.

Acrödrya. S. vor. u. gr. drys, Baum.
Acrögnathus. S. vor. u. gr. gnäthos, Kiefer.

Acrölocha. S. vor. u. gr. löchos, Dornwerk. —
Schienen

!

Acrössus. gr. äkrossos, ungerandet. — Hsch.

hinten ungerandet.

Acrötona. gr. akrötonos, starksehnig, mit den

Beinen ausgreifend.

Acrötrichis. gr. äkros, spitz, u. gr. thrix, trichös,

Haar. ~ Flügel!

Acrülia. gr. äkrulos, an der Spitze kraus. —
Fühler!

Actediura. gr. akte, Ufer, u. gr. idios, eigen.

Actenlcerus. gr. a, verneinendes a, u. gr. kteTs,

ktenös, Kamm, u. gr. keras, Hern.

ActephiJus. gr. akte, Ufer, u. gr. phflos, Freund.

aktis, Strahl, u. gr. idion, eigen,

bios, Wohnort.

pälpus, Taster,

u. gr. phorös.

gr. däsos.

Betrübnis.

gr. soma,

Actidium. gr.

— Flügel!

Actöbius. gr. akte, Ufer, u. gr.

Actbsus. Wie vor.

Acupälpus. 1. äcus, Spitze, u. 1.

Acylöphorus. gr. äkylos, Eichel,

tragend. — Taster!

Adälia. gr. adales. unschädlich.

Adäsia, gr. a, verneinendes a.

Rauhheit.

Adelöbiura. gr. ädelos, unsichtbar, u. bios, Wohn-
sitz.

Adelöcera. S. vor. u. gr. keras. Hörn. — Fhlr.

in Gruben einlegbar.

Adelösia. S. vor. — Augen!
Adenöphorus. gr. aden, adenos, Drüse, u. phorös,

tragend. — Haare!

Aderces. gr. a, verneinendes a, u. gr. derkomai,

ich sehe. — Winzige Größe.

Adexius. gr. adexios, ungeschickt. — Schwer-

fällige Fortbewegung.
Adimönia. gr. ademonfa, Angst,

Dunkle Färbung.

Adönia. Nach Adonis.

Adosomus. gr. ädos, Sättigung,

Leib.

Adoxuiia. gr. ädoxos, unberühmt.

Adöxus. S. vor.

Adrästus. gr. ädrastos, einer, der nicht fliehen

will.

Adromlsus (nicht AndromTsus!). Name ohne Be-

deutung.

Aegiälia. gr. aigialös, Strand.

Aegosöraa. gr. aix, aigös, Ziege, u. gr. soma,

Leib.

Aeletes. Ableitung unbekannt.

'Aeolus. gr. aiölos, schillernd.

'Aesalus. gr. aisälon, eine Falkenart.

Aetöphorus. gr. aetös, Adler, u. gr. phorös, tra-

gend. — Fleck auf FId.

'Agabus. Männlicher Eigenname.

Agapänthia. gr. agapäo, ich liebe, u. gr. änthos,

Blüte. __
Agaricöchara. 1. agäricus. Pilz, u. gr. chairo.

ich freue mich.

Agaricophäena. S vor. u. gr. phaTno. ich er-

scheine.

Agaricöphagus. S. vor. u. gr. phägos, Fresser.

Agaricöphüiis. S. vor. u. gr. philos, Freund.

Agathidium. gr. agathis, Knäuel, u. gr. idios,

gestaltet. — Können sich zusammenrollen.

Agelandia. Von Gatt. Langelandia gebildet.

Agelästica. gr. ageläzo, ich vereinige. — Oft in

großer Anzahl beisammen.

Aglenus. gr. a, verneinendes a, u. gr. glene, Aug-

apfel. — Augen fehlen.

Agiypha. Wie vor. u. gr. glyphe, die Eingrabung.

'Agnathus. Wie vor. u. gr. gnäthos, Kiefer. —
Diese kurz.

Agölius. gr. aigölios, ein Nachtvogel.

Agonödemus. gr. a, verneinendes a. gr. gönos.

Ecke, u. gr. demas, Körper.

Agonöderus. Wie vor. u. gr. dere, Hals.



Agoiiodrömius. Gatt. Agönum u. Gatt. Drömius.

Agonölia. gr. a, verneinendes a, u. gr. gonos,

Ecke.

Agönum. Wie vor.

Agöstenus. gr. ägan, sehr? u. gr. stenös, eng,

AgrilTnus. gr. ägros. Acker.

AgrTlus. gr. ägra, Jagd, Beute, u. gr. ello, sich

versammeln?
Agriodrästus. gr. ägrios, auf dem Felde lebend,

u. gr. drästes, Knecht.

Agriötes. gr. agriotes. Landmann.
Agyrtes. gr. agyrtes, Landstreicher. — Schwär-
men an Somnierabenden.

Ahasverus. Nach dem ewigen Juden. — Durch
den Handel überallhin verbreitet.

ATräphilus. Von Ai'ra. Schmiele (Gattung der

Gräser), und gr. philos, Freund.

Alacentron. Von ? u. gr. kentron, Stachel. —
Rüssel

!

Alaöbia. gr. alaos, blind, u. gr. bios, Wohnort.
Albäna. Nach Mulsant mythologischer Name.
Aleides, gr. älke, Kraft, Abwehr.
AIcimäthous. gr. älkimos, wehrhaft, ii. Gatt.

'Athöus.

Aleöchara. gr. äle, das Umherschweifen, u. gr.

chäTro, ich freue mich.

Aleucnöta. Ableitung unbekannt.

Alexia. gr. alexios, zur Abwehr geschickt.

Aliänta. gr. halia, Versammlung?
Allecula. Ableitung unbekannt.

Allodäctylus. gr. ällos, anders, u. gr. däctylos,

Finger. — Hinterschienen!

'Allonyx. Wie vor. u. gr. onyx, Kralle.

Allonna. Wie vor. u. Gatt. Orina.

Allorrhägium. Wie vor. u. Gatt. Rhägium.
Allosterna (nicht Alosterna!). Wie vor. u. gr.

sternon, Brust.

Aloconöta. gr. älox, älokos, Furche, u. gr. nStos,

Rücken.
'Alophus. gr. a, verneinendes a, u. gr. löphos,

Nacken. — Schildchen sehr klein.

Alosterna. Fälschlich für Allosterna!

Alpäeus. In den Alpen.

Alphitöbius. gr. älphiton, Mehl, Brot, u. gr. bios.

Wohnort.
Alphitöphagus. Wie vor. u. gr. phägos, Fresser.

'Altica. Siehe Hältica!

Alticopus. Siehe Halticopus.

Alyctus. gr. alyktäzo, ich entfliehe.

Amalorrhynchus. Wie folg. u. gr. rhynchos,
Rüssel.

'Amalus. gr. ämalos, weich, zart.

Amära. gr. a, verneinendes a, u. gr. mäTro, ich

glänze?
Amaröchara. gr. amära. Graben, u. gr. chäTro,

ich freue mich?
Amärtus. gr. hainartäno. ich erreiche nicht. —

FId. verkürzt.

Amaurönia. gr. amaurös, dunkel, unkenntlich.

Amäüronyx. Wie vor. u. gr. onyx, Klaue.

AmaurorrhTnus. Wie vor. u. gr. rhis, rhinös,

Nase.

Ainauröstoma. Wie vor.

Amblömala. gr. amblys,
mala. — Klauen

!

'Amblychus. Wie vor. ~ Mandibeln!
Amblystomus. Wie vor. u. gr. stöma, Mund.
Amblystus. gr. amblyno, ich stumpfe ab. — Hsch.

!

Aniblytoma. gr. amblys. stumpf, u. gr. tömos.
Schnitt. — Augen

!

u. gr. stöma, Mund,
stumpf, u. Gatt. Anö-

Amicrömias. gr. a, verneinendes a. gr. mikrös,
klein, u. Gatt. 'Omias.

Amidänia. Name ohne Bedeutung.
Amidöbia. gr. amis, amidos, Nachttopf, u. gr.

bios, Wohnort. — Im Dünger.
Amidorus. Wie vor.

AmTlia. Name ohne Bedeutung.
Amischa (sprich Amis-cha). gr. a, verneinendes

a, u. mis-chos. Stiel, Stengil. — Kopf hinter

den Augen nicht eingeschnürt.

Ammöecius. gr. ämmos, Saud, u. oikeo, ich wohne.
Amömphus. gr. ämomphos. tadellos.

Amphibolus. gr. amphibolos. zweideutig.

Amphichroum. gr. amphfchroos, zweifarbig. —
Hl.!

Amphlcyllis. gr. amphi, beiderseitig, u. kyllös.

krumm. — Körpergestalt!

Amphigyus (nicht Amphigynus!). gr. amphigyos,
doppelspitzig. — Kinnzahn!

Amphimällon, Amphimällus. gr. amphimallos, bei-

derseits zottig.

Anipliötis. gr. ämphotos, zweiöhrig. — Erstes

Fühlerglied!

Anacucna. gr. an, verstärkendes a, u. gr. äkaina,

Spitze. Stachel. — Schienen!
Anaerea. gr. anaireo, ich zerstöre. — Larven im

Holz.

Anaesthetis. gr. anälsthetos, unempfindlich.

Anaglyptus. gr. anaglyptös, ausgemeißelt. — Fld-

zeichnung!

Anämbus, gr. an, verneinendes a, u. gr. ämbon,
Bauch.

Anancönia. Von Gatt. Anänca (außerdeutsch).

Anäspis. gr. an, verneinendes a, u. gr. aspis.

Schild, gemeint der Stachel, den die verwand-
ten Gattungen haben.

Anathrötus. gr. anathrotös, hochgesprungen.
Anätis. gr. änatos, unschädlich.

Anaulacäspis. gr. an, verneinendes a, gr. äülax.

äülacos, Furche, u. gr. aspis, Schild.

Anchästus. gr. änchi, nahe bei, u. gr. ästy, Stadt.

Anchiccra. Wie vor. u. gr. keras. Hörn.

Anchödemus. gr. äncho, ich schnüre zusammen.
u. gr. demas, Körper. — Hsch.!

AnchÖleus. Wie vor.

Anchömenus. gr. anchömenos, zusammengeschnürt
werdend. — Hsch.

!

Anchonidium. gr. anchöne, das Erdrosseln, u. gr.

idios, eigen.

'Anchus, gr. äncho, ich schnüre zusammen. —
Hsch.

!

Anciströnycha. gr. änkistron, Haken, u. gr. önyx,

önychos, Klaue.

Ancylochira. gr. ankylos, krumm, u. gr. cheir.

Hand. — Vorderschienen!

Ancyröphorus. gr. änkyra, Anker, u. gr. phorös.

tragend. — Hsch.

!

AndromTsus siehe AdromTsus!
Anclästes, gr. an, verneinendes a, u. gr. elastes,

Treiber. — Ohne Sprnngvermögen.
Anclastidius. Wie vor. u. gr. idios, gestaltet.

Anemadus. gr. a, verneinendes a, u. Gatt. Ne-
madus.

AnTdorus. Ableitung unbekannt.

Anisändrus. gr. dnisos, ungleich, u. gr. aner,

andrös, Mann.
Anisärthron. Wie vor. u. gr. arthron, Glied. —

Fhlr.

!

Anisodäctylus. Wie vor. u. gr. däctylos. Finger.

— Tarsen

!



Anisöplia. Wie vor. u. gr. hople, Klaue.

Anisorrhynchus. Wie vor. u. gr. rhynchos, Riis-

u. gr. stictös, punktiert,

gr. tömos, Abschnitt, ^r

Anisosticta. Wie vor.

Anisötoma. Wie vor. u

Fhirkeule!

Anisöxya. Wie vor. u. gr. oxys. spitz. — End-

dornen der Mittel- u. Hinterschienen.

'Anitys. gr. a, verstärkendes a, u. gr. itys. Um-
fang. — Hl. bei Weibchen stark aufgetrieben.

Annancönia. Fälschlich für Anancönia.

Anobium. gr. äneu, ohne, u. gr. bios, Leben. —
Stellen sich tot.

AnoectochTliis. gr. anoiktös, geöffnet, u. gr.

cheTlos, Lippe. — Oberlippe frei.

Anotnaeöcera siehe Anomoeöcera!
Anomala. gr. anomales, ungleich. — Klauen!

Anömmatus. gr. a, verneinendes a, ii. gr. 6mma,
ömmatos, Auge.

Anomoeöcera (nicht Anomaeöceral). gr. an6-

moios, unähnlich, u. gr. keras, Hörn. — Fhlr. !

Anomöphagus. gr. änomos, regelwidrig, u. Gatt.

Rhizöphagus.
Anomotheca. Wie vor. u. Gatt. Theca.

Anoncodes. gr. a, verneinendes a, gr. önkos,

Haken, u. eides, ähnlich. — Der erste Längs-
nerv der FId. nicht gegabelt.

AnoncodTna, Wie vor.

Anophthälmus. gr. an, verneinendes a, u. gr.

cphthalmös, Auge.
Anopleta. gr. änoplos, wehrlos. — Hl. nicht körnig.

Anoplödera. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Anoplotrüpes, Wie vor. u. Gatt. Geotrüpes.

'Anoplus. Wie vor. — Klauenglieder verdünnt.

AnostTrus. gr. äneu, ohne, u. gr. steira, Kiel-

balken. — Hsch. ungekielt.

Anotylus. Wie vor. u. gr. tylos, Wulst. — Rücken-
flächen der FId. seitlich nicht durch eine Längs-
falte begrenzt.

Anöxia. gr. an, verneinendes a, u. oxy, Spitze.

— Vorderschienen ohne Enddorn.

'Anteros. Mythologischer Name.
Anthäxia. gr. änthos, Blüte, u. gr. äxios, wert.
— Schön gezeichnet.

Antheröphagus. gr. antherös, blühend, u. gr.

phägos, Fresser.

'Anthicus. gr. anthicös, die Blumen betreffend.

Anthöbium. gr. änthos, Blüte, u. gr. bios, Wohn-
ort.

Anthöcomus. gr. anthöcomos, mit Blumen im
Haar. — Bunte Käfer.

Anthomörphus. gr. änthos, Blüte, u. gr. morphc,
Gestalt.

Anthönomus. Wie vor. u. gr. iiomös, Weideplatz.

Anthöphagus. Wie vor. u. gr. phägos, Fresser.

.\nthöphylax. Wie vor. u. gr. phylax, Wächter.
'Anthracus. gr. änthrax, änthracos, Kohle.

Anthrenus. gr. anthrene, wilde Biene. — Leben
meist auf Blöten.

'Anthribus. gr. änthos, Blüte, u. gr. tribo, ich

zerstöre.

Antidönus, gr. anti, gegen, u. Gatt. Dönus.
Antisphödrus. Wie vor. u. Gatt. Sphödrus.
'Aocnus. gr. äoknos, unverdrossen, rüstig.

Aömus. gr. a, verneinendes a, u. gr. omos,
Schulter.

Aparöpion. Wie vor. u. gr. paröpion, Augen-
schirm. — Hsch. ohne Augenlappen.

'Apate. gr. apäte. Betrug. — Käfer stellen sich

tot.

Apatöphysis. Gatt. Apate u. gr. physis, Natur.

Apeltärius. gr. a, verneinendes a, u. gr. peltärion.

Schildchen.

Aphanärthrum. gr. aphanes. undeutlich, u. gr.

ärthron, Glied. — Fhirgeißel!

Aphanisticus. gr. aphanistikös, verderblich.

Aphärdion. gr. a, verneinendes a, u. gr. phärdos,

Erhöhung (nach Des Qozis).

Aphidecta. gr. äphis, Blattlaus, u. dcctes, beißend.

Aphilenia. Name ohne Bedeutung.
Aphödius. gr. äphodos, Stuhlgang, Kot.

'Aphthona. gr. äphthonos, im Überfluß vorhanden.

Aphyctus. gr. äphyktos, unentfliehbar.

Aphyllüra. gr. a, verstärkendes a, gr. phyllon,

Blatt, u. gr. urä, Schwanz. — Seitenrand der

FId. blattartig erweitert.

Apimela. gr. apfmelos, nicht fett.

'Apion. gr. äpion, Birne. — Körperform.

ApTstus. gr. äpeistos, hartnäckig. — Die Käfer

sitzen wie tot im Mulm.
Apiatöpterus. gr. a, verneinendes a, gr. platys,

platt, u. gr. pterön, Flügel. — FId. mit Längs-
falten.

Apöderus. gr. ap6, ab, u. gr. dere, Hals. — Kopf
deutlich abgeschnürt.

Apodislrus. gr. a, verneinendes a. u. Gatt. Po-
distra.

Apristus. gr. äpristos, ungesagt?
Apleröpeda. gr. äpteros, flügellos, u. I. pes,

pedis, Fuß. — Ohne Springbeine.

AptTnus. gr. apten, ungeflügelt.

Arachnoideus. gr. arächne, Spinne, u. gr. idea.

Aussehen.

Araeöccrus. gr. araiös, dünn, u. gr. keras. Hörn.

Arammichnus, Name ohne Bedeutung.

Archicärabus, gr. arche, Anfang, u. Gatt. Cära-

bus.

Archöntas. Name ohne Bedeutung.

Arcopägus. Desgleichen.

Argälia. Nach dem sibirischen Argali-Schak. —
Bockkäfer!

ArgoptÖchus. gr. arges, weiß, glänzend, u. Gatt.

Ptüchus.

'Argopus. gr. argös, schnell, u. gr. pöüs, Fuß.

Argütor. I. argütus, scharf. — Hsch.!

Aridiönomus. Name ohne Bedeutung.

Anma. gr. a, verneinendes a, u. I. rTma, Ritze?
— FId. ohne Rippen.

Arömia. gr. äroma, wohlriechender Stoff.

Arpediöpsis. Gatt. Arpedium u. gr. öpsis. Aus-

sehen.

Arpedium, gr. arpedes, glatt.

Arrhenocöela. gr. ärrhen, ärrhenos, stark, u. gr.

koTlos, hohl. — Hsch.!

ArrhenoplTta. Wie vor. u. gr. hopITtes. schwer

bewaffnet. — Kopfschild!

'Artabas. Name ohne Bedeutung.

'Arthrolips. gr. ärthron, Glied, u. gr. leTpsis, das

Fehlen. — Fhlr. nur 10 Glieder.

Artöbium. gr. ärtos, Brot, u. gr. bios, Wohnort.

Asaphidlon. gr. asaphes, undeutlich, dunkel?

'Asbolus. gr. äsbolos, Ruß.
Asciera. gr. a, verneinendes a, u. gr. sklerös,

hart.

Ascleröpsis. Gatt. Asciera u. gr. öpsis. Aussehen.

Asemum. gr. a, verneinendes a, u. gr. sema,

Zeichen.

Aseraus. Wie vor.

'Asida. gr. a, verstärkendes a, u. gr. side, Korn.

Asidöra. Wie vor.
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Asiöbates. gr. äsis, äsios, Schlamm, u. gr. bätes,

Schreiter.

Asmerinx. gr. a, verneinendes a, u. gr. smerinx,

Borste. — Paragipssen nicht beborstet.

Asphacrorhyiichus (nicht Asphaenorhynchus !).

gr. a, verstärkendes a, gr. sphäira, Kugel, u.

Gatt. Otiorrhynchus.

Aspidäpion. gr. aspis. aspidos, Schild, u. Gatt.

'Apion.

Aspidiphorus. Wie vor. ii. gr. iihorös, tragend.

Asprogrämme. 1. äsper, rauh, u. gr. gramme.
Strich. — Deckenzeichnung!

Astenögnathus. Gatt. 'Astenus u. gr. gndthos,

Kiefer.

'Astenus. gr. a, verneinendes a. u. Gatt. Stenus.

Astictus. Wie vor. u. gr. stiktös, punktiert.

Astilbus. Wie vor. u. gr. stilbös, glänzend.

Astrapäfeus. gr. astrapälos, blitzend.

'Astycops. gr. astykös, städtisch, fein, u. gr. öps.

Aussehen.

Astynomus. gr. astynomos, Stadt bewohnend.
Astyphlus. gr. a. verneinendes a, u. Gatt. Sty-

phlus.

Atemeles. gr. atemeles, nachlässig.

Atheta. gr. atheteo, ich hebe auf? oder gr. äthe-

tos, ungesetzlich? (dann betonen 'Atheta!).

Atholister. gr. ätholos, ohne Schmutz, blank, u.

Gatt. Hfster.

'Atholus. Wie vor.

'Athous. gr. a, verneinendes a, u. gr. thoös,

schnell.

Atomäria. gr. ätomos, unteilbar, winzig.

'Atopa. gr. ätopos, auffallend, ungewöhnlich. —
Behaarung!

Atractelöphorus. gr. ätraktos, Spindel, u. Gatt.

Helöphorus.

Attageous. gr. attagen, Haselhuhn.
'Attalus. gr. attalös, sehr zart.

Attelabus. gr. attelabos, kleine flügellose Heu-
scljrecke.

Aubeönymus. Nach Dr. Chr. Aube, gest. 1869 zu
Paris.

'Aubeus. Wie vor.

Auchmeresthes. gr. auchmerös. dürr, dürftig, u.

gr. esthes, Kleidung.

AulacochTlus. gr. aulax, aTIIacos, Furche, u. gr.

chellos, Lippe.

Aulacochtheblus. Wie vor. u. Gatt. Ochthebius.
Auletes. gr. auletes, Flötenbläser. — Rüssel flö-

tenförmig.

Auletöbius. Gatt. Auletes u. gr. bi'os, Leben.
Aulüites. Ableitung unbekannt.
Aulönium. gr. aulön, Kanal. -- Hsch.

!

Aulonogyrus. Wie vor. u. gr. gyros, Kreis. —
FId. gefurcht; Käfer schwimmen in Kreisen auf
dem Wasser.

Aurigena. 1. äürum, Gold, n. I. gigno, ich er-

zeuge.

Autllia. Name ohne Bedeutung.
Autocärabus. gr. autös, selbst, u. Gatt. Cärabus.
Axinopälpis, Axinopälpus. gr. axi'ne. Beil. u. I.

pälpus, Taster.

Axinotärsus. Wie vor. u. I. tärsus, Fuß.
Axinüchus. Wie vor. u. echo, ich besitze.

Bacänius. Ableitung unbekannt.
Badister. gr. badistes, Fußgänger.
ßadüra. gr. bädos, Gang, u. gr. urä, Schwanz.
— Hl. sehr bei\egljch.

Bacöcrara. Ableitung unbekannt.

Bagous. gr. bagöos. Verschnittener. — FId.!

BalanTnus. gr. bälanos, Eichel.

Balanöbius. Wie vor. u. bios, Wohnort.
Balanomörpha. Wie vor. u. gr. morphe, Gestalt.

Bälius. gr. baliös, scheckig, bunt.

Bangasterntis. gr. bägnymi, ich zerbreche, u. gr.

sternon, Brust.

Baptolinus. gr. bäpto, ich tauche ein, fäi;be.

Baris, gr. bäris, Kahn.
Ban'scelis. Wie vor. u. gr. skelis. Schiene.

Barynotus. gr. barys, schwer, u. gr. nötos,

Rücken.
Baryödma. Wie vor. u. gr. odme, Geruch. —
An Aas.

Barypilhes. Wie vor. u. gr. peltho. ich überrede.
— Stellen sich bei Berührung tot.

Barytychius. Wie vor. u. Gatt. Tychius.

Batenus. gr. baTno, ich gehe. •

Batöphila. gr. bätos, Brombeerstrauch, u. gr.

phile, Freundin.

Batrisödes. Gatt. BatrTsus u. gr. eides. ähnlich.

BatrTsus. Ableitung unbekannt.

Bäüdia. Nach Flaminio Baudi di Selve, gest.

1904 zu Turin.

Bedelia. Nach dem bekannten Coleopterologen
Louis Bedel in Paris.

Belarima. gr. belos, Waffe, u. Gatt. ArTma. —
FId. mit Rippen.

Belödera. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Bemasus. Anagramm von Abemus.
Bembidion. gr. bembix, Name eines schwirren-

den Insekts, u. gr. idea. Aussehen.

Berosus. Nach dem Geschichtsschreiber u. Astro-

nomen Berösus, Zeitgenosse Alexanders des
Großen.

Bessöbia. gr. bessa, Schlucht, u. gr. bios, Wohn-
ort. — In Erdlöchern.

Bessöpora. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.
Betärmon. gr. betärmon, Tänzer.

Bibloplectus. Aus Gatt. Biblöporus u. Euplectus

zusammengesetzt.

i

Biblöporus. gr. biblos. Buch, Blatt, u. gr. pöros,

Durchgang. — In Baummulm u. unter Blättern.

Bidessus. Ableitung unbekaimt.

Biöplanes. gr. bios, Leben, u. gr. planes, ohne
festen Wohnplatz.

BTralus. Name ohne Bedeutung.

Bius. gr. bios, Leben.

Blaps. gr. bläpto, ich schade. — Aberglaube,
daß der Käfer durch sein Erscheinen den Tod
ansagt. (Vergl. Art mortisaga!)

Blastöphagus. gr. blastös, junger Zweig, u. gr.

phägos, Fresser.

Blechrus. gr. blechros, schwach, schleichend.

Blediödes. Gatt. BltJdius u. gr. eides, ähnlich.

Bledius. Name ohne Bedeutung.

BlethTsa. gr. bletheTs, werfend?

Blitopertha. gr. bliton. Melde (Blituni, Erdbeer-

spinat*, K. gl. icrtho, ich zerstöre.

Blitöphaga. Wie vor. u. gr. phägos, Fresser.

Bödilus. Name ohne Bedeutung.

Bolböceras. gr. bolbös, Zwiebel, u. gr. keras.

Hörn. — Kopfschild mit dickem Hörn.

Boletöphagus. 1. boletus, Pilz, u. gr. phägos.
Fresser.

Bolininius. Aiiagramm von Limnöbius.
Bolitöbius. gr. bolites, Pilz, u. gr. bios, Wohnort.
Bolitöchara. Wie vor. u. gr. chäiro, ich freue

mich.
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BoopTnus. gr. boopis, ochsenäugig.

Borboröpora. gr. börboros, Mist, ii. gr. pöros,

Durchgang.
Boreäphilus. gr. boreas, Norden, ii. gr. philos,

Freund.

Boros. Name aus der griechischen Mythologie.

Bostrychulus. Verkleinerung von Gatt. Böstrychus.
Böstrychus. gr. böstrychos, Haarlocite; bei Ari-

stoteles das Männchen des Leuchtkäfers.

Bothöchius. Anagramm von OchthTbius.

Bothrideres. gr. bothros, Qrube, ii. gr. dere,

Hals.

Bothriöpterus. gr. bothrion, Grübchen, u. gr.

pterön, Flügel.

Bothynöderes. gr. böthynos, Qrube, u. gr. dere,

Hals.

Brächida. gr. brachys, kurz.

Brächonyx. Wie vor. u. gr. önyx, Kralle.

Brachycrepis. Wie vor. u. gr. krepis, Schuh. —
Tarsen

!

Brachyderes.

Brachyglüta.

Brachyläcon.

Brachyleptus.

Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Wie vor. u. gr. gloutös, After.

Wie vor. u. Gatt. Läcon.
Wie vor. u. gr. leptös, dünn.

Brachynus. gr. brachyno, ich kürze ab. — Fld.

!

Brachyodöntus. gr. brachys, kurz, u. gr. odoTis,

odöntos, Zahn.

Brachypteroraa. Wie vor. u. gr. pteroma, Ge-
fieder.

Brachypterus. Wie vor. u. gr. pterön, Flügel.

Brächypus. Wie vor. u. gr. pcTüs, Fuß.
Brachysomus. Wie vor. u. gr. soma, Leib,

brachytes, Kürze,

gr. brachys, kurz. 1. tärsus,

gr. temno, ich

u. gr. ousa, seiend,

äußerer Schimmer.

Brächyta. gr

Brachytärsus.

Fuß.

Brachyteraiius. Wie vor.

schneide.

Brachyüsa. Wie vor.

Bräcteon. 1. bräctea,

Bradybatus. gr. bradys, langsam, u. gr. bätes,

Gänger.

Bradycellus. Wie vor. u. gr. kello, ich bewege.
Brädytus. gr. bradytes, Langsamkeit.
BrociJiiius. Name ohne Bedeutung.
Brömius. Beiname des Bacchus. — Käfer auf dem
Weinstock.

Bröntes. Name eines sagenhaften Kyklopen.
Broscosöraa. Gatt. Bröscus u. gr. söma, Leib.

Bröscus. gr. bibrosko, ich esse.

Bruchidius. Gatt. Brüchus u. gr. idios, eigen.

Bruchoptrnus. Gatt. Brüchus u. Gatt. Ptlnus.

Brüchus. gr. brouchos, eine ungeflügelte Heu-
schrecke.

Brüraus. gr. bröma, Speise?
Bryäxis. gr. bryon, Moos, u. gr. axiöo, ich achte.

Brychius. gr. brychios, tief im Wasser.
Brycoläcion. Ableitung unbekannt.

Bryöcharis. gr. bryon, Moos, u. gr. chäris,

Freude.

Bryöphacis. Wie vor.

Bryöporus. Wie vor.

Bubalocephalus. gr.

kephalc, Kopf.

Buläea. Nach dem Autor mythologischer Name.
Buprestis. gr. boüprestis, bei den Griechen ein

Käfer, nach dessen Genuß die Rinder anschwel-
len u. sterben; gr. böüs, Rind, u. gr. pretho,

ich blähe auf.

Byctiscus. gr. bykten, dicht gedrängt, u. gr.

Endung iskos.

u. Gatt. Cärphacis.

u. gr. pöros, Durchgang.
boübalos, Büffel, u. gr.

Byrrhus. gr. boürrhos, zottiges Kleid.

Bythinus. gr. bythös. Tiefe. — Unter Moos, Laub
oder Ameisenhaufen.

Bythobletus. Wie vor. u. gr. bietös, geworfen.

Bytürus. gr. byssos, Baumwolle, u. gr. ourä,

Schwanz. — Larven hinten mit Haarbüschel.

Caccöbius. gr. käkke, Kot, u. gr. bios, Wohnort.
Caccöporus. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.
Caenöcara. gr. kainös, neu, ungewöhnlich, u. gr.

kära, Haupt. — Augen!
Caenocörse. Wie vor. u. gr. körse, Kopf. — Kopf
vorn wulstig aufgeworfen.

Caenöpsis. Wie vor. u. gr. opsis, .Aussehen.

Caenöptera. Wie vor. u. gr. pterön, Flügel.

Caenöscelis. Wie vor. u. gr. skelis, Hinterfuß.

Cafius. Name ohne Bedeutung.

Calämbus. gr. kalös, schön, u. gr. ämbon, Rand.
— Hsch.!

Calamöbius. gr. kälamos, Rohr, u. gr. bios,

Wohnort.
Calamosternus. Wie vor. u. gr. sternon, Brust.

— Mittelbrust gekielt.

Caländra. gr. kaländra, eine Lerchenart.

Cälathus. gr. kälathos, Handkorb?
Calchacnesthes (nicht Chalchaenesthes !). gr. kal-

chalno, wie Purpur aussehend, u. gr. esthes,

Kleidung.

Calilendus. gr. kalös, schön, u. Gatt. Ilendus

(außerdeutsch).

Calischnöpoda. Wie vor. u. Gatt. IschHÖpoda.

Cälitys. Wie vor. u. gr. ftys, Rand. — Körper-

seiten !

Caliüsa. Wie vor. u. gr. oüsa, seiend.

Callicerus. gr. kailos, Schönheit, u. gr. keras.

Hörn.

Callidium. Wie vor. u. gr. idios, eigen.

Callidöstola. Wie vor. u. gr. stole, Kleidung.

Callimöxys. gr. källimos, schön, u. gr. oxys,

spitz.

Cällimus. Wie vor.

Calliope. Muse der Dichtkunst.

Callipara. gr. källos, Schönheit, u. I. pärio, ich

gebäre.

Callipta. Für das vergebene Calliope eingeführt.

Callisphaena. gr. källos, Schönheit, u. gr. phäfno,

ich erscheine.

Callistocärabus. gr. källistos, am schönsten, u.

Gatt. Cärabus.

Calllstolixus. Wie vor. u. Gatt. Lixus.

Callistus. Wie vor.

Caloclytus. gr. kalös, schön, u. Gatt. Clytus.

Calödera. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

CaloderTna. Verkleinerung des vor.

Calodrömius. gr. kalös, schön, u. Gatt. Drömius.

Calomlcrus. Wie vor. u. gr. mikrös, klein.

Calöpterus. Wie vor. u. gr. pterön, Flügel.

Cälopus. Wie vor. u. gr. pöüs, Fuß.

Calösirus. Wie vor. u. gr. sirös, Grube.

Calosoma. Wie vor. u. gr. söma, Leib.

Calpüsa. Anagramm von Placüsa.

Cälvia. 1. cälvus, kahl.

Cälydus. Name ohne Bedeutung.

Calyptöbium. gr. kalyptös, verborgen, u. gr.

bios, Wohnort.

Calyptomerus. Wie vor. u. gr. nierös, Schenkel.

Calyptorrhina. Wie vor. u. gr. rhis, rhinös,

Nase.

Cälytis. Irrtümlich für Cälitys.
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Cämpa. gr. kampe, Krümmung. — Bogenförmige
Stirnfurchen.

Campälita. gr. kampaleos, gekrümmt. — Schie-

nen !

Cämpta. gr. kamptös, gekrümmt.
Camptorrhinus. Wie vor. u. gr. rhis, rhinös,

Nase.

Cämpylus. gr. kampylos, krumm.
Cäntharis. gr. käntharis, ein dem Korn schäd-

licher Käfer.

Capnocerämbyx. gr. kapnös, Rauch, u. Gatt.

Cerämbyx.
Capnödis. gr. kapnödes, räucherig.

Cärabus. gr. kärabos, Name eines Käfers, auch
der Meerkrabbe.

Carcinocephalus. gr. karkfnos, Krebs, u. gr.

kephaie, Kopf.

Cärcinops. Wie vor. u. gr. öps. Aussehen.
Cardiapus. gr. kardfa, Herz, u. gr. poüs, Fuß.
— Tarsen

!

Cardiola. Wie vor. — Hsch.

!

Cardiöphorus. Wie vor. u. gr. phorös, tragend.
— Schiidchen

!

Cardöria. Wie vor. — Hsch.

!

CarTda. gr. karis, karldos, ein kleiner länglicher

Seekrebs.

Cariderus. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

CaridTna. Verkleinerung von Gatt. Carlda.

CarTlia. Name ohne Bedeutung.
Cariöscapha. Irrtümlich für Caryöscapha.
Carpälimus. gr. karpälimos, schnell, hurtig.

Carpathobyrrhulus. 1. Carpäthes, die Karpathen,

u. Byrrhuius, Verkleinerung von Byrrhus.
Carpathöpbilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.

Cärphacis. Name ohne Bedeutung.
Carphöborus. gr. kärphos, dünnes Reis, u. gr.

borös, gefräßig.

Carpöphilus. gr. karpös, Frucht, u. gr. philos,

Freund.

Cartällum. gr. kdrtallos, ein unten spitz zulau-

fender Korb.

Cartödere. gr. kärtos = krätos. Stärke, u. gr.

dere, Hals.

Cartoderema. Wie vor.

Caryöborus. gr. käryon, Nuß, u. gr. borös. ge-

fräßig.

Caryöscapha. Wie vor. u. gr. skäphe, Kahn.
Cässida. gr. kässis, kässidos, Helm, Schild.

Cassidula. Verkleinerung des vorigen.

Catäpion. gr. katä, ganz u. gar, u. Gatt. 'Apion.

Catapiönus. gr. katapion, sehr feist.

Cateretes. gr. katä, ganz u. gar, u. gr. eretes,

Ruderer. — In Blüten.

Cathärtus. gr. kathartes, Reiniger.

Cathormiöcerus. gr. kathörmion. Halskette, u.

gr. keras. Hörn.

Cathüsya. Anagramm von Tachyüsa.
Catopomörphus. Gatt. Cätops u. gr. morphe,

Gestalt.

Cätops. gr. katä, hinab, u. gr. ups, Auge. —
Kopf nach unten geneigt.

Caulomörphus. gr. kaulös, Stengel, u. gr. morphe,
Gestalt.

Caulöstrophus. Wie vor. u. gr. Strophe, Drehung.
— Die Käfer bewirken durch Anbohren von
Pflanzenstengeln ein Drehen derselben.

Caulotrüpis. Wie vor. u. gr. trypäo, ich bohre
an. — Wie vor.

Celia. gr. keleos, brennend. — Wie verbrannt
aussehend.

Celox. 1. celox, Schnellsegler. — Schnellkäfer!

Centrötoma. gr. kentron, Stachel, u. gr. tömos,
Abschnitt. — Kiefertaster!

Cephalöcrius. Anagramm von Criocephalus.

CephalophSnus. gr. kephaie, Kopf, u. Gatt.

Ophonus.
Cephennium. gr. kephenion, kleine Drohne. —
Ameisengäste!

Cerällus. gr. keras. Hörn, u. gr. ällos, der an-

dere.

Cerämbyx. gr. kerämbyx, ein Käfer mit langen

Fühlern.

Ceranöta. gr. keras, Hörn, u. gr. nStos, Rücken.
— 2. Hlring!

Ceräpheles. Wie vor. u. apheles, einfach.

Ceratäpion. Wie vor. u. Gatt. 'Apion.

Ceratöphyus. gr. keratophyes. Hörner habend.

Cercomörphus. Gatt. Cercus u. gr. morphe, Ge-
stalt.

Cercus. gr. kerkos, Schwanz. — Letzte HIringe

sichtbar.

Cercyon. Nach dem Räuber Kerkyon, den Theseus
tötete.

Ceritäxa. Anagramm von Taxfcera.

Ceröcoma. gr. keras. Hörn, u. gr. kome, Haar-
schopf. — Oberlippe!

Ceröpachys. Wie vor. u. gr. pachys, dick.

Ceröphorus. Wie vor. u. gr. phorös, tragend.

Ceröphytum. Wie vor. u. gr. phytön, Gewächs.
— Fühlerhöcker!

Cerüchus. gr. keröüchos, gehörnt.

Cerylon. gr. keTro, ich verwüste, u. gr. hyle,

Holz.

Cetönia. gr. ketonia, Metallkäfer.

Cetonischema (sprich -s-chema!) Wie vor. u.

gr. s-chema, Gestalt.

Ceuthöcerus (sprich C wie Z, auch in den fol-

genden 2 Wörtern!), gr. keütho, ich verberge,

u. gr. keras. Hörn.

Ceuthorrhynchidius. Gatt. Geuthorrhynchus u. gr.

fdios, gestaltet.

Ceuthorrhynchus. gr. keütho, ich verberge, u.

gr. rhynchos, Rüssel.

Chacrödrosus (sprich Ch in allen Fällen weich!).

Aus Gatt. Chaerodrys u. Gatt. Polydrosus.

Chäerodrys. gr. chälro, ich freue mich, u. gr.

drys, Baum.
Chaetärthria. gr. chäTte, Borste, u. gr. ärthron.

Glied. — Schienen!

Chäetida. Wie vor.

Chactocärabus. Wie vor. u. Gatt. Cärabus.

Chaetöcera. Wie vor. u. gr. keras. Hörn.

Chaetocnema. Wie vor. u. gr. knemis. Schiene.

Chaetoptelius. Wie vor. u. Gatt. Pteleöbius.

Chalchacnesthes siehe Calchaenesthes

!

ChalcoTdes. gr. chalkös, Erz, u. gr. eides. ähnlich.

Chalcöphora. Wie vor. u. gr. phorös, tragend.

Charmösta. gr. chärme, Kampf. — Überfallen

Raupen.
Chäropus. gr. chäropos, kampflustig aussehend.

Chennlum. gr. chennion, eine Wachtelart.

Cheporus. gr. cheiä. Höhle, u. gr. pöros, Durch-
gang. _

Chilöcorus. gr. cheflos, Lippe, u. köros, Über-

fluß. — Kopfschild!

Chilüdrosus. Wie vor. u. gr. drösos, Tau.

Chilöneus. gr. cheilon, cheilönos, ein Fisch mit

langem Rüssel.

Chilöpora. gr. cheTlos, Flußrand, u. gr. pöros,

Durchgang.
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Chilötoma. gi. cheTlos, Lippe, ii. gr. tönios.

Schnitt.

Chilotomina. Nach Qatt. Chilötoma.

Chiromeloe. gr. cheTr, Hand, u. Qatt. Mcloe. —
Vordertarsen

!

Chitöna. gr. chitön, chitünos, Kleid.

Chitösa. Name ohne Bedeutung.
Chlaeniellus. Von Qatt. Chiäcnius.

ChlaenioniTmus. Wie vor. u. gr. mlmos, Nach-
ahmer.

Wie vor.

gr. chläTna, Mantel. — Seidig be-

ChlaenTtes.

Chläenius.

haart.

Chlorödiutn.

sehen.

Chlorödrosus.
Chloröphanus.

scheine.

Chloröpterus.

Choerorrhinus
rhis, rhinös,

gr. chlorös, grün, u. eidos, Aus-

Wie vor.

Wie vor.

Qatt. Polydrosus.

gr. phäTno, ich er-

gr. pterön, Flügel.

Schwein, u. gr.

gr. dere.

gr. änthos.

Wie vor.

gr. chöTros,

Rüssel.

Choleva. gr. choieüo, ich bin lahm.

Chöragus. gr. choragös, Chorführer.

Chromöderus. gr. chröma, Farbe, u.

Hals.

Chrysänthia. gr. chrysös, Qold, u.

Blüte.

Chrysoböthris. Wie vor. u. böthros. Grübe.
Chrysobyrrhulus. Wie vor. u. Verkleinerung von

Gatt. Byrrhus.

Chrysocärabus. Wie vor. u. Gatt. Cärabus.
Chrysöchares. Wie vor. u. gr. chäTro, ich freue

mich.

Chrysochlöa. Wie vor. u. gr. chlöos, hellgrün.

Chrysochus. Wie vor. u. gr. ochös, haltend.

Chrysomela. Wie vor. u. gr. melon, Schaf.

Chrysoyphis. Wie vor. u. gr. hyphe, Gewebe.
CicindUla. 1. cändeo, ich leuchte, durch Re-
duplikation gebildete Intensivform.

Cicöiies. Ableitung unbekannt.

CidnorrhTnus. gr. kidnös, unscheinbar, u. rhis,

rhinös, Rüssel.

Criea. I. cilia, Wimper.
Cillenuni, Cillcnus. gr. killo, ich laufe.

Cimbcris. Name ohne Bedeutung.
Cionellus. Verkleinerung von Gatt. Cionus.
Cionus. gr. kion, kionos, Säule. — Rüsselform.
Cis. gr. kis, Holzwurm.
Cisärthron. Gatt. Cfs u. gr. ärthron, Glied.

Cisdygma. Wie vor. u. ohne Bedeutung.
Cissister siehe Kissfster!

Cistela. Name für ein Insekt 1. a.

Cisiirgus. Qatt. Cis u. Gatt. Cryptürgus.
Cittöbium. gr. kittös, Efeu, u. gr. bios, Wohn-

ort.

Cladocönnus. gr. klädos. Zweig, u. Qatt. Eu-
cönnus.

gr. klambös, verstümmelt.
Eigenname.
I. cläva, Keule, u. I. fero, ich trage.

Wie vor. u. I. gero, ich führe,

gr. kleos, Ruhm,
gr. kleio, ich schließe, u. gr. pöüs,

Clämbus.
Claudius.

Clävifer.

Ciäviger.

Cleönus.

Cleopus.
^ Fuß.

Cleroclytus. Qatt. Clerus u. Gatt. Clytus.
CleroTdes. Gatt. Clerus u. gr. eides, ähnlich.

Clerus. gr. kleros, bei Aristoteles ein den Bie-

nenstöcken schädliches Insekt.

Clibanärius. I. clibanärius, mit einem Küraß ge-

panzert.

Clinöcara. gr. klino. ich neige, u. gr. kära, Kopf.

Clitostcthus. gr. klithös, geneigt, abschüssig, u.

stethos, Brust.

ClivTna. I. clTvus, steil, hügelig.

Clypeäster. 1. clypeus, Schild, u. gr. aster,

Stern. — Hsch.

!

Clytänthus. Gatt. Clytus u. gr. änthos, Blüte.

Clytra. Ableitung unbekannt.
Clytus. gr. klytös, berühmt, ansehnlich.

Cnecosöphagus. Wie folg. u. Gatt. Antheröphagus.
Cnecus. gr. knekös, fahl, gelb.

Cnemidotus. gr. knemidotös, beschirmt. — H.-
schenkel

!

Cnemogonus. gr. kiiemis. Schiene, u. gr. gonia.

Ecke, Winkel.'

Cneorrhinus. gr. kneo, ich nage, u. gr. rhis,

rhinös, Rüssel.

Ciiestocera (nicht Cnetocera!). gr. knestis, Reib-
eisen, u. gr. keras. Hörn.

Coccidula. Verkleinerung von gr. kökkos, Schar-
lachbeere.

Coccinella. gr. kökkinos, scharlachrot.

Coccotrypes. gr. kökkos, Kern der Baumfrüchte,
u. gr. trypäo, ich durchbohre.

Cochliöphorus. 1. cöchlear, Löffel, u. gr. phorös,

tragend. — Enddorn der Hinterschienen.

Codiosöma. gr. küdeia, Mohnkopf, u. gr. soma,
Leib.

Coelämbus. gr. koTlos, hohl, u. ämbon, Bauch.
Coeliästes. gr. koilia, Bauch.
Coeliödes. gr. koiliödes, bauchig.

Coelomeloc. gr. köTlos, hohl, u. Qatt, Meloe.

Coelosthetus. Wie vor. u. gr. esthes, esthetos,

Kleid.

Coeiöstoma. Wie vor. u. gr. stöma, Mund. —
Kinn!

Colaphömega. Qatt. Cölaphus u. gr. megas, groß.

Cölaphus. gr. kölaphos. Backenstreich?
Colaspidea. Exotische Gatt. Coläspis (gr. kölos,

verstümmelt, u. gr. aspis, Schild) u. gr. idea.

Form.
Colaspidema. Wie vor. u. gr. demas, Körper.

Colasptna. Wie vor.

Colasposoma. Wie vor. u. gr. soma, Leib.

Colcnis. gr. kolen, kolenos, Schenkel, Bein.

Colöbicus. gr. kolobös, verstümmelt. — Ober-
lippe !

Coloböpterus. Wie vor. u. gr. pterön, Flügel.

Colon, gr. kölos, verstümmelt.

Colötes. gr. kolötes, eine gefleckte Eidechse.

Colpösis. gr. kolpösis. Aufblähen.

Colydium. gr. kölon, Glied, u. gr. fdion, eigen.

Colymbetes. gr. kolymbetes, Taucher.

Cömazus. gr. komäzo, ein Freudenfest feiern.

— Lebensweise.

Comböcerus. gr. kömbos. Binde, u. gr. keras.

Hörn.

Compsidia. gr. kompsös, zierlich, u. gr. idea,

Gestalt.

CorapsochTlus. Wie vor. u. gr. cheTlos, Lippe.

Compsolixus. Wie vor. u. Qatt. Lixus.

Couälia. gr. könos, Kegel.

Conchöpterus. gr. könche, Muschel, u. gr. pterön,

Flügel.

Coniatus. gr. koniatös, getüncht.

Coninomus. gr. konia. Staub, u. gr. nömos,
Weideplatz.

Coniocleönus. Wie vor. u. Qatt. Cleonus.

Coniöphagus. gr. konia. Staub, u. gr. phagös,

Fresser.
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Coniozönia. Wie vor. u. gr. zoni'on, kleiner

Oürtel. — ZeichiuHig!

Coniporus. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.

Conithässa. Wie vor. u. gr. thässo, ich sitze.

Conocetus. gr. l<Snos, Kegel, u. gr. ketos, Un-
geheuer.

Conöderus. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Conopälpus. Wie vor. u. I. pälpus, Taster.

Conosöma. Wie vor. u. gr. söma, Leib.

Conürus. Wie vor. u. gr. ourä, Schwanz.
Copelatus. gr. kopelatos, ruderförmig.

Cophösus. gr. kophös, abgestumpft.

Copidita. Name ohne Bedeutung.

Cöpris. gr. köpros, Kot.

Copröchara. Wie vor. u. gr. chaTro, ich freue

mich.

Copröphilus. Wie vor. u. philos, Freund.

Copröporus. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.

Coprothässa. Wie vor. u. gr. thässo, ich sitze.

Coptocephala. gr. koptös, abgeschlagen, u. gr.

kephale, Kopf. — Kopfschild!

Coptochilus. Wie vor. u. gr. cheTlos, Lippe.

Coptosia. gr. köpto, ich schlage ab. — Fld.

!

Coräebus. Nach Köroibos, einem Sieger in den

olympischen Spielen.

Corigetus. Name ohne Bedeutung.

Corimälia. Name ohne Bedeutung.

Corticäria. 1. cörtex, cörticis, Rinde.

Corticarina. Verkleinerung von Gatt. Corticäria.

Corticeus. 1. cörtex, cörticis, Rinde.

Cörticus. Wie vor.

Cortödera. 1. cürtus, kurz, u. gr. dere, Hals.

Corylophus. gr. körys, Helm, u. gr. löphos,

Nacken.

CorymbTtes. gr. körymbos, Spitze.

Corynttes. gr. korynetes, Keulenträger.

Coryphium. gr. koryphe, Spitze.

Coryssomerus. gr. korysso, ich schwelle an, u.

gr. merös, Schenkel.

Cossonus. gr. kössos, Holzwurm.
Cotäster. Ableitung unbekannt.

Cöxelus, 1. cöxa, Hüfte.

Craponius. Name ohne Bedeutung.
Crataräea. gr. kräta, Kopf, u. gr. araiös, dünn.

Cratomerus. gr. krätos, Kraft, u. gr. merös,

Schenkel.

Cratönychus. Wie vor. u. gr. önyx, önychos,

Kralle.

Cratöparis. Wie vor. u. gr. pareiä, Menge?
CrenTphilus. gr. krene, Quelle, u. gr. philos,

Freund.

Crenitis. gr. krenTtis, an Quellen lebend.

Creophilus. gr. kreas, kreos. Fleisch, u. gr.

philos, Freund.

Crepidelöchares. gr. krepis, krepTdos, Sohle, u.

Gatt. Helöchares.

Crcpldödera. Wie vor. u. dere, Hals.

Crepidöphorus. Wie vor. u. gr. phorös, tra-

gend. — Stirn

!

Criocephalus. gr. kriös, Widder, u. gr. kephale,

Kopf.

Criöceris. Wie vor. u. gr. keras. Hörn.
Criolis. Wie vor.

CrosTta. Name ohne Bedeutung.
Cryphalops. Gatt. Cryphalus u. gr. öps. Aus-
sehen.

Cryphalus. gr. krypha, heimlich.

Crypharis. Wie vor.

Cryphiphorus. gr. kryphos, Schlupfwinkel, u.

gr. phorös, tragend.

Crypholestes. Wie vor. u. gr. lestes, Räuber.
Cryptärcha. gr. kryptös, verborgen, u. gr.

archös, After.

Cryptärchips. Gatt. Cryptärcha u. Gatt. Ips.

Cryptärchula. Verkleinerung von Gatt. Cryp-
tärcha.

Crypticus. gr. kryptikös, zum Verbergen ge-

schickt.

Cryptöbium. gr. kryptös, verborgen, u. gr.

bios, Wohnort.
Ciyptocephalus. Wie vor. u. gr. kephale, Kopi.

Cryptohypnus. Wie vor. u. hypnon, Moos.
Cryptöphagus. Wie vor. u. gr. phagös, Fresser.

Cryptöphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.

Cryptopleürum. Wie vor. u. pleurä, Seite. —
Fld. seitlich übergreifend.

Cryptorrhynchus. Wie vor. u. rhynchos, Rüssel.

Cryptötrichus. Wie vor. u. gr. thrix, trichös,

Haar.

Cryptiirgus. Wie vor. u. gr. ourgös, wirkend.

Ctenias. Irrtümlich für Ctesias.

Ctcniopus. gr. ktenion, Kämmchen, u. gr. poTTs,

Fuß.

Ctenigtcs. gr. ktenistes, der Kämmende. — Kie-

fertaster!

Cteiiochirus. gr. ktels, ktenös, Kamm, u. gr.

cheTr, Hand.

Ctenönychus. Wie vor. u. gr. önyx, önychos,

Klaue.

Ctenopus. Wie vor. u. gr. poils. Fuß.

Ctesias. Name des Leibarztes des Artaxerxes
Mnemon (um 146 v. Chr.).

Ciicujus. Nach dem brasilianischen Cücujo, leuch-

tender Käfer.

Curaatotömicus. gr. kyma, kymatos, Welle, u.

Gatt. Tömicus.
Curcülio. 1. curcülio, Holzwurm, früher Name

für Rüsselkäfer i. a., besonders für Hylöbius

abTetis.

Curellus. Name ohne Bedeutung.

Curimöpsis. Gatt. Cürimus u. gr. öpsis. Aus-

sehen.

Cürimus. gr. kourimos, abgeschoren.

Cyamophthälmus. gr. kyamos, Bohne, u. gr.

ophthalmös, Auge. — Auge stark ausgebuchtet.

Cyanöstolus. gr. kyanöstolos, mit dunkelblauem
Gewände.

Cybister. gr. kybister, Gaukler.

Cybocephalus. gr. kybo, ich biege ein, u. gr.

kephale, Kopf. — Kann sich zusammenrollen.

Cychraraus. gr. kychramos, ein Vogel, der mit

den Wachteln fortzieht,

Cychrus. Nach KychreHs, Sohn des Poseidon

und der Salamis.

Cyclonotum. gr. kyklos, Kreis, u. gr. notos,

Rücken.
Cyclopidius. Gatt. Cyclops (vergeben!) u. gr.

idios, eigen.

Cyclöpterus. gr. kyklos, Kreis, u. gr. pterön,

Flügel.

Cydistus. gr. kydistos, der berühmteste.

Cylindcra. gr. kylindros, Zylinder, u. gr. dere,

Hals.

Cyliiidrocephalus. Wie vor. u. gr. kephale, Kopf.

Cylindroniörphus. Wie vor. u. gr. moriihe, Ge-
stalt.

Cylistosöma. gr. kylistös, gewälzt, u. gr. soma,

Körper.

Cyllctron. Ableitung unbekannt.

Cyltödcs. gr. kyllos, krumm, u. eides, ähnlich.
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Cymatöpterus. gr. kyma, kymatos, Welle, u.

gr. pterön, Flügel.

Cymbiödyta. gr. kymbion, kleines Wasserbecken,

u. gr. dytes, Taucher.

Cymindis. gr. kymindis, Nachthabicht.

Cynegetis. gr. kynegetes, Jäger. — Machen Jagd

auf Blattläuse.

Cyphea. gr. kyphös, krumm.
Cyphelöphorus. Wie vor. u. Gatt. Helophorus.

Cyphicerus. Wie vor. u. gr. keras. Hörn.

Cyphöceble. Wie vor. u. gr. keble, Kopf.

Cyphocieonus. Wie vor. u. Qatt. Cleönus.

Cyphöderes. Wie vor. u. gr. dere, Mals.

Cyphon. gr. kyphon, Joch, Krummholz.
Cyphosöma. gr. -kyphös, krumm, u. gr. soma.

Körper.

Cyphus. Wie vor.

Cyrtanäspis. gr. kyrtös, krumm, u. Qatt. Anäspis.

Cyrtäphorus. Wie vor. u. gr. phorös, tragend.

Cyrtociytus. Wie vor. u. Qatt. Clytus.

Cyrtonotus. Wie vor. u. gr. notos, Rücken.

Cyrtonus. gr. kyrtön, kyrtönos, bucklig.

Cyrtoplästus. gr. kyrtös, krumm, u. gr. plastös,

geformt.

Cyrtoplectus. Wie vor. u. Qatt. Euplectus.

Cyrtösus. gr. kyrtösis, das Wölben.
Cyrtotömicus. gr. kyrtös, krumm, u. Qatt. Tö-

micus.

Cyrtotriplax. Wie vor. u. Qatt. Triplax.

Cyrtüsa. gr. kyrtüsa, wölbend.

Cytilus. gr. kytos, ausgehöhlt. — Vorderschie-

nen !

Däcne. gr. däkno, ich beiße.

Däcrila. Anagramm von Dllacra.

Dactylorrhinus. gr. däctylos, Finger, u. gr. rhis,

rhinös, Nase. — Vorderschienen!

Dactylosternum. Wie vor. u. gr. sternon, Brust.
— Mittelbrust mit spitzem Fortsatz.

Dadöbia. gr. das, dadös, Kienholz, u. gr. bios,

Wohnort.
Dadöpora. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.
Daedycorrhynchus. gr. döTdyx, dofdykos, Mör-

serkeule, u. gr. rhynchos, Rüssel (daher rich-

tiger zu schreiben: Doedycorrhynchus !).

Dalthömes. Anagramm von Malthodes.
Danacäea. gr. danäke, persische Münze.
Danosoma. gr. danös, trocken, dürr, u. gr. söma,
Körper.

Dapalfnus. Ableitung unbekannt.
Däpeda. Wie vor.

Däpsa. gr. däpto, ich zerfresse.

Däptus. Wie vor.

Dascillus. gr. däskillos, Name eine Fisches.

Dasycerus. gr. dasys. zottig, u. gr. keras, Hörn.
Dasyglössa. Wie vor. u. gr. glössa, Zunge.
Däsytes. Wie vor.

Dasytiscus. Qatt. Däsytes u. Verkleinerungsendung
gr. fskos.

Datömicra. gr. datös, geteilt, u. gr. mikrös,
klein.

Decäraera. gr. deka, zehn, u. gr. meros, Teil.
— Fhlr.

!

Dechoraus. gr. dechomai. ich nehme an.

Degörsia. Nach dem französischen Sammler Al-
fred Degors in Le Blanc (Indre).

Delagrängeus. Nach dem französischen Reisen-
den u. Naturalienhändler Charles Delagrange,
gest. zu Paris 1899.

Deleäster. gr. deleäzo, ich ködere.

Deliphrosoraa. Qatt. Deliphrum u. gr. söma. Kör-

per.

Deliphrum. gr. deliphron. dumm.
Deltömerus. gr. delta, das große D, u. gr. meros.

Teil. — Kiefertaster dreieckig.

Demetrias. Nach Demeter oder Ceres. Göttin

des Ackerbaus.

Dendarus. Ableitung unbekannt.

Dendröbium. gr. dendron, Baum. u. gr. bios,

Wohnort.
Dendröctonus. Wie vor. u. gr. ktönos. Mord.

Dendrodrpnis. Wie vor. u. gr. deipnon, Mahl-
zeit. — An ausfließendem Baumsaft.

Dendröphagus. Wie vor. u. gr. phägos, Fresser.

Dcndröphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.

Dendröxena. Wie vor. u. gr. xenos, Qastfreund.

Denops. gr. deinös, schrecklich, u. gr. ops. Aus-

sehen. — Oberkiefer!

Denticöllis. 1. dens. dentis. Zahn, u. 1. Collum,

Hals.

Deporaus. gr. depas, Becher? — Fertigen kleine

Trichter für die Eier an.

Dermestes. gr. dermestes, Pelzmotte.

Derocrepis. gr. dere. Hals, u. gr. krepis. Sohle.

Derodöntus. Wie vor. u. gr. odoüs, odöntos,

Zahn.

Deronectes, V/ie vor. u. gr. nektes, Schwimmer.
Deröplia. Wie vor. u. gr. höplon, Waffe.

Deröpoda. Wie vor. u. Qatt. Oxypoda.
Desbrochersella. Nach Jules Desbrochers des

Loges in Tours (Frankreich), gest. 1914.

Deubelia. Nach Friedrich Deubel in Kronstadt

(Siebenbürgen).

Dexiogya. gr. dexiös, gewandt, u. gr. gyla, Fuß-

gelenk (daher richtiger Dexiogyla!).

Diacänthous. Qatt. Diacänthus u. Qatt 'Athous.

Diacnnthus. gr. di, zw.ei. u. gr. äkantha, Dorn.
— Hsch.

!

Diachroraus, gr. diä, hindurch, u. gr. chroma,

Farbe.

Diäclina. gr. diaklino, ich weiche aus. — Nächt-

liche Tiere.

Dialycera. gr. dialyo, ich trenne, u. gr. keras,

Hörn.

Dianous. gr. dianeuo, ich nicke?

Diaperis. gr. diapetro, ich durchbohre.

Diastictus. gr. diastictös. ausgestochen.

Dibölia. gr. dibolia. doppelspitzige Wurfwaffe.
— Hinterschienen

!

Dicentrius. gr. di. zwei, u. gr. kentrfon. kleiner

Stachel. — Kiefertaster!

Dicerca. Wie vor. u. gr. kerkos, Schwanz.

Dicherosis. gr. dicheres, zerteilt. — Kopfschild!

Dichirötrichiis. gr. df, zwei, gr. cheTr, cheirös,

Hand. u. gr. thrix. trichös, Haar. — Vorder-

tarsen des Männchens!
Dichotrachelus. gr. dicha, zweifach, u. gr. trä-

chelos. Hals.

Dicränthus. gr. dikroos, doppelt, u. gr. äkantha.

Dorn.

Dictyöpterus. gr. diktyon, Netz. u. gr. pterön.

Flügel.

Dicyrtocercyon. gr. di, zwei, gr. kyrtös, krumm,
u. Qatt. Cercyon.

Dieletus Name ohne Bedeutung.

Dienerella. Nach Direktor Hugo Diener in Buda-
pest.

Diglössotrox. gr. diglossos, zweiäugig, u. gr.

tröx. Nager.
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deinös, schrecklich, u. gr.

Handfläche. — Unterseite

leuchtend, u. gr. desmä,

ich schwelle an?,

rhäbdos.

DTIacra. gr. deilakros, höchst feige?

Dillxellus. gr. df, zwei, u. Verkleinerung von
Qatt. Lixus.

OTIus. gr. dellos, schwach, furchtsam.

DIraa. gr. deTma, Schreckbild.

Dimälia. gr. deimaleös, furchtsam.

Dimetröta. gr. di, zweimal, u. gr. metron. Maß.
Dinaräea. gr. deinös, furchtbar, u. gr. araiös,

dünn.

Dinärda. Ableitung unbekannt.

DInöderus. gr. dine, Wirbel, u. gr. dere, Hals.

Dinödes. gr. dinodes, strudelreich.

Dinöpsis. gr. deinös, schrecklich, u. gr. öpsis.

Aussehen.

Dinöptera. gr. dine, Wirbel, u. gr. pterön, Flü-

gel. — FIdspitze!

Dinothenarus. gr.

thenar, thenaros,

dicht behaart.

Diodesma. gr. dTos

Binden.

Diodyrrhynchus. gr. diodcTTo

u. gr. rhynchos, Rüssel.

Dionorenus. Name ohne Bedeutung.
Diorrhäbda. gr. diä, hindurch, u. gr.

Streif.

Diphyllocis. Qatt. Diphyllus u. Qatt. Cis.

Diphyllus. gr. df, zwei, u. gr. phyllon, Blatt.

Dipläpion. gr. diplöos, doppelt, u. Qatt. 'Apion.
— Stirn!

Diplectellus. gr. di, zwei, u. Qatt. Euplectellus.

Diplocöelus. gr. diplöos, doppelt, u. gr. köflos,

hohl. — Hsch.!

Dircäea. Ableitung unbekannt.
Dirrhagus. gr. di, zwei, u. gr. rhagäs, Spalt. —
Fhlr.!

Disöchara. gr. deTsa, Nässe, u. gr. chäiro, ich

freue mich.

Dlsöpora. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.
Dissöpachys. gr. dissös, doppelt, u. gr. pachys,

dick.

Ditoma.

Fhlr.!

Ditylus. Wie
Seiten

!

Dochnionöta.

Rücken.

Dodecästichus. gr. dodeka, zwölf, u. gr. stichos,

Reihe.

Dolicäon. Dolichäon, mythologischer Name.
Dolichrophron. gr. dolichöphron, weithinaus den-
kend? _

Dolichopyga. gr. dolichös, lang, u. gr. pyge, der
Hintere.

Dolichosöma. Wie vor. u. gr. söma, Körper.
DolichosoniTna. Verkleinerung des vor.

Döllchus. gr. dolichös, lang.

Dolöpius. gr. dolöpis, von listigem Aussehen.
Dolotärsus. gr. dolos, Schein, u. I. tärsus, Fuß-

glied.

Domene. Anagramm von Medon.
Donäcia. gr. dönax, dönakos, Schilf.

Dönus. Name ohne Bedeutung.
Dorcädion. gr. dorkädion. Böckchen (dorkds,

Qazelle).

Dorcätoma. Wie vor. u. gr. tome. Schnitt.

Dorcätypus. Wie vor. u. gr. typos, Figur.
Dörcus Wie vor.

DorymUrus. gr. döry, Spieß, u. gr. merös, Schen-
kel.

gr. di, zwei gr. tome. Schnitt. —

vor. u. gr. t.vlos, Höcker. — Hsch.-

gr. dochmös, quer, u. gr. notos.

Dorytoraus. Wie vor. u. gr. tome. Schnitt.

Drälica. Anagramm von Dilacra.

Drapetes. gr. drapetes, Ausreißer.

Drasterius. gr. drasterios, unternehmend.
Drilus. gr. drllos, Regenwurm. — Weibchen
larvenartig.

Dromäeolus. gr. dromäTos, hurtig.

Dromiolus. Verkleinerung von Qatt. Drömius.
Drömius. gr. drömios, Läufer.

Dropephylla. Anagramm von Phyllödrepa.
Drusenätus. Name ohne Bedeutung.
Drusilla. Römischer Frauenname.
Drymöchares. gr. drymös, Eichenwald, u. gr.

chäiro, ich freue mich.

Drymöporus. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.
Dryocöetes. gr. drys, dryös, Eiche, u. gr. köTte,

Lager.

Dryöphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.
Dryöphthorus. Wie vor. i,. gr. phthöros. Ver-
derber.

Dryops. Mythologischer Name.
Drypta. gr. drypto, ich zerstöre.

üupöphilus. gr. dilpos, Rauschen des Baches, u.

gr. philos, Freund.

Dyschara (sprich Dys-chara!). gr. dys, miß-, u.

gr. chafro, ich freue mich.

Dyschirius (sprich Dys-chTrius !). Wie vor. u.

gr. chefr, Hand. — Vorderschienen!
Dytiscus. gr. dytes, Taucher, u. Verkleinerungs-
endung gr. fskos.

Ebäeus. gr. ebaiös, gering.

Eccoptogäster. gr. ekkoptös, ausgemeißelt, u.

gr. gaster, Bauch.
Echinocnemus. gr. echlnos, Igel, u. gr. knemis.

Schiene.

Echinödes. gr. echinodes, stachlige

Echinomörphus. gr. echinus, Igel, u. gr. morphc,
Qestalt.

Ecnomörphus. gr. eknoos, sinnlos, u. gr. morphe,
Qestalt.

Ectamenogönus. gr. ektämenos, ausgedehnt, u.

gr. gonia. Ecke. — Hsch!
EctTnus. gr. ekteTno, ich dehne aus. — Hsch.

!

'Ediquus. Anagramm von Oucdius.

Edithia. Nach E. Reitter's Tochter Edith benannt.

Edmüiidia. Nach dem Verfasser der Fauna Ger-

manica, Kais. Rat Edmund Reitter in Paskau
(Mähren).

'Edo. 1. edo, ich esse.

'Elachys. gr. elachys, klein.

Elaphrötcrus. gr. elaphröteros, flinker.

'Elaphrus. gr. elaphrös, flink.

Elasmobäris. gr. elasmös, getriebene Platte, u.

Qatt. Baris.

'Elater. gr. elater, Treiber.

ElaleroTdes. Qatt. 'Elater u. gr. eldes. ähnlich.

'Elbidus. Anagramm von Bledius.

Eledona. gr. hele, Wärme, u. gr. hedone, Freude
(daher richtiger: Hcledona).

Eledenöprius. Qatt. Eledona u. gr. priön, Säge.

Elleschus (sprich Elles-chus). gr. elleschos, welt-

bekannt.

Elmidomörphus. Qatt. 'Elniis u. gr. morphe, Qe-
stalt.

'EIniis. gr. helmis, Wurm (daher richtiger zu

schreiben: Helmis).

Elytrodon. gr. elytron, Flügeldecke, u. gr. odöüs,

odöntos, Zahn.
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endon, innen, u. gr. phloiös.

enedreutes, der im Hinterhalt

Elzeärius. Nach Elzeär Abeille de Perrin in Mar-
seille, gest. 1910.'

Emärhopa. gr. emar = hemdra, Tag, u. gr. rhope,

Neigung?
Emenädia. Name ohne Bedeutung.

lEmphanes. gr. emphanes, deutlich. — Streifen

der Fld.l

'Emphylus. gr. emphylos, stammverwandt.
Empleürus. gr. empleuros, gerippt.

Empörius. gr. empörios, zum Handel gehörig.

'Emus. gr. emys, Sumpfschildkröte.

Enalödroma. gr. enalos, am Meere befindlich, u.

gr. drome, Lauf.

Encephalus. gr. en, in, u. gr. kephale, Kopf. —
Dieser eingezogen.

Endömychus. gr. endomychos, im Innern ver-

borgen.

Endophlöeus. gr.

Rinde.

Enedreutes. gr.

Liegende.

'Engis. gr. engys, nahe, verwandt.

Enicmöderes. Qatt. 'Enicmus u. gr. dere, Hals.

'Enicmus. gr. dnikmos, angefeuchtet.

Enneadesmus. gr. ennea, neue, u. gr. desme.
Band.

Enneärthron. Wie vor. u. gr. ärthron, Glied.

Enneätoma. Wie vor. u. gr. tome, Abschnitt.

Enöchrus. gr. enöchrus, etwas blaß.

Enöplium. gr. enoplos, bewaffnet. — Taster beii-

förmig.

Enöplopus. Wie vor. u. gr. pcTüs, Fuß.

Enoplürus. Wie vor. u. gr. ourä, Schwanz.
EntTnopus. gr. enteino, ich spanne an, u. gr.

pous, Fuß.

Entomöscelis. gr. entomos, eingeschnitten, u. gr.

skelos, Schenkel. — Schienen!

Entomotrögus. gr. entomon, Insekt, u. tröx, tro-

gös, Fresser. — Larven in Insektensammluigen
schädlich.

Eöbia. gr. eös, Morgenröte, Osten, u. gr. bios,

Wohnort.
Epäctius. gr. epäktios, am Gestade gelegen.

Epäphius. Ableitung unbekannt.

Epaulöecus. gr. epaulos, Haus, u. gr. öTkos,

Wohnung.
Ephimeropus

pölfs, Fuß.

Ephistemus. gr. ephistemi, vorlegen, feststellen.

— Fhlr. in eine Furche einlegbar.

Eplcäüta. gr. epikautos, an der Spitze gebrannt.
Epicometis. gr. epi, auf, u. kometes, der Be-

haarte.

Epierus. gr. epferos, angenehm, gefällig.

Epihärpalus. gr. epi, auf, u. Gatt. Härpalus.
Epilächna. Wie vor. u. gr. lächne. Wolle.
Epipeda. gr. epipedos, eben.

Epiphäneus. gr. epiphanes, hervorragend.
Epiphänops. Gatt. Epiphäneus u. gr. ops. Aus-

sehen.

Epipoläeus. gr. epipölaios, deutlich, gewöhnlich.
Episernus. gr. epi, auf, u. gr. ernos. Zweig.
'Ephhrix. Wie vor. u. gr. thrix, Haar.
Epömis. Wie vor. u. ömos, Schulter.

Epomötylus. Wie vor. u. gr. tylos, Schwiele.
Eponomästus. gr. eponömastos, benannt.
'Eptacus. Ableitung unbekannt.
Epuräea. gr. epi, auf, u. gr. ourä, Schwa.nz.
'Ercycon. Anagramm von Cercyon.
Eremötes. gr. eremotes, der Verwüstende.

gr. ephimeros, anmutig, u. gr.

Schenkling, Erklärung der wissenschaftl. Käfernamen.

Ergätes. gr. ergätes, Arbeiter.

'Ericus siehe Trycus!
Eridäülus. gr. eri, sehr, u. gr. däülos, dicht be-
wachsen. — Schienen!

Erirrhinomörphus. Gatt. ErirrhTnus u. gr. morphe,
Gestalt.

ErirrhTnus. gr. eri, sehr, u. gr. rhis, rhinos,

Rüssel.

Erlsthetus. gr. eristhetos, leicht zu erkennen.
Ernöbius. gr. ernos, Zweig, u. gr. bios, Wohnort.
Ernöporus. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.
'Erycus (nicht tricus). gr. erycös, zurückgehal-

ten.

Erythräpion. gr. erythros, rot, u. Gatt. 'Apion.

'Eryx. Nach 'Eryx, Sohn des Poseidon und der

Venus.

'Esamus. Anagramm von Asemus.
'Esimus siehe 'Esymus.
'Esolus. Name ohne Bedeutung.
'Esymus (nicht 'Esimus!). Wie vor.

Etheicus. Wie vor.

Etheothässa. gr. ethos, etheos, Gewohnheit, u.

gr. thässo, ich sitze.

EuaesthStus. gr. euäfsthetos, leicht wahrnehmbar.
Eübrachys (nicht Eübrachis). gr. eu, schön, u.

gr. brachys, kurz.

Eübria. Ableitung unbekannt.

Eubrychius. gr. eu, schön, u. Qatt. Brychius.
Eucalohister. Wie vor., gr. kalös, schön, u.

Gatt. Hister.

Eucärabus. Wie vor. u. Gatt. Cärabus.

Euchion^llus. Wie vor. u. chion, Schnee. — Un-
terseite!

Eucinetus. gr. eukinetos, behend.

Eucnecösum. gr. eu, schön, u. gr. knekös, gelb-

lich.

Eucnemis. Wie vor. u. gr. knemis. Schiene. —
Hinterhüften!

Eucönnus. Wie vor. u. könnos, Kinnbart. —
Hsch.l

Eucönophron. Name ohne Bedeutung.
Eudectus. gr. eu, schön, u. gr. dektös, ange-

nehm.
Eudipfister. Wie vor., gr. diplöos, doppelt, u.

Gatt. Hister.

EudipDoTdus. Gatt. EudTpnus u. gr. eldos. Aus-
sehen.

EudTpnus. gr. eüdeipnos, wohlgespeist.

EugISnes. gr. eu, schön, u. gr. glene, Augapfel.

Eulissus. Wie vor. u. gr. lissös, glatt.

Eulixus. Wie vor. u. Gatt. Lixus.

Euluperus. Wie vor. u. Gatt. Luperus.

Eumägdaüs. Wie vor. u. Gatt. Mägdalis.

Eumicrus. Wie vor. u. gr. mikrös, klein.

Eumölpus. Nach Eümolpos, dem Erfinder des

Weinbaus.
Eumycterus. gr. eu, schön, u. gr. mykter, myk-

teros, Nase.

Eunectes. Wie vor. u. gr. nektes, Schwimmer.
Euölamus. Wie vor. u. Gatt. 'Olamus.

Eiipales. gr. eupales, leicht zu kämpfen.

Eupärius. gr. eu, schön, u. gr. pareiä, Wange.
Euplectus. gr. eüplektos, schön geflochten.

Eupleürus. gr. eüpleuros, mit schönen Seiten.

Euporocärabus. gr. euporos, reich, u. Gatt. Cä-
rabus.

EuptTlIum. gr. eu, schön, u. Gatt. PtTlium.

Eurhizöphagus. Wie vor. u. Gatt. Rhizöphagus.
Euröphilus. gr. eurös, Schimmel, Moder, u. gr.

philos, Freund.

2
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Euryälea. gr. eurys, breit, u. Qatt. Ocälea.

EurychTrus. Wie vor. u. gr. cheTr, Hand.

Eurycoion. Wie vor. u. Qatt. Colon.

Eurymeloe. Wie vor. u. Qatt. Meloe.

Eurymniüsa. Wie vor. u. Gatt. Mniüsa.

Euryodma. Wie vor. u. gr. odme, Qeruch.

Euryömmatus. Wie vor. u. gr. ömma, ömmatos,
Auge.

Euryporus. Wie vor. u. Qatt. Oxyporus.
EuryptTüum. Wie vor. u. Gatt. PtTlium.

Euryquedius. Wie vor. u. Qatt. Ouedius.

Eurysünius. Wie vor. u. Qatt. Sünius.

Eurythyrea. Wie vor. u. gr. thyreös, Schild.

Eurylsa. Wie vor. u. üüsa, seiend.

EusTmus. gr. eüsemos, leicht erkennbar.

Eusömus. gr. eu, schön, u. gr. söma, Leib.

Eusphälerum. Wie vor. u. gr. sphalerös, glatt.

Eustemma, Eustemmus. Wie vor. u. gr. stemma,
Binde, Kranz. — Vorderlarsen!

Eustenopus. Wie vor., gr. stenös, schmal, u. gr.

pöüs, Fuß.

Eustilbus. Wie vor. u. Gatt. Stflbus.

Eüstolus- gr. eüstolos, wohlgerüstet. — Be-
schuppt!

Eüstrophus. gr. eüstrophos, biegsam. — Hüpfen!
Eütaphrus. gr. eu, schön, u. gr. täphros. Graben.
— Hsch.

!

Eutelocärabus. gr. euteles, wohlfeil, gemein, u.

Qatt. Cärabus.

Eutemnöscelis. gr. eu, schön, gr. temno, ich

schneide, u. gr. skeli's. Schiene.

EutheTa, EuthTa. gr. euthys, eutheia, gerade. —
Hsch_.

Euthicönus. Qatt. EuthTa u. gr. könos, Kegel. —
Hsch.

Euthoron. gr. eu, schön, u. gr. thoreo, ich

springe.

Eutrlchäpion. Wie vor., gr. thrix, trichös, Haar,

u. Gatt. 'Apion.

Euvölvulus. Wie vor. u. 1. völvula, kleiner Trich-

ter.

Euzomtis. Wie vor. u. Gatt. ZonTtis.

Evödinus. gr. euödes, wohlriechend? — Auf
Blüten.

Exäplon. 1. ex, aus, u. Gatt. 'Apion.

ExTlia. I. exTlis, zart, dünn.

Exocentrus. gr. exo, außen, u. gr. kentron, Sta-

chel. — Hsch.!

Exochömus. gr. 6xochos, hervorstehend, u. gr.

ömos, Schulter.

Exorrhlna. gr. exo, außen, u. gr. rhis, rhinos,

Nase.

Exosöma. Wie vor. u. gr. söma, Leib.

Falägrla. Name ohne Bedeutung.
Falagriola. Verkleinerung vom vor.

Faradäyus. Nach dem engl. Physiker Michael
Faraday, gest. 1867 in Hamptoncourt.

Fellcienella. Nach Felicien de Saulcy in Metz,
gest. 1912.

Ferönla. Nach der altitalischen Waldgöttin Fe-
ronla.

Fleischer^lla. Nach Obersanitätsrat Dr. Anton
Fleischer in Brunn.

FlorilTnus. 1. flös, floris, Blume.
FormTcomus. I. formTca, Ameise, u. gr. homös,

ähnlich.

Foucärtia. Nach Dr. Foucart in ?

Fürcipes. 1. fürca, Gabel, u. 1. pes, Fuß.

Gäbriiis. Name ohne Bedeutung.
Galbella. Verkleinerung von Qatt. Gälbus.

Galerüca. 1. gälea. Helm, Schild, u. 1. erüca.

Raupe. — Larven!
Galerucälla. Verkleinerung vom vor.

Gasterocercus. gr. gaster, gasteros, Bauch, u.

gr. kerkos, Schwanz.
Gasträllus. Wie vor. u. gr. ällos, der andere.

Gastroldea. Wie vor. u. gr. idea. Aussehen.
Gastrophysa. Wie vor. u. gr. physa. Blase.

Gauröderus. gr. gäüros, prächtig, u. gr. dere. Hals.

Gaiir6dyt«s. Wie vor. u. gr. dytes, Taucher.

Gauröpterus. Wie vor. u. gr. pterön, Flügel.

Gaurötes. Wie vor.

Geöbius. gr. gc, in Zusammensetzungen gco-,

Erde, u. gr. bi'os, Wohnort.
Geodrömicus. Wie vor. u. gr. dromikös, schnell

laufend.

Geödromus. Wie vor. u. gr. drömos, Lauf.

Geonemus. Wie vor. u. gr. nemos, Weideplatz.

Georyssus. Wie vor. u. gr. orysso, ich grabe.

Geöstiba. Wie vor. u. gr. stfbos, Fußpfad.

Geotrüpes. Wie vor. u. gr. trypäo, ich bohre.

GeranorrhTnus. gr. geranos, Kranich, u. gr. rhis,

rhinös, Rüssel.

Gibbium. 1. gfbbus, bucklig.

Gillmeisterium. Nach Dr. C. J. F. Qillmeister,

gest. 1846 zu Frankfurt a. M.
GlaridorrhTnus. gr. glari's, glaridos, Meißel, u.

gr. rhis, rhinös, Rüssel.

GlischrochTlus (sprich Qlis-chr.!). gr. glis-chrös,

klebrig, u. gr. chilös, Futter. — An ausfließen-

dem Baumsaft.

Globicörnis. 1. glöbus, Kugel, u. I. cörnu. Hörn.

Glociänus. Name ohne Bedeutung.
Glössola. 1. glössula, kleine Zunge.

GlyptTna. gr. glytös, ausgemeißelt.

Glyptöderes. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Glyptoma. Wie vor.

Glyptomerus. Wie vor. u. gr. merös, Schenkel.

Gnäptor. gr. gnäptor, Walker.
Gnathöcerus. gr. gnäthos, Kiefer, u. gr. keras,

Hörn.

Gnathöacus. Wie vor.' u. gr. önkos, Haken.
Gnörimus. gr. gnörimos, berühmt.

Gnypeta. gr. gnypetos, in die Knie sinkend,

schwach.
Goerius. gr. goerös, jämmerlich.

Gölgia. Nach Mulsant niytholog. Name.
Goniocärabus. gr. goni'a. Ecke, u. Qatt Cärabus.

Goniöctena. Wie vor. u. gr. kteTs, ktenös, Kamm.
— Schienen!

Goniomena. Wie vor., sonst ohne Bedeutung.

Gonocephalum. Wie vor. u. gr. kephale, Kopf.

Gonödera. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

GracTIia. I. gräcilis, zierlich.

Grammöptcra. gr. gramme, Linie, u. gr. pterön,

Flügel.

Qraphöderes. gr. graphe, Zeichnung, u. gr. dere,

Hals.

Graptödera. gr. graptös, eingeritzt, u. gr. dere,

Hals.

Gressnerium. Nach dem früheren Sammler Gress-
ner in Rochlitz.

Grobbenla. Nach Prof. Dr. K. Orobben in Wien.
Grönops. gr. gronos, ausgehöhlt, u. gr. ups, Auge.

Grynöcharis. gr. grynös, dürres Holz, u. gr.

chSTro. ich freue mich.

Grypäthöus. gr. grypös, gekrümmt, u. Qatt.

'Athous.
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GryphTiius. Ableitung unbekannt.

GrypTdius. gr. grypös, gekrümmt, u. gr. i'dios,

eigen.

Grypöcarus. Wie vor. u. gr. kära, Kopf.

Gymnetron. gr. gymnös, nackt, u. gr. etron,

Bauch.
Gymnomörphus. Wie vor. u. gr. morphe, Ge-

stalt.

Gymnopleürus. Wie vor. u. gr. pleurön, Seite.

Gymnüsa. gr. gymnöo, ich entblöße mich.

Gynandromörphus. gr. gyne, Weib, gr. aner,

andrös. Mann, u. gr. morphe, Gestalt. — Tar-

sen bei Männchen und Weibchen verschieden.

Gynandrophthälma. Wie vor. u. gr. ophthalmös,

Auge.

Gynöpterus. Wie vor. u. gr. pterön, Flügel.

Gyratogäster. I. gyrätus, rund geformt, u. gr.

gaster, Bauch.
GyrTnus. gr. gyros, Kreis.

Gyrocecls. gr. gyrös, rund, u. gr. kekis, das

Hervorquellende.

Gyrohypnus. Wie vor. u. gr. hypnon, Moos.
Gyrophäena. Wie vor. u. gr. phäfno, ich zeige.

— Hsch. I

Habröcerus. gr. habrös, zart, u. gr. keras. Hörn.

Habrolöma. Wie vor. u. gr. loma, Saum.
Hadrämbe. gr. hadrös, stark, dicht, u. gr. ämbe,

der erhöhte Schildrand.

Hadräüle. Wie vor. u. gr. aulös, Röhre, Walze.
Hadrobregmus. Wie vor. u. gr. bregma, Vor-

derkopf.

Hadrögnathus. W<e vor. u. gr. gnäthos, Kiefer.

Hadröphyes. Wie vor. u. Qatt. Nanöphyes.
Hadroplöntus. Wie vor. u. gr. höplon, Waffe.

Hadrötoma. Wie vor. u. gr. tome, Abschnitt.

Haemönla. gr. haimonios, blutrot.

Haenydra. Anagramm von Hydräena.
Haläcritus. gr. hals, halös, Salz, u. Qatt. 'Acritus.

flalammöbia (nicht Halamöbia). Ableitung nicht

bekannt.

Hällplus. gr. halfplous, im Meere schwimmend.
Hallönicnus. gr. hallömenos, springend.

Halobrecta. gr. hals, halös, Salz, u. gr. brech-
thös, benetzt (daher richtiger zu schreiben:

Halobrechtha).

Halösimus. gr. halösimos, leicht zu fangen.

Hältica. gr. haltikös, zum Springen geschickt.

Halyzia. gr. hälysis, Kette. — Fhlr.

!

Hapalaräea. gr. hapalös, weich, u. gr. araiös,

dünn.

Hapallxus. Wie vor. u. Gatt. Lixus.

Hapalöderus. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Hapaloglüta. Wie vor. u. gr. gloutös, After.

Häpalus. Wie vor.

Haplanthäxia. gr. haplöos, einfach, u. Qatt. An-
thäxia. — Fhlr.!

Hapläthous. Wie vor. u. Qatt. 'Athous. — Fhlr. I

Haplidia. Wie vor. u. gr. idea, Gestalt.

Haplocnemia. Haplocnemus. Wie vor. u. gr.

knemis. Schiene.

Haplöderus. Wie vor. u. gr. dere, Hals.
Haplölophus. Wie vor. u. gr. löphos, Nacken.
Haplotärsus. Wie vor. u. 1. tärsus, Fußglied.
Haptöderus. gr. haptös, angeheftet, u. gr. dere,

Hals.

Haptomcrus. Wie vor. u. gr. merös, Schenkel.
Haptöscelis. Wie vor. u. skelis, Hüfte.

Harminius. Name ohne Bedeutung.

Harmönia. gr. harmonia, Zusammenfügung, Har-
monie.

Harpalöbius. Qatt. Härpalus u. gr. bios, Wohn-
ort.

Harpalöderus. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Härpalus. gr. harpaleos, gefräßig.

Hcdöbia. gr. hedos, Vergnügen, u. gr. bios,

Wohnort.
Helichus. Name ohne Bedeutung.
Helioctämenus. gr. htlios, Sonne, u. gr. ktämenos,

getötet.

Heliöphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.

Helmis. gr. helmis, helminthos, Wurm.
Helöbia. gr. helos, Sumpf, Teich, u. gr. bi'os,

Wohnort.
Helöcerus. gr. helos, Nagel, Stift, u. gr. keras.

Hörn.

Helöchares. gr. helos, Sumpf, Teich, u. gr.

chafro, ich freue mich.

Heiödes. gr. heiödes, sumpfig.

Helöphorus. gr. helos, Nagel, Buckel, u. gr.

phorös, tragend. — Hsch.!

Helops. gr. Helops, mythologischer Name.
Hemicärabus. gr. hcmi, halb, u. Qatt. Cärabus.
Hemirrhäniphus. Wie vor. u. Qatt. Rhämphus.
liemistenus. Wie vor. u. Qatt. Stenus.

Hcndecätomus. gr. hendeka, elf, u. gr. tömos,

Abschnitt.

Henicöcerus. gr. henikös, einfach, u. gr. keras.

Hörn.

Henicopus. Wie vor. u. gr. pöüs, Fuß.

Henöticus. gr. henötikos, einheitlich.

Heptäülacus. gr. heptä, sieben, u. äulax, äülacos,

Furche.

Hermaeöphaga. gr. hermälos, Bingelkraut, u. gr.

phägo. ich fresse.

Heröphila. gr. heros, Held, u. gr. phile, Freundin.

Hesperändrius. gr. hesperos. Abend, u. gr. aner,

andrös. Mann.
Hesperus. Wie vor.

tletäerius. gr. hetäTrios, zur Brüderschaft ge-

hörig.

Heterhcius. gr. heteros, anders, u. gr. helos, Na-
gel. — Unterkiefer!

Heteröborips. Wie vor., Qatt. Xyleborus u. Qatt.

Ips.

Heteröcerus. Wie vor. u. gr. keras. Hörn.

Hetcröchara. Wie vor. u. Qatt. Aleöchara.

Heteröderes. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Hetcrögnathus. Wie vor. u. gr. gnäthos, Kiefer.

Heterömias. Wie vor. u. Qatt. 'Omias.

Heteröstomus. Wie vor. u. gr. stöma, Mund.
Heterota. Wie vor. u. Qatt. Homälota.

Heteröthops. gr. heterothi, an einer andern Stelle,

u. gr. öps, Auge.
Heterötylus. gr. hdteros, anders, u. gr. tylos,

Schwiele.

Hexärthrum. gr. hex, sechs, u. gr. ärthron, Glied.

Hexätrichus. Wie vor. u. gr. thrix, trichös, Haar.

Heydeönymus. Nach Prof. Dr. Lucas von Heyden
in Frankfurt, gest. 1914.

Hippodämia. gr. Hippodämaia, Gattin des Pelops.

HippurTphila. gr. hippöTIris, Tannenwedel, u. gr.

phile, Freundin.

Hispa. 1. hi'spidus, rauh.

Hispella. Verkleinerung vom vor.

Hister. 1. hister, Gaukler.

HIavena. Name ohne Bedeutung.

Holcohydräena. gr. holkös, Furche, u. Qatt. Hy-
dräena.
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tlolcorrhinus. Wie vor. u. gr. rhis, rhinös, Rüs-
sel.

Hölobus. gr. hölos, ganz, u. gr. lobös, Lappen. —
Oberlippe verlängert.

Hololepta. gr. hölos, ganz, u. gr. leptös, dünn.

Holoparaniecus. Wie vor. u. gr. paramekes,

länglich.

Homälisus. gr. homalös, eben, gleich, u. gr.

isos, gleich, flach.

Homälium. Wie vor.

Homalochthebius. Wie vor. u. Qatt. Ochthebius.

Homalöplia. Wie vor. u. gr. hople, Klaue.

Homälota. gr. homalötes, Glätte.

Homäpterus. gr. homös, gleich, u. gr. apterös,

ungeflügelt.

tiomoeöchara. gr. homoiös, gleich, u. Qatt.

Aleöchara.

Homoeocryphalus. Wie vor. u. Qatt. Cryphalus.

Homoeüsa. gr. homoioilsa, gleich machend.
Homophthälmus. gr. homös, gleich, u. gr. oph-

thalmös, Auge.
Homorosoma. gr. hömoros, angrenzend, u. gr.

soma, Leib.

Homorrhythmus. gr. homös, gleich, u. gr. rhyth-

mös, Abschnitt.

Höplia. gr. hople, ungespaltener Huf. — Hinter-

füße eine Klaue.

Hoplitus. gr. hoplites. Schwerbewaffneter.

Hoplocephalus. gr. höplon, Waffe, u. gr. kephale,

Kopf.

Hoploptendius. Wie vor., gr. pterön, Flügel, u.

gr. fdios, eigen.

Hoplösia. Wie vor.

Horrimäntus. Name ohne Bedeutung.

Horticola. 1. horticola, Qartenbewohner.

Hydäticus. gr. hydatikös, im Wasser lebend.

Hydnöbius. gr. hydnon, Trüffel, u. gr. bios,

Wohnort.
Hydrächna. gr. hydor, in Zusammensetzungen
hydro-, Wasser, u. gr. arächne. Spinne.

Hydräena. gr. hydräTno, ich bewässere.

Hydröbius. gr. hydor, in Zusammensetzungen
hydro-, Wasser, u. gr. bios, Wohnort.

Hydröchares. Wie vor. u. gr. chäTro, ich freue

mich.

Hydröchöus, Hydrochus. gr. hydrochöos, hydro-

choüs, Wassergießer.

Hydrocyphon. gr. hydor, in Zusammensetzungen
hydro-, Wasser, u. Qatt. Cyphon.

Hydrönomus. Wie vor. u. gr. nomös, Weide-
platz.

Hydröphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.

Hydröporus. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.
Hydröscapha. Wie vor. u. gr. skäphe, Kahn.

Hydrosmecta. Wie vor. u. gr. smektös, be-

strichen.

Hydrosmectüia. Verkleinerung des vor.

Hydrothässa. gr. hydor, in Zusammensetzungen
hydro-, Wasser, u. gr. thässo, ich sitze.

Hydröus. Wie vor.

Hydrovätus. Wie vor. u. 1. ovätus, eiförmig.

Hygröbia. gr. hygrös, feucht, u. gr. bios, Wohn-
ort.

Hygrocärabus. Wie vor. u. Qatt. Cärabus.

Hygröecia. Wie vor. u. gr. oikia, Wohnung.
Hygrogcüs. Wie vor. u. gr. ge, Erde.

Hygrönoma. Wie vor. u. gr. nomös, Weideplatz.

Hygröpora. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.
Hygrotöphila. gr. hygrötes, Feuchtigkeit, u. gr.

phile, Freundin.

Hygrotus. Wie vor.

Hylästes. gr. hylastes, Holzfäller.

HylastTnus. Verkleinerung des vor.

Hylecerus. Qatt. Hylecoetus u. gr. keras, Hern.

Hylecöetus. gr. hyleköTtes, Waldbewohner.
HylesTnus. gr. hyle, Wald, u. gr. sinos, Beschä-

digung.

Hylöbius. Wie vor. u. gr. bi'os, Wohnort.
Hylöchares. Wie vor. u. gr. chaTro, ich freue

mich.

Hylöphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.

Hylotrüpes. Wie vor. u. gr. trypäo, ich bohre.

Hylürgops. Qatt. Hylürgus u. gr. ops. Aussehen.

Hylürgus. gr. hylurgös, Holzbearbeiter.

Hymenälia. gr. hymen, hymenos. Häutchen. —
Hintertarsen

!

Hymenodes. gr. hymenödes, hautartig. — Hleib!

Hymenorus. gr. hymen, hymenos. Häutchen.

Hypebäeus. gr. hypö, unter, u. Qatt. Ebäeus.

Hypera. gr. hyperon, Keule.

Hyperäspis. gr. hyper, übrig, u. gr. aspis, Schild.

Hyperisus (nicht Hyperiscus !). gr. hyper, über,

u. gr. isos, gleich.

Hypcromörpbus. Qatt. Hypera u. gr. morphe,
Gestalt.

Hyphydrus. gr. hj'phydros, unter Wasser be-

findlich.

Hypnoldus.
ähnlich.

Hypnöphila.

Freundin.

Hypöborus.
Hypocäccus

Qatt. Cryptohypnus u. gr. eidcs,

gr. hypnon, Moos, u. gr. phile.

gr. hypö, unter, u. borös, gefräßig.

Wie vor. u. gr. käkke, Kot.

Hypocässida. Wie vor. u. Gatt. Cässida.

Hypocoelus. Wie vor. u. gr. koilös, hohl. —
Mittelbrust!

Hypocöprus (nicht Hypocöpris). Wie vor. u. gr.

köpros, Kot.

Hypocyptus. Wie vor. u. gr. kyptös, gebückt.

Hypodäsytes. Wie vor. u. Qatt. Däsytes.

Hypöganus. Wie vor. u. gr. ganös, Glanz.

Hypoglyptus. Wie vor. u. gr. glyptös, ausge-

meißelt.

Hypohylis. Gatt. Hypocoelus u. gr. hyle, Wald.

Hypolixus. gr. hypö, unter, u. Gatt. Lixus.

Hypomolyx. gr. hypö, etwas, u. gr. mölyx,
träge.

Hypophloeus. gr. hypö, unter, u. gr. phloiös.

Rinde.

Hypöphyes. Wie vor. u. Gatt. Nanöphyes.

Hypopycna. gr. hypö, etwas, u. gr. pyknös, dick,

dicht. — Fhlr.

!

Hypöstenus. gr. hypö, unter, u. Gatt. Stenus.

Hypotheneraus. gr. hypothen, unten, u. gr. nemo,
ich weide.

Hypülus. gr. hypoulos, innerlich anbrüchig. —
Leben im Holze.

Hypürus. gr. hypö, unter, u. gr. ourä, Schwanz.

'Icaris. Nach gr. Ikaros, Sohn des Dädalus.

Icösium. Name für Algerien bei den Römern.
Idiochröma. gr. idios, eigen, u. gr. chröma.
Farbe.

Idolus. gr. eldolon, Bild, Trugbild.

Ilendus. Name ohne Bedeutung.

Ileöraus. gr. eileo, ich enge ein, u. gr. ömos.
Schulter.

Ilybius, Ilyöblus. gr. ilys, Schlamm. Pfütze, u.

gr. bios, Wohnort.
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llyöbates. Wie vor. u. gr. bates, Gänger.

Imlrus. Name ohne Bedeutung.

Irivölvulus. 1. invölvulus, Wickelraupe.

Ipidia. Gatt. Ips u. gr. i'dios, eigen.

Ipögion siehe IpogTton. _
IpogTton (nicht Ipögion). Gatt. Ips u. gr. gciton,

Nachbar.

Ips. gr. i'ps, ein Wurm, der Hörn u. Holz anfrißt.

Ischnödes (sprich Is-chn-, auch in den folg. Wör-
tern), gr. is-chnös, dürr, dünn, u. gr. eides,

ähnlich.

Ischnoglössa. Wie vor. u. gr. giössa, Zunge.

Ischnomera. Wie vor. u. gr. merös, Schenkel.

Ischnöpoda. Wie vor. u. gr. pöüs, podös, Fuß.

Ischnosöma. Wie vor. u. gr. soma, Leib.

Ischyrömus. gr. is-chyrös, kräftig, u. gr. ömos,
Schulter.

Isöchara. gr. isos, gleich, u. Gatt. Aleöchara.

Isöchous. Wie vor. u. gr. öchne, Birne.

Isömira. Wie vor. u. gr. meros, Teil. — Fhlr.

!

Isörrhipis. Wie vor. u. gr. rhipis, Fächer.

Isötomus. Wie vor. u. gr. tome, Abschnitt.

Iteöphüus. gr. itea, Weide, u. gr. phi'los, Freund.

Ityöcara. gr. itys, ityos, Kranz, u. gr. kära,

Haupt.

Jänthe. gr. lon, Veilchen (daher bessere Schreib-

weise: länthe!). — Färbung!

Jekelia. Nach Henri Jekel. gest. 1891 in Paris.

Judolia. Ableitung unbekannt.

Julistus. gr. io'ulistös, mit Bart versehen.

Julödis. gr. ioulödes, dem Julus, Tausendfuß,

ähnlich.

Kalcäpion. I. cälcar, Sporn, u. Gatt. 'Apion.

Kissister (nicht Cissister!). gr. kis, wirklich, u.

gr. sino, ich zerstöre.

Kissöphagus. gr. kissös, Efeu, u. gr. phägos,
Fresser.

K'ytorrhinus. gr. kytös, Höhlung, u. gr. rhfs,

rhinös, Rüssel.

Labärrus. Name ohne Bedeutung.
Labidöstomis. gr. labis, labfdos, Zange, u. gr.

Stoma, Mund.
Laccöbius. gr. läkkos, Wasserloch, u. gr. bios,

Wohnort.
Laccöphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.
Lachnäea, Lachnäeus. gr. lachnälos, wollig.

Läcon. gr. Läkon, Lakonier.

LacordäTrius (sprich Lacordährius). Nach Jean
Theodore Lacordaire, gest. 1870 als Prof. der
Zoologie zu Lüttich.

Lädo. Name aus der slawischen Mythologie.
Laemophlöeus. gr. läTma, Hunger, u. gr. phloiös,

Rinde.

Laemöstenus. gr. laimös, Kehle, u. gr. stenös, eng.

Laemotmetus. Wie vor. u. gr. tmetös, einge-
schnitten.

Läeiia. gr. läTna, Wolle.

Lägarus. gr. lagarös, schmal.

Lagenölobus. gr. lägenos, Flasche, u. gr. lobös,

Lappen.
Lägria. Ableitung unbekannt.
Lämia. gr. Lämia, eine Art Vampyr.
Lämpra. gr. lamprös, glänzend.

Lämprias. Wie vor.

Lamprinödes. Gatt. Lamprinus u. gr. eides»

ähnlich.

LamprTnus. gr. lamprös, glänzend.

Lamprobyrrhulus. Wie vor. u. Verkleinerung von
Gatt. Byrrhus.

Lampromeloe. Wie vor. u. Gatt. Meloe.

Lamprorrhiza. Wie vor. u. rhTza, Wurzel.
Lamprosöma. Wie vor. u. soma, Leib.

Lampyris. gr. lampyris, Leuchtwürmchen ; gr.

lämpo, ich leuchte, u. gr. pyr, Feuer.

Langeländia. Nach dem Entdecker des Tieres

Langeland in Paris.

Lar. 1. lär, römischer Schutzgott des Hauses.
Läria. gr. läros, ein gefräßiger Seevogel.
Laricöbius. l. lärix, läricis, Lärche, u. gr. bios,

Wohnort.
LarTnus. gr. larinös, feist.

Läsia. gr. läsios, rauh.

Laslocätops. Wie vor. u. Gatt. Cätops.

Laslöchara. Wie vor. u. Gatt. Amaröchara.
Lasioderma. Wie vor. u. gr. derma. Haut.

Lasiohärpalus. Wie vor. u. Gatt. Härpalus.

Lasiomeloe. Wie vor. u. Gatt. Meloe.

LasiorrhynchTtes. Wie vor. u. Gatt. RhynchTtes.

Lasiotrechus. Wie vor. u. Gatt. Trechus.
Lastrema. Name ohne Bedeutung.
Latelmis. 1. latus, breit, u. Gatt. Tilmis.

Latheticus. gr. lathetikös, der sich leicht ver-

bergen kann.

Lathridius. gr. lathridios, heimlich, versteckt.

Lathrimäeum. gr. lathrimäTos, heimlich, ver-

steckt.

Läthriuni. gr. läthrios, heimlich, versteckt.

Lathröbium. gr. läthros, heimlich, versteckt, u.

gr. bios, Wohnort.
Läthropus. Wie vor. u. gr. pöus, Fuß.

Latipälpis. 1. latus, breit, u. I. pälpus, Taster.

Lebia. gr. lebfas, Leberfisch?

Lelestes. gr. leTos, glatt.

Leiocnemis. gr. letos, glatt, u. gr. knemis, Schiene.

LeJndes. gr. lelrion, Lilie, u. gr. eides, ähnlich

(d. h. zart).

Leironötus. gr. leirös, hager, u. nötos, Rückeii.

Leistidius. Gatt. Lei'stus u. gr. fdios, eigen.

Leistöphorus. Gatt. Leistus u. Gatt. Pogonöpho-

rus.

Leistötrophus. gr. leistös, erbeutet, u. gr. trophe,

Nahrung.

Leistus. gr. lei'stes, Räuber.

Lema. gr. lema, Stolz.

Lepärgus. 1. lepargos, mit weißem Fell.

LeperisTnus. gr. lepis, Schuppe, u. Gatt. Hyle-

sTnus.

Lepidäpion. gr. lepis, lepfdos, Schuppe, u. Gatt.

'Apion.

Leptäcinus. gr. leptakinös, schmal.

Lcptidea. gr. leptös, dünn, u. gr. idea. Aussehen.

LeptTnus. Wie vor.

Leptoglenus. Wie vor. u. gr. glene, Augapfel.

LeptolTnus. Wie vor. u. Gatt. XantholTnus.

Leptömias. Wie vor. u. Gatt. 'Omias.

Leptopälpus. Wie vor. u. 1. pälpus, Taster.

Leptorrhäbdium. Wie vor. u. gr. rhäbdos, Rute.

— Fhlr.

!

Leptosönyx. Wie vor. u. gr. önyx, Kralle.

Leptüra. Wie vor. u. gr. ourä, Schwanz.
Lepturälla. Gatt. Leptüra u. Gatt. Strangälia.

Lepturobösca. Gatt. Leptüra u. gr. bösko, ich

weide.
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LepturoTdes. Gatt. Leptüra u. gr. eidSs, ähnlich.

Leptüsa. gr. leptöüsa, mager werdend.

Lepyrus. gr. lepyrös, mit einer Schale versehen.

Lesteva. gr. lesteüo, ich raube.

Lethrus. gr. ölethros, Verderben (nach Leunis).

Letznerella, Letzneria. Nach Rektor Karl Letzner,

gest. 1889 zu Breslau.

Leucocelis. gr. leucös, weiß, u. gr. kelis, Fleck.

Leucödrosus. Wie vor. u. Gatt. Polydrosus.

Leucohiinätium. Wie vor. u. gr. himätion, Kleid.

Leucopäryphus. Wie vor. u. gr. paryphe, ange-

webter Saum. — Fld.

!

Leucosömus. Wie vor. u. söma, Leib.

Liägrica. Anagramm von Gracllia.

Librodor. Name ohne Bedeutung.

Lichcnöphanes. gr. leichen, leichenos, Flechte,

u. gr. phancs, erscheinend.

Lichenum. Wie vor.

LicTiius. Römischer Eigenname.
Liesthes. gr. lUTos, glatt, u. gr. esthes, Kleid.

Ligniperda. 1. lignum, Holz, u. 1. perdo, ich ver-

nichte.

Lignyödes. gr. lignyödes, räucherig.

Liliöceris. 1. lilium, Lilie, u. Gatt. Criöceris.

LTmarus. Name ohne Bedeutung.

Limnäeum. gr. limnafos, im Sumpfe lebend.

Limnästis. gr. Ii'mne, Sumpf, Teich.

Limnebius. Wie vor. u. gr. bios, Wohnort.
Limnichus. Wie vor.?

Limnius. gr. limnios, im Sumpfe lebend.

Limnobäris. gr. li'mne, Sumpf, Teich, u. Gatt.

Baris.

Limnöbius. Wie vor. u. gr. bios, Wohnort.
Limnocärabus. Wie vor. u. Gatt. Cärabus.
Limnohydröbius. Wie vor. u. Gatt. Hydröbius.
Limnöxenus. Wie vor. u. gr. xenos, Gastfreund.

Limöbius. gr. leimön, Wiese, u. gr. bios, Wohn-
ort.

Limödronius. Wie vor. u. gr. dromcüs, Läufer.

Limoniscus. Verkleinerung vom folg.

Limönius. gr. leimönios, auf der Wiese lebend.

Lina. Weiblicher Vorname.
Linaeidea. Gatt. Lina u. gr. idea. Aussehen.

Linömius. Name ohne Bedeutung.
Linozosta. gr. linözostis, Bingelkraut.

Liocncmis. gr. leios, glatt, u. gr. knemis, Schiene.

Liöcola. Wie vor. u. gr. kölos, abgestumpft.

Liöderes. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

LioderTna. Verkleinerung vom vor.

Llödes. gr. leiödes, glatt.

Liodöpria. Gatt. Libdes u. gr. prion, Säge.

Lioglüta. gr. lelos, glatt, u. gr. gloutös, After.

Liönychus. gr. leiöo, ich zernage, u. gr. 6nyx,
onychos, Nagel.

Liophloeödes. Gatt. Liophlbeus u. gr. eides, ähn-

lich.__

Liophloeus. gr. leiöo, ich zernage, u. gr. phloiös,

Rinde.

Llöpterus. gr. letos, glatt, u. gr. pterön, Flügel.

Liopus. Wie vor. u. gr. pöüs, Fuß.

Liosöma. Wie vor. u. gr. söma, Körper.

Llötrichus. Wie vor. u. gr. thrix, trichös, Haar.

Liozöuni. gr. leiöo, ich zernage, u. gr. zbon,

Tier.

Llpärthrum. gr. lipo-, fehlend, u. gr. drthron,

Glied.

Liparus. gr. liparös, fett, stark.

Lissöderaa. gr. lissös, glatt, u. gr. demas, Kör-
per.

Lissotärsus. Wie vor. u. 1. tärsus, Fußglicd.

Listromeloe. gr. liströo, ich glätte, u. Gatt.

Mcloe.

Lltärgijs. gr. litargos, geschwind.
Lithöcharis. gr. lithos. Stein, u. gr. chäTro, ich

freue mich.

Lithöphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.

Litodäctylus. gr. litös, glatt, u. gr. däktylos,

Finger.

Littörimus. 1. li'ttus, littoris, Strand, u. 1. müs.
Maus.

Lixestus. Gatt. Lixus.

LixochSlus. Wie vor. u. gr. chelys, Schildkröte.

Lixoglyptus. Wie vor. u. gr. glyptös, ausge-
meißelt.

Lixöpachys. Wie vor. u. gr. pachys. dick.

Lixus. 1. lix, Asche?
Löbonyx. gr. lobös, Lappen, u. gr. önyx, Klaue.

Lobräthium. Anagramm von Lathröbium.

Lochmäea. gr. lochmälos, im Gebüsch versteckt.

Lomechüsa. gr. löma, Fransensaum, u. gr.

echousa, habend.

Longitärsus. 1. löngus, lang, u. 1. tärsus, Fuß-
glied.

Löpha. gr. löphos, Hals.

Lophocateres. Wie vor. u. kateres, ausgerüstet.

Lördithon. gr. lordös, eingekrümmt, u. ?

Loricäster. 1. lorlca, Panzer.

Loröcera. gr. löron, Riemen, u. gr. keras. Hörn.
— Fhlr. mit starken Haaren.

Loxocärabus. gr. loxös, schief, schräg, u. Gatt.

Cärabus.

Lucänus. 1. Ulcus, Hain.

Luciola. Verkleinerung von lux, lücis, Licht.

Lüdius. 1. lüdius, Schauspieler.

Luperus. gr. lyperös, lästig.

Lycoperdina. gr. lykoperdon, Staubpilz.

Lyctöpholis. Gatt. Lyctus u. gr. pholi's, Punkt
Lyctus. Nach Illiger von lyge, Schatten.

Lydus. gr. Lydös, der Lydier.

Lygistöpterus. gr. lygistös, biegsam, u. gr.

pterön, Flügel.

Lyraäntor. gr. lymäntor. Verderber.

Lymexylon. gr. lyme, Verderben, u. gr. xylon,

Holz. _
Lyperosömus. Gatt. Lyperus u. gr. soma, Leib.

Lyperus. gr. lyperös, lästig.

Lyphya. Ableitung unbekannt.

Lypröcorrhe. gr. lyprös, mager, u. gr. körrhe,

Schläfe.

Lyprus. Wie vor.

Lyreus. Name ohne Bedeutung.

Lythrärla. Auf Lythräria, Blutweiderich, vor-

kommend.
Lytla. gr. lytta, der Wurm unter der Zunge der

Hunde, der die Tollwut erzeugt. — Käfer als

Heilmittel gegen Tollwut.

Machömena. gr. machomene, die Streitende.

Macrocephalus. gr. niakrös, groß, u. gr. ke-

phalc, Kopf.

MacrochTlus. Wie vor. u. gr. cheTlos, Lippe.

Macrocncma. Wie vor. u. gr. kncmi's, Schiene.

Macrödytes. Wie vor. u. gr. dytes, Taucher.

Macrölcnes. Wie vor. u. gr. ölene, Ellbogen. —
Vorderbeine

!

Macrolister. Wie vor. u. Gatt. Hi'ster.

Macrönychus. Wie vor. u. gr. önyx, önychos,

Klaue.

Macropälpus. Wie vor. u. 1. pälpus, Taster.
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Macröphagus. Wie vor. u. Gatt. Cryptöphagus.

Macröplea. Wie vor. u. gr. hopie, Klaue.

Macrosiagon. Wie vor. u. gr. siagön, Kinnlade.

JWacrotärsus. Wie vor. u. 1. tärsus, Fußgiied.

Macrötoraa. Wie vor. u. gr. tome, Abschnitt.

MagdalTnus, Mägdalis. 1. magdälia, länglich-

runde, walzige Figur.

Malächius. gr. malächion, Weichtier.

Malacödota. gr. malakös, weich, u. gr. dorä. Haut.

Malacogäster. Wie vor. u. gr. gaster, Bauch.

JWalacosöma. Wie vor. u. gr. soma, Leib.

Malädera. gr. mala, sehr, u. gr.* dere, Hals.

MalchTnus. Das veränderte MalthTnus.

Mallgia. Name ohne Bedeutung.

Mallösia. gr. mallös, Wollflocke.

Malthärchus. gr. mältha, weiches Wachs, u. gr.

archös, After.

Malthinellus. Verkleinerung von MalthTnus.

MalthTnus. gr. mältha, weiches Wachs.
Malthodellus. Verkleinerung vom folg.

Malthödes. gr. malthödes, wachsartig weich.

MalthodTnus. Verkleinerung vom vor.

MannerhttTraia. Nach Karl Gustav Graf von Man-
nerheim, Gouverneur von Finnland, gest. 1854

zu Stockholm.
Manodrömlus. gr. manös, dünn, u. Gatt. Drö-

mius.

Mantüra. Ableitung unbekannt.

MargTnus. Name ohne Bedeutung.

Marklissus. Wie vor.

Marmaröpus. gr. märmaros, schimmernd, u. gr.

öps, opös, Auge.

Marölia. Name ohne Bedeutung.
Marseülia (sprich Marsöhlial). Nach Abbe S. A.

de Marseul, gest. 16. April 1890 in Paris.

Masöreus. Ableitung unbekannt.

Mästax. gr. mästax, Heuschrecke.
Matthewsium (sprich MässiUsium!). Nach An-
dreas Matthews, Rektor u. Geistlicher in Gumley
(England), gest. 1897.

Mecäspis. gr. mekos, Länge, u. gr. aspis, Schild.

Mecinus. gr. mekyno, ich verlängere (daher bes-

ser: Mecynusl).
Mecögnathus. gr. mekos, Länge, u. gr. gnäthos,

Kiefer.

Mecyslobus. gr. mekyno, ich verlängere, u. gr.

lobös. Lappen. — Hsch. I

Medon. gr. medon, Fürsorge.
Megabris. gr. megas, groß, u. Gatt. Zönabris.

Megacrönus. Wie vor. u. gr. äkron, äkronos, das

äußerste Glied. — Lippentaster!

Megägnathus. Wie vor. u. gr. gnäthos, Kiefer.

Megaläderus. gr. megas, megalo-, groß, u. gr.

dere. Hals (daher besser: Megaläderus!).

Megalelöphorus. Wie vor. u. Gatt. Helöphorus.
Mcgalöscapa. Wie vor. u. gr. skäpto, ich grabe.
— Fid.!

Mcgamecus. Wie vor. u. Gatt. Tanymecus.
Megapenthes. Wie vor. u. gr. penthos, Trauer.

Megarrhägium. Wie vor. u. Gatt. Rhägium.
Megärthrus. Wie vor. u. gr. ärthron, Glied.

Megasemum. Wie vor. u. Gatt. Asemum.
Megasternum. Wie vor. u. gr. sternon, Brust.

Megathämbus. Wie vor. u. Gatt. Thämbus.
Megätoma. Wie vor. u. gr. tome, Abschnitt. —

Fhlr.!

Megatrachelus. Wie vor. u. gr. trächelos, Hals.

Megista. gr. megiste, die größte.

Megodöntus. gr. megas, groß. u. gr. odöüs.

odöntos, Zahn.

Meiranella. Verkleinerung von Gatt. Müra (au-

ßerdeutsch).

Melädema. gr. melas, melanos, schwarz, u. gr.

demas, Körper.

Meländrya. Wie vor. u. gr. dryäs, Baumnymphe.
Melänimon. Wie vor. u. gr. animäo, ich hebe

hoch?
Melanöphila. Wie vor. u. gr. phile, Freundin.

Melanophthälma. Wie vor. u. gr. ophthalmös,

Auge.

Melanöpsis. Wie vor. u. gr. öpsis, Anblick.

Melanösa. Wie vor.

Melanötus. Wie vor. u. gr. nötos, Rücken.

Melaphödius. Wie vor. u. Gatt. Aphödius.

Meläsia. Wie vor.

Melasis. Wie vor.

Melasmetus. Wie vor. u. gr. smetös, bestrichen.

Melasöma. Wie vor. u. gr. söma, Leib.

Meleus. gr. meleos, nichtig, elend.

Meliceria. Ableitung unbekannt.

Meligethes. gr. meli, Honig, u. gr. getheo, ich

freue mich. — In Blüten!

Melinöpterus. gr. melinos, honigfarben, u. gr.

pterön, Flügel.

Meloe. Ableitung unbekannt.

Meloegönius. Gatt. Meloe u. gr. gonia. Ecke.

Meloenellus. Verkleinerung von Meloe.

Melolönlha. gr. melolönthe, ein Insekt, das in

Griechenland als Spielzeug benutzt wurde; bei

Aristoteles ein Mistkäfer.

Melyresthes. Gatt. Melyris u. gr. esthes, Kleid.

Melyris. Ableitung unbekannt.

Menas. gr. menas, Mond.

Menephilus. gr. mene, Mond, u. gr. philos,

Freund.

Menesia. Wie vor.

Meötica (nicht Moeütica!). gr. meiotikös, gering,

klein.

Merhynchites. gr. me, nicht, u. Gatt. Rhyn-

chTtes.

Merohister. gr. merös, Schenkel, u. Gatt. Hister.

MesagröTcus, gr. mesos, mitten, u. gr. agröTkos,

das Land bewohnend.

Mesälla. Name ohne Bedeutung.

Mesites. gr. mesites, Vermittler.

Mesocärabus. gr. mesos, mitten, u. Gatt. Cära-

bus. __
Mesocoelopus. Wie vor., gr. koilos, hohl, u. gr.

poüs, Fuß. — Unterseite mit Höhlungen für die

Beine.

Mesodäsytes. Wie vor. u. Gatt. Däsytes.

Mesomalthödes. Wie vor. u. Gatt. Malthödes.

Mesoraeloe. Wie vor. u. Gatt. Meloe.

Mesösa. Wie vor.

Mesöstenus. Wie vor. u. Gatt. Stenus.

Mesöstylus. Wie vor. u. gr. stylos, Siiule.

Mesöfhes. Name ohne Bedeutung.

Metabletus. gr. metäbletos, veränderlich.

Metacäntharis. gr. metä, mitten, u. Gatt. Cän-

tharis.

Metacinops. Ableitung unbekannt.

MetacyclTnus. Name ohne Bedeutung.

Metadäsytes. gr. metä, mitten, u. Gatt. Däsytes.

Metädrosus. Wie vor. u. Gatt. Polydrosus.

MetallTna. gr. metallon, Metall.

MclallTtcs. Wie vor.

Metallotimärcha. Wie vor. u. Gatt. Timärcha.

MetäBomus. Wie vor. u. Untergatt. Paränomus.

Metäpion. Wie vor. u. Gatt. 'Apion.

Metäxya. gr. metaxy. in der Mitte.
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Methölcus. gr. metholke, das Ziehen. — Körper
gestreckt.

MetöScus. gr. metoikos, ansässig gewordener
Fremdling. — In Wespennestern.

Metophthälmus. gr. metä, mitten, u. gr. oph-
thaimös, Auge. — Nahtfleck.

Metopiorrhynchus. gr. metöpion, hinten, u. gr.

rhynchos, Rüssel.

Metopöncus. gr. metopon, Stirn, u. gr. önkos,
Haken.

Metöpsia. gr. metä, mitten, u. gr. ops, Auge. —
Nebenauge!

Mezium. gr. meizon, größer.

Miarus. gr. miarös, besudelt.

Miccotrögus. gr. mikkotrögos, Kleinfresser.

Micilus. Name ohne Bedeutung.
Micralymma. gr. mikrös, klein, u. gr. kälymma,

Versteck.

Micrämbe. Wie vor. u. gr. ämbe, Schildrand.

Micräpate. Wie vor. u. Gatt. 'Apate.

MIcräspis. Wie vor. u. gr. aspis, Schild.

MicrSlus. Wie vor. u. gr. helos, Nagel. —
Schenkel!

Mlcridium. Wie vor. u. gr. i'dion, eigen.

Microbrcgma. Wie vor. u. gr. bregma, Vorder-
kopf.

iWIcröcara. Wie vor. u. gr. kära, Kopf.
Microchöndrus. Wie vor. u. gr. chondron, Korn.
— Fld.

!

Microcopes. Wie vor. u. gr. köpe, Schwertgriff.
— Fhlrgeißel!

Microctilüdes. Wie vor., gr. ktilos, Widder, u.

gr. eides, ähnlich.

Micrödema. Wie vor. u. gr. demas, Leib.
Micrödera, Wie vor. u. gr. dere, Hals.

MIcrödota. Anagramm von Datömicra.
Microglössa. gr. mikros, klein, u. gr. glössa,

Zunge.

Microiulistus. Wie vor. u. gr. ioulistos. mit
Bart versehen.

MicrolarTnus. Wie vor. u. Gatt. Larinus.
Microlestes. Wie vor. u. gr. lestes, Räuber.
MicromSloe. Wie vor. u. Gatt. Meloe.
Micrömerus. Wie vor. u. gr. meros, Teil. —

Fhlr.!

Micropdplus. Wie vor. u. gr. peplos, Gewand.
— Fld. verkürzt.

Micröphyes. Wie vor. u. Gatt. Nanöphyes.
Micröprlus. Wie vor. u. gr. prion, Säge. —

Hsch.

!

MIcr6rrhagus. Wie vor. u. gr. rhage, Spaltung.
— Fhlr.!

MIcrosäürus. Wie vor. u. gr. säüros, Eidechse.— Gestalt!

Microscydmus. Wie vor. u. Gatt. Scydmäxnus.
Mlcrozöum. Wie vor. u. gr. zöon, Tier.

MIcrQrla, Mlcrürula. Wie vor. u. gr. ourä,
Schwanz.

Micrus. Wie vor.

Migneäüxla. Nach dem französischen Maler u.

Zeichner Jules Migneaux, gest. 1898 zu Billan-
court (Seine).

MlIichilTnus. gr. meTlichos, anmutig, u. Gatt.
Xanthollnus.

Mlllidlum. 1. millus, Halsband, u. gr. idion,

eigen.

Mfitotrögus. gr. miltos, Rötel, u. Gatt. Rhizo-
trogus.

Minöta. Nach Minos, einem der Richter In der
Unterwelt.

Minotäürus. Nach dem mythologischen Mino-
taurus, halb Mensch, halb Stier.

Minthea. Name ohne Bedeutung.
Minyops. gr. minyös, klein, u. gr. öps, Auge.
Miönycha. gr. meTon, geringer, u. gr. önyx,
önychos, Klaue.

Mireditha. 1. mTrus, wunderbar, u. Edith, Name
der Tochter Reitters.

Miscödera. gr. miskos. Stiel, u. gr. dere, Hals.

Mitoplinthus. Name ohne Bedeutung.
Mniöbates. gr. mni'on, Moos, u. gr. bätes. Be-

schreiter.

Mniönomus. Wie vor. u. gr. nomös, Weideplatz.
Mniöphila. Wie vor. u. gr. phile, Freundin.

Mniüsa. Wie vor.

Moeötica siehe Meotica!

Mogulönes (nicht Mogulänes). Name ohne Be-
deutung.

Mölops. gr. mölops, Strieme. — Fld.

!

Molörchus. Name eines Mannes, der den Her-
kules bewirtete.

Molytes. gr. molytes, träge.

Monochämus. gr. mönos, einzig, u. gr. chamös,
Angelhaken.

Monolepta. Wie vor. u. gr. leptös, dünn.

Monönychus. Wie vor. u. gr. önyx, önychos,
Klaue.

Monötoma. Wie vor. u. gr. tome, Abschnitt. —
Fhlr.!

Mord^lla. 1. mördeo, ich beiße.

Mordellistena. Gatt. Mordella u. gr. stenös, eng.

Mordellöchroa. Wie vor. u. gr. chröa, Leib.

Mörimus. gr. mörimos, zum Tode bestimmt.

Morphocärabus. gr. morphe, Gestalt, u. Gatt.

Cärabus.

Mörychus. gr. morysso, ich beschmutze? —
Meist mit Erdkruste überzogen.

JVlurinidlus. gr. myrmex, Ameise, u. gr. idios,

eigen.

Musäria. Name ohne Bedeutung.

Mycetäea. gr. mykes, myketos, Pilz.

MycStinus. gr. myketinus, von Pilzen stammend.
Mycetöchara. gr. mykes, myketos, Pilz, u. gr.

chäTro, ich freue mich.

Mycetödrepa. Wie vor. u. gr. drepo, ich

schneide ab.

Mycetoma. Wie vor. u. gr. tome. Schnitt.

Mycetömychus. Wie vor. u. gr. mychos, das

Innerste.

Mycetöphagus. Wie vor. u. gr. phägos, Fresser.

Mycetöphila. Wie vor. u. gr. phfle, Freundin.

Mycetöporus. Wie vor. u. gr. pöros, Durch-
gang.

Mycterus. gr. mykfer, mykteros, Nase.

Myclöphilus. gr. myelös, Mark, u. gr. philos,

Freund.

Mylabris. gr. mylabrfs, ein Insekt bei Bäckern
u. Müllern.

Mylacömias. Gatt. Mylacus u. Gatt. 'Omias.

MylacorrhTna. Gatt. Mylacus u. gr. rhis, rhinös,

Rüssel.

Mylacus. gr. mylax, mylakos, Mühlstein. — Ge-
stalt!

Myliäena. gr. mylläTno, ich krümme.
Myllöcerops. Gatt. Myllöcerus u. gr. öps. Aus-

sehen.

Myllöcerus. gr. myllös, verrenkt, u. gr. k6ras,

Hörn.

Mylocchus. gr. mylos, Mühle, u. gr. öTkos,

Wohnung?
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MyorrhTnus. gr. mys, tnyös, Maus, u. gr. rhis,

rhinös, Rüssel.

Myrmecinomus. gr. myrmex, myrmekos, Ameise,

u. gr. nomös, Weideplatz.

Myrmecöpora. Wie vor. u. gr. pöros, Durch-
gang.

Myrmecöxenus. Wie vor. u. gr. xenos, Gast-

freund.

Myrmedöaia. gr. myrmedön, Ameisenhaufen.
Myrmetes. gr. myrmex, Ameise, u. gr. etes,

Volksgenosse.

Myrmoecia. Wie vor. u. gr. oikia, Wohnung.
Myrrha. Name ohne Bedeutung.
Mysia. Wie vor.

Nac^rda. Ableitung unbekannt.

Nacerdöchroa. Gatt. Nacerda u. gr. chröa, Leib.

Naiässus. Name ohne Bedeutung.
Nanodiscus. Gatt. Nanöphyes u. gr. diskos,

Scheibe.

Nanomicröphyes. gr. nänos, Zwerg, u. Gatt.

Micröphyes.
Nanöphyes. Wie vor. u. gr. phye, Gestalt.

Nanoptilium. Wie vor. u. Gatt. Ptilium.

Nanoschetus. Name ohne Bedeutung.
Näpochus. gr. näpe, Waldtal, u. gr. ochos, Hal-

ter?

Närgus. Name ohne Bedeutung.
Nässipa. Anagramm von Anäspis.
Nathrenus. Anagramm von Anthrenus.

Nausibius. gr. näüs, Schiff, u. gr. bios, Wohnort.
Neätus. Name ohne Bedeutung.
N6bria. gr. nebrös, Hirschkalb.

Necröbia. gr. nekrös, tot, u. gr. bi'os, Wohnort.
Necrödes. gr. nekrödes, totenähnlich.

Necröphilus. gr. nekros, tot, u. gr. phiios,

Freund.

Necröphorus. Wie vor. u. gr. phoros, tragend.
Necydalis. gr. nekydalos, bei Aristoteles Be-
zeichnung der Puppe des Seidenspinners.

Negästrius. Name ohne Bedeutung.
Neja. gr. neiäs, Najade.

Neliöcarus. gr. neTlios, gelblicher Stein, u. gr.

kära, Haupt.
Nemadus. gr. nema, Faden.
Nematodes, gr. nematödes, fadenartig.

Nemögnatha. gr. nema, Faden, u. gr. gnäthos,
Kiefer.

Nemolcus. gr. nemos, Hain, u. gr. öTkos, Woh-
nung.

Nemonyx. gr. nemo, ich zerteile, u. gr. önyx,
Klaue.

Nemosöma. gr. nema, Faden, u. gr. soma, Leib.
Neobäris. gr. neos, neu, u. Gatt. Baris.

Neobisnius. Wie vor. u. Gatt. Bfsnius.
Neöbium. Wie vor. u. Gatt. Anöbium.
Neocöble. Wie vor. u. gr. keble, Kopf.
Neociytus. Wie vor. u. Gatt. Clytus.
Neodorcädion. Wie vor. u. Gatt. Dorcädion.
Neögonus. gr. neögonos, neugeboren.
Neopächyta. gr. neos, neu, u. Gatt. Pächyta.
Neopänus. Wie vor. u. Gatt. Pänus.
Neophäedon. Wie vor. u. Gatt. Phäedon.
Neoplinthus. Wie vor. u. Gatt. Plinthus.

Neopristilophus. Wie vor. u. Gatt. Pristflophus.
Neotömicus. Wie vor. u. Gatt. Tömicus.
Neotrötus. gr. neotrötos, frisch verwundet. —

Fhlr.

!

Nepachys. gr. ne, nicht, u. gr. pachys, dick.

Nepha. gr. nephos, Wolke. — Färbung!
Nephanes. Wie vor.

Nephus. Wie vor.

Neripletenus. Name ohne Bedeutung.
Nestus. Anagramm von Stenus.

Nctöcia. Anagramm von Cetonia.

Neuglenes. gr. neüo, ich schwanke, u. gr. glene,

Augapfel. — Geflügelte u. ungeflügelte Ex.,

letztere stets augenlos.

Neüraphes. Ableitung unbekannt.

Nialus. Name ohne Bedeutung.
Nicöbium. gr. neTkos, Streit, u. gr. bi'os, Leben.
— Stellen sich tot.

Nimbius. Name ohne Bedeutung.
Niphetödes. gr. niphetodes, schneeig. — Hoch-

alpin!

Niphöna. gr. nipho, schneien.

Niphopelta. Wie vor. u. gr. pelte, Schild.

Niptus. Anagramm von Ptinus.

Nitidula. 1. nitidus, glänzend.

Nivellia. Name ohne Bedeutung.
Nodöstoma. gr. nodös, stumpf, u. gr. störaa,

Mündung, Spitze. — Hsch.!

Nosodendron. gr. nösos, Krankheit, u. gr. den-

dron, Baum.
Nosödes. gr. nosodes, krank machend.
Nossidium. gr. nossiä, Nest, u. gr. fdios, ge-

staltet.

Nötaphus. gr. nötos, Rücken, u. gr. phös,

Glanz.

Nötaris. gr. notäres, mit beladenem Rücken.

Nöterus. gr. noterös. naß.

NothorrhTna. gr. nöthos, Bastard, u. gr. rhis,

rhinös, Rüssel.

Notiöphilus. gr. nötios, naß. u. gr. phiios,

Freund.

Notothecta. gr. nötos, Rücken, u. gr. thektös,

geschärft.

Notöxus. Wie vor. u. gr. oxys, spitz.

Növius. Römischer Männername.
Nudöbius. 1. nüdus, nackt, dürftig, u. gr. bios,

Wohnort. — Im Dünger.

Nycteus. Nach Nycteus, Enkel des Neptun.

Oberea. Ableitung unbekannt.

'Obrium. gr. öbria, die Jungen von Tieren.

Ocälea. gr. okaleos, schnell.

Ochina. gr. öchos, Wagenlenker?
Ochodäeus. gr. ochös, haltend, u. hodöTos. auf

dem Wege.
Ochrinulus. Name ohne Bedeutung.

Ochrosis. gr. öchros, blaß.

Ochthebius. gr. öchthe, Ufer, u. gr. bi'os. Wohn-
ort.

Ochthenomus. Wie vor. u. gr. nomös, Weide-

platz.

Ochthephilus. Wie vor. u. gr. phiios, Freund.

Oclädius. gr. okladiäo, ich hocke nieder.

Octotemnus. gr. oktö, acht, u. gr. temno, ich

schneide.

'Ocypus. gr. okypous, schnellfüßig.

'Ocys. gr. okys, schnell.

Ocyüsa. Wie vor. u. gr. öüsa, seiend.

Odacäntha. gr. odöüs, odöntos, Zahn, u. gr.

äkantha, Dorn.

Odocnemis. Wie vor. u. gr. knemis. Schiene.

Odontäeus. Wie vor.

Odontiönycha. Wie vor. u. gr. önyx, öiiychos,

Klaue.
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Odontogethes. Wie vor. u. Gatt. Meligethes.

Odontömophlus. Wie vor. u. Gatt. 'Omophius.
Oeceoptoma. gr. oikeo, ich bewohne, u. gr.

ptotna, Leichnam.
OedecnemTdius. gr. oideo, ich schwelle an, ii.

gr. knemis, knemidos. Schiene.

Oederaera. Wie vor. u. gr. meros, Schenkel.

OederaerTiia. Verkleinerung vom vor.

Oenas. gr. oinds, Wein. — Färbung.
Oesyöphila. gr. öTsyon, Weide, u. gr. phi'le,

Freundin.

Ogmöderes. gr. ögmos. Furche, u. gr. dere. Hals.

'Olamus. Name ohne Bedeutung.
'Olibrus. gr. olibrös, glatt.

Oligella. gr. olfgos, klein.

Oligomerus. Wie vor. u. gr. merös, Schenkel.
Oligola, gr. oligotes, Kleinheit.

Olisthäerus, Olistherus. gr. olistherös, glatt.

Olisthopus. gr. ölisthos, Glätte, u. gr. poUs, Fuß.
Olöcrates. Bedeutungslose Abänderung des Na-
mens Omöcrates (außerdeutsch!), der vergeben
war.

'Olophruni. gr. oloöphron, verderblich.

Olötelus. gr. holotelUs, vollkommen.
Oraälium. Siehe Homälium!
Oniäseus. gr. ömos, räuberisch.

'Omias. gr. omi'as, mit breiten Schultern.

Omoglyramius. gr. ömos, Schulter, u. gr.

glymma. Bildhauerarbeit.

'Oraophlus. Ableitung unbekannt.
'Omophron. gr. omöphron, grausam.
Omosiphora. gr. omos, Schulter, u. gr. phorös,

tragend.

OniosTta. gr. homösitos, Tischgenosse.
Omphaläpion. gr. omphalös, Nabel, u. Gatt.

'Apion. — Hsch.

!

Oncomera. gr. önkos, Haken, u. gr. merös,
Schenkel.

Oncomerella. Verkleinerung vom vor.

Oncomerina. Wie vor.

Oniticellus. Verkleinerung von Gatt. OnTtis

(außerdeutsch !).

Ontholestes. gr. onthos, Mist, u. gr. lestes,

Räuber.
Onthöphagus. Wie vor. u. gr. phägos. Fresser.
Oiithöphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.
Onychäpion. gr. önyx, önychos. Kralle, u. Gatt.

'Apion.

Oödes. gr. oödes, eiförmig.

Oodescelis. Wie vor. u. gr. skelis. Schiene.
Oomörphus. gr. o6n, Ei, u. gr. morphe, Gestalt.

Oosphäcrula. Wie vor. u. gr. sphäTra, Kugel.
Oötypus. Wie vor. u. gr. typos, Gestalt.

Opänthribus. gr. öps, opös, Auge, u. Gatt.

'Anthribus.

Opätrum Name ohne Bedeutung.
Opetiopälpus. gr. opetion, Pfrieme, u. 1. pälpus,

Taster.

Ophiöchara. gr. öphis, öpliios, Schlange, u.

Gatt. Aleöchara.

Ophönus. Mythologischer Name.
'Opilo. Ableitung unbekannt.

Oprohlnus. Name ohne Bedeutung.
Opsllla. gr. bps, Auge.
OpsTmca. Wie vor.

Orchesia. gr. örchesis, Tanz.
Orchcstera. gr. Orchester, Tänzer.
Orchestes. gr. orchestes. Tänzer.

Orcctochllus. gr. orektös, vorgestreckt, u. gr.

chüTlos, Lippe.

Oreödytes. gr. öros, öreos, Berg, u. gr. dytes.
Taucher.

Oreonebria. Wie vor. u. Gatt. Nebria.

Oreöphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.
Oreorrhynchus. Wie vor. u. gr. rhynchos, Rüssel.
Oreosphäerula. Wie vor. u. gr. sphäura, Kugel.
Oreöstiba. Wie vor. u. gr. stibeo, ich betrete.

Orescius. gr. oreskios, vom Gebirge beschattet.

Orestia. gr. orestiäs, bergbewohnend.
Oretheicus. gr. öros, Berg, u. Gatt. Etheicus.
Orlna. gr. oreinös, auf Bergen lebend.

Orinocärabus. Wie vor. u. Gatt. Cärabus.
OrTfes. gr. oreTtes, Bergbewohner.
OrTthales. gr. oreithales, auf den Bergen spros-

send.

OrobTtis. gr. orobTtis, erbsenähnlich.

Oröchares. gr. öros, Berg, u. gr. chäTro, ich

freue mich.

Orödalus. Wie vor. u. dalös, Feuerbrand.
'Oromus. Wie vor. u. gr. mys. Maus.
Oröphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.
Oröphius. gr. orophias, im Hause befindlich?

'Orphilus. gr. orphös, Orfe.

Orsodäcne. gr. orsös. Keim, u. gr. däkno, ich

beiße. '

OrthTdus. gr. orthös, gerade, u. gr. eTdos, Aus-
sehen.

Orthöcerus. Wie vor. u. gr. keras. Hörn.
Orthochä^tes. Wie vor. u. gr. chäTte, Haar.

Ortholixus. Wie vor. u. Gatt. Lfxus.

Orthöperus. Wie vor. u. gr. peras, Ende. —
Kiefertaster!

OrthoplüTfra. Wie vor. u. gr. pleurä, Seite.

Orthotömicus. Wie vor. u. Gatt. Tömicus.
Oryctes. gr. oryktes, Gräber.

OryzäSphilus. Oryza, Reis, u. gr. philos, Freund.

Oryzöecus. Wie vor. u. öTkos, Wohnung.
Osmichanes. Name ohne Bedeutung.

Osmoderma. gr. osme, Geruch, u. gr. derma. Haut.

'Osphya. gr. osphys, osphyos, Hüfte.

'Ostoraa. gr. oön. Ei, u. gr. tome. Schnitt.

'Othius. Ableitung unbekannt.

'Otho. Römischer Männernarae.
Otiorrhynchus. gr. otion, öhrchen, u. gr. rhyn-

chos, Rüssel.

Otöphorus. gr. ölfs, otös, Ohr, u. gr. phorös,

tragend. — Kopfschild!

Oupyrrhidium. gr. öü, kein, u. Gatt. Pyrrhfdium.

Ousipälia. Wie vor. u. Gatt. Sipälia.

Oxyläemus. gr. oxys, spitz, u. gr. laimös,

Schlund.

Oxylia. Wie vor.

OxymTrus. Wie vor. u. gr. merös, Schenkel.

Oxynychus. Wie vor. u. gr. önyx, önychos,

Kralle.

Oxyömus. Wie vor. u. gr. ömos, Schulter.

Oxyplcürus. Wie vor. u. gr. pleurä, Seite.

Oxypoda. Wie vor. u. gr. poüs, podös, Fuß.

Oxyporus. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.

Oxypteris. Wie vor. u. gr. pterön, Flügel.

Oxystoma. Wie vor. u. gr. stöma, Mund.
Oxyströngylus. Wie vor. u. gr. strongylos, ab-

gestutzt.

Oxytelus. Wie vor. u. gr. telos, Ende.

'

Oxythyrea. Wie vor. u. thyreös, Schild.

Pachnephöptrus. Weiterbildung vom folg.

Paclincphorus. gr. pdchne. Reif, u. gr. phorös.

tragend.



27

Pächnida. Wie vor.

Pachnotösia. Wie vor. u. Qatt. Potösia.

Pacliybrachys (nicht Pachybrachis). gr. pachys,

dici<, u. gr. brachys, kurz.

Pachycerus. Wie vor. u. gr. iteras, Hörn.

PachycIiTrus. Wie vor. u. gr. cheir, cheirös, Haiid.

Pachyglüta. Wie vor. u. gr. gloutös, After.

Pachylister. Wie vor. u. Qatt. Hister.

Pachymerus. Wie vor. u. gr. merös, Scheni\ei.

Pachyöchthes. Wie vor. u. gr. ochthe, liervor-

ragung.

Pachyrrhlnus. Wie vor. u. gr. rhis, rhinos, Rüs-
sel.

Pachysternum. Wie vor. u. gr. steriion, Brust.

Pachystus. gr. pächistos, sehr dick (daher bes-

sere Schreibweise: Pachistus).

Pächyta. gr. pachytes, dick.

Pachytodes. Qatt. Pächyta u. gr. eides, ähnlich.

Pachytychius. gr. pachys, dick, u. Qatt. Ty-
chius.

PaederTdus. Qatt. PSederus u. gr. cTdos, Aus-
sehen.

Päederus. gr. paideros, Kerbel. — Darauf lebend.

Paganettia. Nach Q. Paganetti-Hummler in Vös-
lau.

Palläsia. Nach dem russischen Reisenden Peter
Simon Pallas, gest. 1811 zu Be«lin.

Palorus. Ableitung unbekannt.
Panagäeus. gr. panagcs, ganz heilig. — Zeich-
nung!

Pandeletius. gr. pandeleteios, täuschend.
Panöpsis. Qatt. Pänus u. gr. öpsis. Aussehen.
Pänus. gr. panös, Fackel. — Färbung!
Paöphilus. gr. päos, Verwandter, u. gr. philos,

Freund.

Parabagöus. gr. parä, neben, u. Qatt. Bagous.
Paräbemus. Wie vor. u. Gatt. 'Abemus.
Paracardiöphorus. Wie vor. u. Gatt. Cardiö-

phoriis.

Paracymon. Wie vor. u. gr. kyma, Welle.
Paradrömius. Wie vor. u. Qatt. Dromius.
Paraliocercyon. gr. parali'a, Meeresküste, u.

Qatt. Cercyon.
Paralixus. gr. parä, neben, u. Qatt. Lfxus.
Paramalthödes. Wie vor. u. Qatt. Malthödes.
Paraniecosöma. gr. parainekes, länglich, u. gr.

söma, Leib.

ParameTra. gr. parä, neben, u. Qatt. MUfra.
Parameötica. Wie vor. u. Qatt. Meotica.
Parammöecius (nicht Paramöecius). Wie vor. u.

Qatt. Ammb'ecius.
Paramysia. Wie vor. u. Qatt. Mysia.
Paraniptus. Wie vor. u. Qatt. Niptus.
Paränoraus. gr. paränomos, frevelhaft.

Paraphilernus. gr. parä, neben, u. Qatt. Philer-
nus.

Paraphlöeus. Wie vor. u. Qatt. Hypophlöeus.
Paraphyllöbius. Wie vor. u. Qatt. Phyllöbius.
Paräraphes. Wie vor. u. Qatt. Ncüraphes.
Parascheva. Wie vor. u. skeue, Anzug.
Parascythröpus. Wie vor. u. Qatt. Scythropus.
Parasi'lpha. Wie vor. u. Qatt. Silpha.
Parästenus. Wie vor. u. Qatt. Stenus.
Parasteropus. Wie vor. u. Qatt. Steropus.
Paratinus. gr. paratefno, ich strecke aus.

Pardileus. Name ohne Bedeutung.
Parembäilus. gr. parembällo, ich schiebe da-

zwischen.

Parilendus. gr. parä, neben, u. Qatt. Ilendus.
Pärraena. gr. parmeno, ich harre aus.

Parmenöpsis. Qatt. Pärmena u. gr. öpsis, Aus-
sehen.

Pärmulus. gr. pärme, kleiner Schild.

ParnemöTcus. gr. parä, neben, u. Qatt. Ne-
mölcus.

Pärnops. Qatt. Pärnus u. gr. bps, Aussehen.
Pärnus. gr. paränous, wahnsinnig?
Parömalus. gr. parömalos, ziemlich flach.

Päroiiyx. gr. parä, neben, u. Qatt. 'Ony.x.

Parophönus. Wie vor. u. Qatt. Ophönus.
Paroxypoda. Wie vor. u. Qatt. Oxypoda.
Paschäbium. Name ohne Bedeutung.
Patröbus. Ableitung unbekannt.
Pedeönius. Siehe Podeönius!
Pediacus. gr. pediakös, flach, eben.

Pedilöphorus. gr. pedilon. Sohle, u. gr. phorös.
tragend.

Pedinus. gr. pedinös, flach.

Pedius. gr. pedios, Bewohner der Ebene.
Peläsmus. Ableitung unbekannt.
Pelecötoraa. gr. pelekys, Beil, u. gr. tome.

Schnitt. — Kiefertaster.

Pelecyphorus. Wie vor. u. gr. phorös, tragend.
Pelenomus. Ableitung unbekannt.

Pella. gr. pellös, schwärzlich.

Pellcchromonia. Wie vor. u. gr. chröjna, Farbe.
Pelöbius. gr. pelös, Schlamm, u. gr. bios, Wohn-

ort.

Pelöchares. Wie vor. u. gr. chaTro, ich freue
mich.

Pelönium. Anagramm von Enöplium.
Pelöphila. gr. pelös, Schlamm, u. gr. phile.

Freundin.

Pelor. gr. pelor. Ungeheuer.
Peltis. gr. pelte, kleiner Schild.

Peliirga. gr. pelourgös, im Schlamme arbeitend.

Penichroa. gr. penichrös, dürftig.

Pentaphyllus. gr. penta, fünf, u. gr. phyllos,

Blatt.

Pentarla. Wie vor.

Pentärthrum. Wie vor. u. gr. ärthron, Qlied.

Pentoden. Wie vor. u. gr. odöüs, odöntos, Zahn.
Peräpion. 1. per, durchaus, u. Qatt. 'Apion.

Percösia. gr. perkos, dunkelfarbig.

Perileptus. gr. perileptös, umfaßt.
Perimccus. gr. perimekes, sehr lang.

Peritelöneus. Gatt. Peritelus u. Qatt. Chilöneus.
Peritelus. gr. periteleo, ich vollende.

Perötis. gr. peTro, ich durchbohre.
Peryphus. gr. peri, herum, u. gr. hyphe, Ge-
webe ?

gr. petros. Stein, ii. gr. philos.

gr. phake, Linse, u. gr. phorös.

Petröphilus.

Freund.

Phacephorus
tragend.

Phäcdon. gr. phäTdon, glänzend.

Phaenogyra. Anagramm von Qyrophaena.
Phäciiops. gr. phäTno, ich erscheine, glänze, u.

öps, Anblick.

Phaenotherion. Wie vor. u. gr. therion, Tier.

Phaeöpterus. gr. phaiös, schwärzlich, u. gr.

pterön, Flügel.

Phagäiithus. Anagramm von Anthöphagus.
Phälacrus. gr. phalakrös, kahl.

Phalanthorrhynchus (nicht Phalantorrhynchus). gr.

phälanthos, kahl, u. gr. rhynchos, Rüssel.

Phaleria. gr. phalerös, glänzend.

Phatitazoinerus. gr. phantäzomai, ich werde
sichtbar, u. gr. merös, Hüfte.

Pharaxonötha. Ableitung unbekannt.
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Phäüsis. gr. phäüsis, Schein.

Pheletes. gr. pheletes, Betrüger.

Pheröpsophus. gr. phero, ich trage, u. gr. ps6-

phos. Schall.

PheugTnus. gr. pheügo, ich fliehe,

phile, Freundin,

gr. philos, Freund, gr. ernos.

bios,

PhTla. gr.

Philernus.

Zweig.

Philhelena. Ableitung unbekannt.

Phillixus. gr. philos, Freund, u. Qatt. Lixus.

Philöchthus. Wie vor. u. gr. ochthos, Hügel.

Philomyces. Wie vor. u. gr. mykes, Pilz.

Philönthus. Wie vor. u. gr. önthos, Mist.

Philöpedon. Wie vor. u. gr. pedon, Boden.
PhilorTnum. Wie vor. u. gr. oreinös, bergig.

Phllothermus. Wie vor. u. gr. therme, Wärme.
Philydrus. Wie vor. u. gr. hydor, Wasser.
Phlögon. gr. phlegon, flammend.
Phloeöbium. gr. phloiös, Rinde, u. gr.

Wohnort.
Phloeöcharis. Wie vor.

mich.

Phloeödroma. Wie vor.

Phloeonäeus. Wie vor.

Phloeönomus. Wie vor.

platz.

PhloeophagoTdes
eides, ähnlich.

Phloeöphagus. gr. phloiös, Rinde, u. gr. phägos,
Fresser.

Phloeöphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.
Phloeöphthorus. Wie vor. u. gr. phthöros, Ver-

derben.

Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.

u. gr. chairo, ich freue

u. gr. drömos, Lauf,

u. gr. näTo, ich wohne,
u. gr. nomös, Weide-

Oatt. Phloeöphagus gr.

Wie vor. gr. si'nos, Beschä-

Wie vor. u.

Wie vor. ^u.

Wie vor.

vor. u

gr. söma, Leib,

sti'bos, Pfad.

gr. steTcho, ich

gr. tribe. Abreiben,

Phloeöpora.

Phloeösinus.

digung.

Phloeosöma.
Phloeöstiba.

Phloeöstichus.

schreite.

Phloeötribus. Wie
Beschädigen.

Phloeötrya. Wie vor. u. gr. tryo, ich brauche auf.

Pholicodes. gr. pholicödes, beschuppt.
Phönias. Name ohne Bedeutung.
Phosphäenus. gr. phös, photös, Licht, u. gr.

phaino, ich scheine.

Phosphüga. Wie vor. u. gr. pheügo, ich fliehe.

Photydräena. Wie vor. u. Qatt. Hydräena.
Phradönoma. gr. phrades, verständig, u. gr.

önoma, Name.
Phrätora. gr. phrätor, phrätoros, Genosse.
Phricocärabus. gr. phrike, Unebenheit, u. Qatt.

Cärabus.

Phrissotrichium. gr. phrisso, ich starre, u. gr.

thrix, trichös, Haar.

Phrydiiichus. Name ohne Bedeutung.
Phryganöphilus. gr. phryganon, Reisig, u. gr.

philos, Freund.

Phryögora (nicht Phryogyra). Anagramm von
Hygröpora.

Phthorophlöcus. Anagramm von Phloeöphthorus.
Phylan. Name ohne Bedeutung.
Phyletus. gr. phyletes, Zunftgenosse.
Phylira. Anagramm von Philyra (außerdeutsch).

Phyllerästes. gr. phyllon, Blatt, u. gr. erastes,

Liebhaber.

Phyllöbius. Wie vor. u. gr. bios, Wohnort.
Phyllobrotica. Wie vor. u. gr. brotikös, zum
Essen gehörig.

Phyllodecta. Wie vor. u. gr. dektes, beißend.

Phyllödrepa. Wie vor. u. gr. drepo, ich schneide
ab.

PhyllodrepoTdea. Qatt. Phyllödrepa u. gr. idea.

Aussehen.

Phyllopörtha. gr. phyllon, Blatt, u. gr. pertho,

ich zerstöre.

Phyllotreta. Wie vor. u. gr. trctes, Durch-
bohrer.

Phymalodellus. Verkleinerung von Phymatodes.
Phymatöderus. gr. phyma, phymatos, Gewächs,

u. gr. dere, Hals.

Phymatodes. gr. phymatodes, mit Auswüchsen.
Phymatüra. gr. phyma, phymatos, Gewächs, u.

gr. ourä, Schwanz.
Physoraeloe. gr. physa, Blase, u. Qatt. Meloe.
Phytobäenus. gr. phytön. Pflanze, u. gr. bäTno,

ich gehe.

Phytöbius. Wie vor. u. gr. bios, Wohnort.
Phytodtcta. Wie vor. u. dektes, beißend.

Phytöccia. Wie vor. u. gr. oikia, Wohnung.
Phytönomus. Wie vor. u. gr. nomös, Weide-

platz.

Phytösiis. Wie vor.

Piazömias. gr. piäzo, ich zwänge ein, u. Qatt.

'Omias.

Pidönia. Name ohne Bedeutung.
Piezocnemus. gr. piezo, ich drücke breit, u.

gr. knemi's. Schiene.

Pilemia. gr. pflema, gefilzte Wolle.

Piräpion. 1. pirus, Birne, u. Gatt. 'Apion.

Pisälia. Anagramm von Sipalia.

Pissödes. gr. pissödes, pechig.

Pityögenes. gr. pitys, pityos, Kiefer oder Fichte,

u. gr. genes, erzeugt.

Pityolttelnes. Wie vor. u. gr. kteino, ich töte.

Pityöphagus. Wie vor. u. gr. phägos, Fresser.

Pityöphthorus. Wie vor. u. gr. phthöros, Ver-
derben.

PlacTisa. gr. plaköüs, Kuchen. — Gestalt!

Plagiödera. gr. plägios, quer, u. gr. dere, Hals.

Plagiogönus. Wie vor. u. gr. gönos. Ecke.

Piagiögraphus. Wie vor. u. gr. graphe, Schrift.

Plagionötus. Wie vor. u. gr. nötos, Rücken.
Plagitmesus. Wie vor. u. gr. tmesis. Schnitt.

Planeüstomus. gr. planeo, das Ziel verfehlen, u.

gr. Stoma, Mund.
Plänolus. gr. plänos, Landstreicher.

Platämbus. gr. platys, breit, flach, u. gr. ämbe,
Bauch.

Plätaphus. Wie vor. u. gr. phös, Glanz.

Plataraea. Wie vor. u. gr. araiös, dünn.

Plateümaris. Wie vor. u. gr. eumares, leicht

beweglich.

Platichna (nicht Platychnai). Wie vor. u. gr.

ichnos, Sohle.

Platycärabus. Wie vor. u. Qatt. Cärabus.

Patycerus. Wie vor. u. gr. keras, Hörn.

Platychna. Siehe Platichna!

Plätycis. gr. platys, breit, flach.

Platydema. Wie vor. u. gr. demas, Körper.

Platyderiis. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Platydomene. Wie vor. u. Qatt. Domcne.
Platydracus. Wie vor. u. gr. dräkon, Drache.

Platyläemus. Wie vor. u. gr. laimös, Schlund.

Platynäspis. gr. platyno, ich erweitere, u. gr.

aspis, Schild. — Kopfschild!

Platynus. Wie vor.

Platynychus. gr. platys, breit, u. gr. önyx,

önychos, Klaue.
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Platypsyllus. Wie vor. u. gr. psylla. Floh.

Platyptennus. Verkleinerung von Qatt. Plafyp-

terus.

Platypterus. gr. platys, breit, flach, u. gr.

pterön, Flügel.

Plätypus. Wie vor. u. gr. pöiis, Fuß.

Platyrrhinus. Wie vor. u. gr. rhis, rhinös, Rüssel.

Platyscelis. Wie vor. u. gr. skelos. Schiene.

Platysma, gr. Platysma, Platte.

Platysöma. gr. platys, breit, flach, u. gr. söma,
Leib.

Platystethus. Wie vor. u. gr. stethos,. Brust.

Platystomus. Wie vor. u. gr. stöma, Mund.
Platytärsus. Wie vor. u. 1. tärsus, Fußglied.

Plectophlöeus. gr. plektos, geflochten, u. gr.

phloiös, Rinde.

Plectröscelis. Wie vor. u. gr. skelos. Schiene.

Plegäderus. gr. plegc, Narbe, u. gr. dere, Hals.

Pleurodirus. gr. pleurä, Seite, u. gr. dcire, Hals.

Pleuröphorus. Wie vor. u. gr. phorös, tragend.

Plinthomeleus. Qatt. Pli'nthus u. Qatt. Meleus.
Plinthus. gr. plinthos, Ziegel? — Qestalt.

PlocISnus. Name ohne Bedeutung.
Pocadiodes (nicht PocadioTdes!). Qatt. Pocädius

u. gr. eides, ähnlich.

Pocädius. gr. pokäs, pokädos. Wolle.

Pödabrus. gr. podabrös, weichfüßig.

Podägrica. gr. podagrikös, an Podagra leidend.

Podeönius (nicht Pedeöniusi). gr. pöUs, podös,
Fuß.

Podistrella. Verkleinerung von Qatt. Podfstra
(außerdeutsch).

Podistnna. Wie vor.

Podönta. gr. pöüs, podos, Fuß, u. gr. odciüs,

odöntos, Zahn.

Podöxya. Anagramm von Oxypoda.
PoecTIium. gr. poiktlos, bunt.

Poecilonöta. Wie vor. u. gr. nötos, Rücken.
Pöecilus. Wie vor.

Pogonidium. Qatt. Pogönus u. gr. idios, eigen.

Pogonistes. Von Qatt. Pogönus.
Pogonöcerus. gr. pögon, pögonos, Bart, u. gr.

keras. Hörn.

Pogonochäerus. Wie vor. u. gr. chäiro, ich freue
mich.

Pogonöphorus. Wie vor. u. gr. phorös, tragend.
Pogoiius. Wie vor.

Polychara. gr. polys, viel, u, gr. chaTro, ich

freue mich.

Polychanna. Verkleinerung von Polychara.
Polyctesis. gr. polys, viel, u. gr. ktesis, Besitz.

Polydrosus. "Wie vor. u. gr. drösos. Tau.
Polygraphus. Wie vor. u. gr. graphe, Schrift.

Polyodöntus. Wie vor. u. gr. odöüs, odöntos,
Zahn.

Polyöpsia. Wie vor.

Augen

!

Polyphylla. Wie vor.

Fhlr.

!

Polystichus

PolyStoma.

u. gr. öpsis. Sehen. —

u. gr. phyllon, Blatt. —

Wie vor. u. gr. sti'chos, Linie.

:r. polystomos, viel besprochen.
Polystomäria. Wie vor.

Poöphagus. gr. pöa, Qras, Kraut, u. gr. phägos,
Fresser.

Porcinolus. Verkleinerung von 1. pörcus, Schwein.
Porödryraus. Anagramm von Drymöporus.
Poromniüsa. gr. pöros, Durchgang, u. Qatt.
Mniüsa.

Porphyroc^nus. gr. pörphyra, Purpur, u. Gatt.
Purpuricenus.

Pörphyrus. Wie vor.

Porrhödites. gr. pörrho, fern, u. gr. hodites,

Wanderer. — In Alaska, Finnland, Lappland,
Sachs. Schweiz etc. vorkommend.

Porthmidius. gr. porthmös, Fährte, u. gr. idios,

eigen.

Potaminus. gr. potamös, Fluß.

Potamöpliilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.
Potösia. gr. pötos, Trinkgelage. — An ausflie-

ßendem Baumsaft.
Prasocüris. gr. prasokouris, bei Aristoteles eine

Raupe, die Lauch und andere Kräuter frißt.

Prenesdus. Name ohne Bedeutung.
Pria. gr. prio, ich säge. — Vorderschienen!
Princi'dium. 1. prfnceps, der Vornehmste, u. idios,

eigen.

Priöbium. gr. prio, ich säge, u. gr. bios, Leben.

Prionochelus. gr. prion, prionos, Säge, u. gr.

chele, Klaue.

Prionocyphon. Wie vor. u. Qatt. Cyphon.
Priönus. Wie vor.

Priönychus. Wie vor. u. gr. önyx, önychos.
Klaue.

Prisistus. Name ohne Bedeutung.

Pristilophus. gr. pristös, gesägt, u. gr. iöphos,

Haarschopf. — Fhlr.!

Prlstönychus. Wie vor. u. gr. önyx, önychos,
Klaue.

Probösca. gr. proboskis, Rüssel.

Pröcas. Nach Pröcas, König von Alba.

Procerus. 1. procerus, lang, schlank.

Procräerus. gr. pro, vorn, u. gr. kräTra, Spitze.

— Stirn!

Procrüstes. Nach Prokroustes, einem Riesen aus
der griechischen Sage.

Proctophysus. gr. proctös, After, u. gr. physös,
aufgeblasen.

Prögnatha. gr. pro, vor, vorn, u. gr. gnäthos,

Kiefer.

Promalthodes. Wie vor. u. Qatt. Malthödes.

Pronomäea. gr. pronomaia, Elefantenrüssel. —
Unterlippe

!

Prophyllis. gr. pro, vorn, u. gr. phyllon, Blatt.

Propyläea. gr. propylaios, zum Vorhof gehörig.

Proscarabäeus. gr. pro, vor, u. Qatt. Scarabäeus.

Prosopötropis. gr. prosopon, Qesicht, u. gr.

tröpis, Kiel.

Prosternon. gr. prosternon, Vorderbrust.

Pröstomis. gr. pro, vor, vorn, u. gr. stöma,

Mund.
Protäpion. gr. prötos, der erste, u. Qatt. ''Apion.

Proteinus. gr. protFino, ich strecke vor.

Prothalmödes. gr. pro, vor, vorn, u. Anagramm
von Malthödes.

Protocallidium. gr. prötos, der erste, u. Qatt.

Callidium.

Protorlna. Wie vor. u. Qatt. OrTna.

Protoskiüsa. Wie vor. u. Qatt. Ocyilsa.

Psalidium. gr. psalis, Schere, u. idea, Qestalt.

Psammöbius. gr. psämmos, Sand, u. gr. bios,

Wohnort.
Psammodes.

Psammöecus.
Wohnung.

Pselaphäülax. Qatt. Pselaphus u. äülax, Furche.

Pselaphöptrus. Weiterbildung von Qatt. Psela-
phus.

PselaphorhynchTtes. Qatt. Pselaphus u. Qatt.

Rhynchltes.

gr. psammodes, sandreich,

gr. psämmos, Sand, u. gr. oTkos,
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Pselaphöstomus. Wie vor. u. gr. stöma, Mund.

Psclaphus. gr. pselaphäo, ich betaste. — Kiefer-

taster!

Pseudäphana. gr. pseüdos, unecht, u. gr. aphanes,

undeutlich?

Pseudäpion. Wie vor. u. Gatt. 'Apion.

Pseudöbium. Wie vor. u. Gatt. Lathröbium.

Pseudocastälia. Wie vor. u. Gatt. Castälia (außer-

deutsch).

Pseudo-. Entsprechend alle andern aus Gattungs-

namen gebildeten Namen.
Pseudoclerops. Gatt. Pseudoclerus u. gr. öps,

Aussehen.
Pseudöpsis. gr. pscüdos, unecht, u. gr. opsis.

Aussehen.

Psilöptera. gr. psilös, kahl, u. gr. pterön, Flügel.

Psilothrix. Wie vor. u. gr. thrix, trichös, Haar.

Psöa. gr. psöa, Fäulnis.

Psychidium. gr. psyche, Schimmer, u. gr. idea,

Aussehen.

Psylliödes. gr. psyllion, kleiner Floh, u. gr. eides,

ähnlich.

PsyllomTma. gr. psyllos. Floh, u. gr. mTmos,

Nachahmer.
Pteleöbius. gr. ptelee, Ulme, u. gr. bios, Wohn-

ort.

Ptenidium. gr. ptenös, gefiedert, u. gr. idea. Aus-

sehen.

Weroloma. gr. pterön, Flügel, u. gr. löma, Saum.

Pteromerula. Wie vor. u. 1. merula, Amsel?
Pteröstichus. Wie vor. u. gr. stichos, Linie.

Pteryngiuni. gr. pteryx, pterygos, Feder, Flügel.

Pteryx. Wie vor.

PtilTnus. gr. ptilon, Flaumfeder. — Fhlr.

!

Ptiliolum. Verkleinerung von Ptilium.

Ptilium. gr. ptilon, Flaumfeder.

Ptinella. Verkleinerung von Ptinus.

Ptinobrüchus. Gatt. Ptmus u. Gatt. Brüchus.

Ptinomörphus. Gatt. Ptinus u. gr. morphc, Ge-

stalt.

Ptinus. gr. ptenös, befiedert.

Ptochella. Verkleinerung von Ptbchus.

Ptöchus. gr. ptochös, bettelnd.

Ptomäphagus. gr. ptbma, Leichnam, u. gr. phägos,

Fresser.

Ptösima. gr. ptösimos, gefallen.

Ptychändra. gr. ptychc, Falte, u. gr. aner, andrös.

Mann.
Pülion. Name ohne Bedeutung.

Piillus. 1. püllus. Junges.

Purpuricenus. 1. pürpura, Purpur.

Pycnoglypta. gr. pyknös, dicht, u. gr. glyptös,

eingemeißelt.

Pycnomeroplesius. Gatt. Pycnomerus u. gr. ple-

sios, benachbart.

Pycnomerus. gr. pyknös, dicht, u. gr. merös,

Hiifte._
__

Pyctocraerus. gr. pyx, Faust, u. gr. kraira,

Spitze. — Fhlr.l

Pygidia. gr. pygidion, kleiner After.

Pygöxyon. gr. pygc, After, u. gr. oxys, spitz.

Pyröchroa. gr. pyr, pyrös, Feuer, u. gr. chroä,

Körper.

Pyrochroella. Verkleinerung vom vor.

Pyröpterus. gr. pyr, pyrös, Feuer, u. gr. pterön,

Flügel.

Pyrrhälta. gr. pyrrhos, feuerrot, u. gr. hällomai,

ich springe.

Pyrrhidlum. Wie vor. u. gr. idion, eigen.

Pytho. Nach Pytho, Beiname des Apollo.

Quäsitnus. Name ohne Bedeutung.

Quedionüchus. Gatt. Ouedius u. ?

Quedius. Ableitung unbekannt.

Räbigus. Anagramm von Gdbrius.

Raböcerus. Ableitung unbekannt.

Radymna. Name ohne Bedeutung.

Raibösceles. gr. rhaibös, nach innen gebogen, u.

gr. skelos, Schiene (daher bessere Schreib-

weise: Rhaibösceles!).

Räphlrus. gr. rhaphe, Naht, u. gr. elros, Wolle
(bessere Schreibweise: Rhäphirus!).

Reichenbächia. Nach Prof. Ludwig Reichenbach,

gest. 1879 als Direktor des Naturhist. Museums
in Dresden.

Remus. Römischer Männername.
Rhabdorrhynchus. gr. rhäbdos, Rute, Streif, u.

gr. rhynchos, Rüssel.

Rhägium. Nach 1 1 1 i g e r von rhegnymi, ich zer-

schrote. — Larven!
Rhagönycha. gr. rhagös, gespalten, u. gr. önyx,

önychos, Klaue.

Rhamnüsium. gr. rhämnos, Dornstrauch, u. gr.

ousia, Wesen. — Hsch.

!

Rhämphus. gr. rhämphos, Raubvogelschnabel.

Rhäntus. gr. rhantös, besprengt, benetzt.

Rhaphidopälpa. gr. rhaphis, rhaphidos, Nadel, u.

1. pälpus, Taster.

Rhaphitropis. Wie vor. u. gr. tröpis, Kiel. —
Hsch.

!

__
Rheöchara. gr. rheos, Fluß, u. gr. chairo, ich

freue mich.

Rhinöbarus. gr. rhis, rhinös, Rüssel, u. gr. bäros.

Stärke.

Rhinocyllus. Wie vor. u. gr. kyllös, krumm.
Rhinöniacer. Wie vor. u. gr. makrös, lang?

Rhinömias. Wie vor. u. Gatt. 'Omias.

Rhinöncus. Wie vor. u. gr. önkos, Haken.

Rhinösimus. Wie vor. u. gr. simös, aufwärts ge-

krümmt.
Rhinüsa. Wie vor.

Rhipidius. gr. rhipi's, Fächer, u. gr. idios, eigen.

Rhipiphorus. Wie vor. u. gr. phorös, tragend.

Rhizöbius. gr. rhiza, Wurzel, u. gr. bios, Wohn-
ort.

Rhizopertha. Oryza, Reispflanze, u. gr. pcrtho,

ich zerstöre.

Rhizöphagus. gr. rhiza, Wurzel, u. gr. phägos,

Fresser.

Rhizotrögus. Wie vor. u. gr. trogo, ich benage.

Rhopaläpion. gr. rhöpalon, Keule, u. Gatt. 'Apion.

Rhopalöccra, Rhopalöcerus. Wie vor. u. gr. keras.

Hörn.

RhopalocerTna. Verkleinerung vom vor.

Rhopalodöntus. gr. rhöpalon, Keule, u. gr. odoüs,

odöntos, Zahn.

Rhopälopus. Wie vor. u. gr. pöüs, Fuß.

Rhygmäcera. Ableitung unbekannt.

Rhyiichacnus. gr. rhynchaina, die Qroßrüsselige.

RhyncliTtes. gr. rhynchos, Rüssel.

Rhyncolus. Wie vor. u. gr. kolös, verstümmelt.

Rhysscmus. gr. rhyssema, Runzel.

Rhyssödes. gr. rhyssödes, runzelig.

Rhytidöderes. gr. rhytis, rhytidos, Runzel, u. gr.

dcre, Hals.

Rhytidosömus. Wie vor. u. gr. söma, Leib.

RhytirrhTnus. Wie vor. u. gr. rhis, rhinös, Rüs-
sel.

Riolus. Name ohne Bedeutung.
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RomalorTiia. gr. rhomaleos, stark, u. Qatt. Orlna.

Rosälia. Weiblicher Vorname.
Rybäxis. Anagramm von Bryäxis.

Saccoceble. gr. säkkos, Schild, u. gr. keble,

Kopf.

Säcium. gr. sakion, Sack.

Salbächia. Nach dem Sammler Salbach in ?

Sälius. I. salio, ich springe.

Salpingellus. Verkleinerung vom folg.

Salpingus. gr. Salpinx, sdipingos, Trompete.

Saperda. gr. saperdes, ein gesalzener Fisch.

Säphanus. gr. saphenes, deutlich.

Saprinus. gr. saprös, faul.

Sapröbia. Wie vor. u. gr. biös, Wohnort.
Saträpes. gr. saträpes, Statthalter.

Saulcyella (sprich Sohls . . .). Nach Felicien de

Saulcy, gest. 1912 in Metz.

Säüridus. gr. säfüros, Eidechse.

Scaphidema. gr. skaphis, Nachen, u. gr. demas,
Körper.

Scaphidium. gr. skaphfdion, kleines Boot.

Scäphium. gr. skäphion, Nachen.

Scaphosöma. gr. skäphos, Nachen, u. gr. soma,
Körper.

Scarabäeus. gr. skärabos, alter Name für Käfer.

Scarltes. gr. skari'tes, ein dem Meerfische skäros
an Farbe ähnelnder Stein.

Schistöceros (sprich S-chist . . .). gr. schistös,

gespalten, u. gr. keras, Hörn.

Schistoglossa (sprich S-chist . . .). Wie vor. u.

gr. glössa. Zunge.

SchizochTlus (nicht SchizochTtus!) (spr. S-chiz. . .).

gr. schizo, ich spalte, u. gr. chtilos, Lippe.

Schrötteria. Nach Hauptmann M. Schrötter.

Sciäphilus. gr. skia, Schatten, u. gr. philos,

Freund.

Sciäphobus. Wie vor. u. gr. phöbos, Furcht.

Scimbälium (nicht Scymbäliumi). gr. skimbös,
hinkend.

Sciödrepa. gr. skia. Schatten, u. gr. drepo, ich

genieße.

Scirtes. Form von skirtetes, Springer.

Sclerophäcdon. gr. sklerös, hart, u. Qatt. Phäe-
don.

Scleröpterus. Wie vor. u. gr. pterön, Flügel.

Scobicia Name ohne Bedeutung.
ScolytochiTlus. Qatt. Scölytus u. gr. chele, Klaue.
Scölytus. gr. skolypto, ich verstummele.
Scopäcus. gr. skopäTos, Zwerg.
Scotödes. gr. skotödes. dunkel von Ansehen.
Scotoplectus. gr. skötos, Dunkelheit, u. Qatt.

Euplectus.

Scräptia Ableitung unbekannt.
Scydmücniis. gr. skydmainos, mürrisch, finster.

Scydmöraphes. Qatt. Scydmäenus u. Qatt. Neü-
raphes.

Scymbälium. Siehe Scimbälium.
Scymbalöpsis. Qatt. Scymbälium u. gr. öpsis.

Aussehen.

Scymnus. gr. skymnos, das Junge.
Scylhropus. gr. skythropös, finster.

Seidlitzia. Nach Prof. Dr. Qeorg von Seidlitz in

Ebenhausen bei München, gest. 1917.

Selatosömus. gr. selas, selatos, Glanz, u. gr.

soma, Leib.

Semanötus. gr. sema, Zeichen, u. gr. nötos,
Rücken.

Semiadälia. 1. semi, halb, u. Qatt. Adälia.

Semicnema. Wie vor. u. gr. knemi's. Schiene.

Seminolus. Verkleinerung von 1. semen, Samen.
Semirls. Name ohne Bedeutung.
Scrica. gr. serikös, seidenartig.

Sericöderus. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Sericosomus. Wie vor. u. gr. soma, Leib.

Sericus. Wie vor.

Sermyla Stadt Sermyle auf Chalcidice.

Sermylässa. Aus vor. gebildet.

Serropälpus. 1. serra, Säge. u. 1. pälpus, Taster.

Shärpia (sprich Seh . . .). Nach Dr. David Sharp
in Brockenhurst (England).

Siagönium. gr. siagönion, kleine Kinnlade.

Sibinia. gr. sibyne, Wurfspieß.

Silärla. Name ohne Bedeutung.
Silenus. gr. Seilenös, Begleiter des Bacchus.
Silesis. gr. silös, mit aufgeworfener Nase.
Silis. Wie vor.

Silpha. gr. silphe. Schabe, überhaupt stinkendes
Insekt.

Silüsa. gr. silös, mit aufgeworfener Nase.

Silvänoprus. Qatt. Silvänus, sonst ohne Bedeu-
tung.

Siivanöpsis. Wie vor. u. gr. öpsis. Aussehen.
Silvänus. Nach SilvänuSj^ einem Waldgott der

Römer.
Simplocäria. gr. symplokos. verflochten.

Sinodendron. gr. sinos, Beschädigung, u. gr. den-
dron, Baum.

Sinöxyloii. Wie vor. u. gr. xylon, Holz.

Sipälia. gr. sipalös, verstümmelt. — Fld.

!

Siröcalus (nicht Syröcalusi). Anagramm von Ca-
lösirus.

Sisyphus. Nach dem steinwälzenden Sisyphus.

STtarls gr. sitärion, Weizenkorn.
Sitaröbrachys. Qatt. STtaris u. gr. brachys, kurz.

Sitarotnörpha. Wie vor. u. gr. morphc, Qestalt.

Sitödrcpa. gr. sTtos, Getreide, u. gr. drepo, ich

genieße.

Sltöna. Sitönes. Wie vor.

Sitöphilus. Wie vor. u. gr. phflos, Freund.
Smicronyx. gr. smikrös, klein, u. gr. önyx, öny-

chos. Klaue.

SogTnes Ableitung unbekannt.

Solariella. Nach den Gebrudern A. und F. Solari

in Genua.
Sorönia. gr. sorös, Haufen.

Söspita. Söspita, Beiname der Juno.

Spaniocönnus. gr. spanlos, selten, u. Qatt. Eu-
cönnus.

SpaiiTsa. Anagramm von Anäspis.

Sparedröpsls. Gatt. Sparedrus u. gr. öpsis, Aus-
sehen.

Sparcdrus. Ableitung unbekannt.

Sparticerus. gr. spärtos, Pfrieme, u. gr. keras,

Hörn.

Spartomena. Gatt. Spartophila u. Gatt. Qonio-
mena.

Spartophila. gr. spärtos, Besenginster, u. gr.

phile. Freundin.

Spartöxeiia Wie vor. u. gr. xene, Gastfreundin.

Spävius Name ohne Bedeutung.

Spercheus. Nach dem griechischen Flußgott Sper-

chaiös.

Spermöphagus. gr. sperma, Same, u. gr. phägos,
Fresser.

Sphäcricus. gr. sphairikös, kugelrund.

Sphaeridiiim. gr. sphaeridion, Kügelchen.

Sphaeriesthes. gr. sphäTra, Kugel, u. gr. esthes,

Kleidung.
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Sphaentes. gr. sphaerTtes, kugelförmig.

Sphäcrius. gr. sphairion, Kügelchen.

Sphaeroderma. gr. sphäTra, Kugel, u. gr. derma.

Haut.

Sphaerosöma. Wie vor. u. gr. soma, Körper.

Sphenälia. gr. sphcn, Keil.

Sphenömma. Wie vor. u. gr. ömma. Aussehen.

Sphenöphorus. gr. sphcn, sphenös, Keil, u. gr.

phorös, tragend.

Sphenöptera. Wie vor. u. gr. pterön, Flügel.

Sphincticräerus. gr. sphinktös, eingeschnürt, u.

gr. kräira, Kopf.

Sphindus. Ableitung unbekannt.

Sphinginus. gr. sphingo, ich schnüre ein.

Sphödrus. gr. sphödros, heftig, stark.

Spöndyiis. gr. spöndyle, ein die Wurzeln be-

schädigendes Insekt.

Spöngifer. 1. spöngus, Schwamm, u. I. fero, ich

trage.

Stägetus. gr. stagetös, Tropfen.

Stagonomörpha. gr. stagon, stagonos, Tropfen,

u. gr. morphe, Gestalt.

StaphylTnus. gr. staphyle. Setzwage.

Stasiodis. gr. stasiödes, aufrührerisch.

Steatöderus. gr. steax, steatos, Fett, u. gr, dere,

Hals.

Stenagöstus. Anagranim von Agöstenus.

Stenälia. gr. stenös, eng, schmal.

Stenäxis. gr. stenäzo, ich bin beengt.

Stene. gr. stenös, eng, schmal.

Stenelmis. Wie vor. u. Qatt. 'Elmis.

Stenichnus. Wie vor. u. gr. ichnos, Spur.

Stenidea. Wie vor. u. gr. idea. Aussehen.

Stenöcarus. Wie vor. u. gr. kära, Kopf.

Stenochläenius. Wie vor. u. Qatt. Chlacnius-

Stenochorus. Wie vor. u. gr. chorös, Raum?
Stenödera. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Stenoderistella. Verkleinerung vom vor.

Stenoglössa. gr. stenös, eng, schmal, u. gr.

glössa, Zunge.

Stenölophus. Wie vor. u. gr. löphos, Schlund.

Stenomax. Wie vor.

Stenopelmus. Wie vor. u. gr. pelma. Sohle.

Stenöpterus. Wie vor. u. gr. pterön, Flügel, FId.

Stenöria. Wie vor.

Stenosis, gr. Stenosis, Enge.

Stenosoma. gr. stenös, eng, schmal, u. gr. söma,
Körper.

Stenöstola. Wie vor. u. gr. stole, Kleid.

Stenöstoma. Wie vor. u. gr. stöma, Mund.
Stenotracliülus. Wie vor. u. gr. trächelos, Hals.

Stenüra. Wie vor. u. ourä, Schwanz.
Stenus. Wie vor.

Stenüsa. Wie vor.

Stephanöderes, gr. stephanos, Kranz, Rand, u.

gr. dere, Hals.

Stephanöpachys. Wie vor. u. gr. pachys, dick.

Steräspis. gr. stereo, ich beraube, u. gr. aspis,

Schild.

Stereocörynus. gr. Stereos, hart, u. gr. koryne,

Keule.

Stereönychus. Wie vor. u. gr. önyx, önychos,
Klaue.

Sternöcera. gr. sternon, Brust, u. gr. keras, Hörn.
— Hsch.i

Sternödea. gr. sternödes, mit starker Brust.

Sternöplatys. gr. sternon, Brust, u. gr. platys,

breit.

Sternotrüpes. Wie vor. u. Gatt. Geotrüpes.

Sternüchus. Wie vor. u. gr. öchos, besitzend.

St^ropus. gr. sterope. Blitz.

Stethorus. gr. stcthos, Brust, u. gr. öros. Berg.
— Vorderbrust!

Stichoglössa. gr. stichos, Linie, u. gr. glössa,

Zunge.

Stilbus. gr. stilbös, glänzend.

StTlicus. gr. steileiön, Axtstiel.

Stolätus. gr. stole, Kleid.

Stömis. gr. stömis, hartmäulig.

Stomödes. Qatt. Stömis u. gr. eides, ähnlich.

Stomodesops. Qatt. Stomödes u. gr. öps, Aus-
sehen.

Strangälia. gr. strangaliä, Strang.

Strenes. gr. strenes, rauh, stark.

Stromätium. gr. stromätion, kleiner Teppich. —
Hsch.i

Strongyloläsius. gr. strongylos, rund, u. gr. läsios,

behaart.

Ströngylus. Wie vor.

Strophomörphus. Qatt. Strophosomus u. gr.

morphe, Gestalt. .

Strophosömus. gr. ströphos, Drehung, Band, u.

gr. söma, Körper.

Stylosömus. gr. stylos, Säule, u. gr. söma, Kör-
per.

Styphlochäetes. gr. styphlös, hart^ rauh, u. gr.

chatte, Haar.

Styphlöderes. Wie vor. u. gr. dere, Hals.

Styphlus. Wie vor.

Subcoccinella. I. sub, unter, u. Gatt. Coccinella.

Subphyllöbius. Wie vor. u. Qatt. Phyllöbius.

SubrTnus. Name ohne Bedeutung.

Suniogäster. Gatt. Sünius u. gr. gaster, Bauch.
Sünius. gr. syneimi, Zusammensein.
Symbiötes. gr. symbiotes, Gesellschafter.

Symbius. gr. symbios, zusammenlebend. — Lar-

ven!

Synäpion. gr. syn, mit, u. Qatt. 'Apion.

Synäptus. gr. synaptös. verbunden.

Syncalypta. gr. synkalyptös, ganz verhüllt.

Synchita. gr. syncheo, ich mische durcheinander.

Synchitödes. Gatt. Synchita u. gr. eides, ähnlich.

Synechostictus. gr. syneches, zusammenhängend,
u. gr. stiktös, punktiert.

Syneta. gr. synetes, Mitbürger.

Synirmus. gr. syncTro, ich schließe an.

Syntömium. gr. syntomos, abgekürzt.

Synüchus. gr. synochos, zusammenhaltend, -stim-

mend.
Syröcalus. Siehe Siröcalus!

Systenöcerus. gr. systenös, zusammengedrückt,

u. gr. keras. Hörn.

Täehinus. gr. tachinös, schnell.

Tacliyerges. gr. tachyerges, rasch handelnd.

Tachymenis. gr. tachymenis, leicht zürnend.

Tachyporus. gr. tachys, schnell, u. gr. pöros,

Durchgang.
Tächypus. Wie vor. u. gr. pöTis, Fuß.

Tächys. Wie vor.

Tächyta. gr. tachytes, Schnelligkeit.

Tachyüra. gr. tachys, schnell, u. gr. ourä,

Schwanz.
Tachyüsa. Wie vor. u. gr. öüsa, seiend.

Tachyüsida. Qatt. Tachyüsa.

Taeniäpion. gr. tainion. Bändchen, u. Gatt. 'Apion.

Tacnioglyptus. Wie vor. u. gr. glyptös, ausge-

meißelt.

Taenophthälmus. Siehe Tainophthälmus!
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Taenosöraa. gr. talno, ich recke aus, u. gr. söma,
Leib.

Tainophthälmus (Taenophthälmus). gr. tainion,

Band, u. gr. ophthalmos, Auge.

Tälanes. gr. täias, elend.

Tanycräerus. gr. tany-, ausgestreckt, u. gr. krSTra,

Spitze.

TanygnathTiius. Verkleinerung vom folg.

Tanygnathus. gr. tany-, ausgestreckt, u. gr.

gnäthos, Kiefer.

Tanymecus. Wie vor. u. gr. mekos, Länge.

Tanysphyrus. Wie vor. u. gr. sphyrön, Knöchel.

Taphrla. gr. taphreia, Qrabenziehen.

Taphromeloe. gr. täphros. Graben, u. Gatt.

Meloe.

Taphronijrgus. Wie vor. u. Gatt. Thamnürgus.

Taphrörychus. Wie vor. u. gr. orychc, das Aus-
graben.

Taphrotopium. Wie vor. u. gr. metopon, Stirn.

Tapinöpterus. gr. tapeinös, unbedeutend, einfach,

u. gr. pterön, Flügel.

Tapinotus. Wie vor. u. gr. nötos, Rücken.

TarphTus. gr. tarpheiös, dicht.

Tarsöstenus. 1. tärsu§, Fußglied, u. gr. stenös,

schmal.

Täsgius. Name ohne Bedeutung.
Taxicera. gr. täxis, Reihe, u. gr. keras. Hörn.
Teinodäctyia. gr. teino, ich dehne aus, u. gr.

däktylos, Finger.

Telephorus. gr. tele, weit, u. gr. phorös, getra-

gen. — Weit verbreitet.

Telmatöphilus. gr. telma, telmatos, Sumpf, u. gr.

phi'los, Freund.

TemnochTla. gr. temno, ich schneide, u. gr.

chcTIos, Lippe.

Tenebrio. I. tenebrae. Schatten.

Tenebrioldes. Gatt. Tenebrio u. gr. eides, ähn-
lich.

Teredosoma. Gatt. Teredus u. gr. soma, Leib.

Teredus. gr. tercdon, Schiffswurm.
Teretrius. gr. teretrion, kleiner Bohrer.
Tesnus. Anagramm von Stenus.

Testediolum. Verkleinerung vom folg.

Testedlum. 1. testa, Muschelschale, u. gr. hedos,
Wohnsitz.

Tetartöpeus. gr. tetartos, der vierte, u. gr. peos,
Penis. — Dieser vierteilig.

Tetramelus. gr. tetra, vier. u. ? — Fhirkeule
viergiiedrig.

Tetraplätypus. Wie vor. u. gr. platypous, breit-

füßig.

Teträtoma. Wie vor. u. gr. tome. Schnitt.

Tetropiura, Tetrops. Wie vor. u. gr. öps, Auge.
Teuchestes. gr. teuchestes. Gewappneter.
Thalassöphilus. gr. thälassa, Meer, u. gr. phflos,

Freund.

Thallestus. gr. thallös, junger- Zweig, u. gr.

hestos, erfreut.

Thälycra. gr. thalykrös, kühn.
Thämbus. gr. thämbos, Erstaunen.
Thamiaräea. gr. thameiös, häufig, u. gr. araiös,

dünn.

Thamiöcolus. Wie vor. u. I. cölo, ich wohne.
ThamnöphFlus. gr. thämnos, Gebüsch, u. gr.

philos, Freund.

Thamnürgus. Wie vor. u. gr. ergo, ich wirke.
Thanäsimus. gr. thanäsimos, mörderisch.
Thanatöphilus. gr. thänatos, Tod, u. gr. philos,
Freund.

Thärops. gr. thärrhos, keck, u. gr. öps. Aus-
sehen.

Thea. gr. thea, Göttin.

Theanellus. Weiterbildung vom vor.

Theca. gr. theke, Tasche. — Hsch.

!

Thectüra. gr. thektös, scharf, u. gr. ourä, Schwanz.
Thelöpius. gr. thele, Zitze, u. gr. öps, opös, Aus-
sehen?

Thelydrias. gr. thelydrfas, verweichlicht.
Thes. gr. thes, Leibeigener.

Thiasöphila. gr. thiasos, Versammlung, u. gr.

phile. Freundin.

Thinobäena. gr. thfs, thinös, Sandhügel, u. gr.

balno, ich gehe.

Thinöbius. Wie vor. u. gr. bios, Wohnort.
Thinödromus. Wie vor. u. gr. dronieüs, laufend.

Thinönoma. Wie vor. u. gr. nomös, Weideplatz.
Thinöphilus. Wie vor. u. gr. philos, Freund.
Thomsoneönymus. Nach C. G. Thomson, Gym-

nasiallehrer u. Adjunkt am Zoolog. Museum in

Lund (Schweden), gest. 1899, u. gr. önoma,
Name.

Thoracöphorus. gr. thörax, thörakos, Panzer, u.

gr. phorös, tragend.

Threcticus. gr. threktikös, zum Laufen geschickt.

Thröscus. gr. thrösko, ich hüpfe.

Thryögenes. gr. thryon, Binse, u. -genes, er-

zeugt.

Thyamis. Thyamis, ein Fluß in Epirus.

ThylacTtes. gr. thylakos. Sack, Beutel. — Oft mit
lehmiger Kruste.

Thymalus. gr. thyma, das Geräucherte. — Fär-
bung!

Tigrinellus. Verkleinerung von I. tigrTnus, liger-

artig.

Tillus. Name ohne Bedeutung.
Tiraärcha. gr. timarchia. Würde eines römischen
Zensors. — Große Arten!

Timärchida. Gatt. Timärcha.
Tipnus. Anagramm von Niptus.

Tiresias. Nach dem thebanischen Seher Teiresias.

Tituboea. Ableitung unbekannt.

Tlänoma. Name ohne Bedeutung.
Tölida. Wie vor.

Tölyphus. gr. tolypto, ich rolle auf.

Tömicus. gr. tomikös, zum Schneiden geschickt.

Tomocärabus. gr. tome. Schnitt, u. Gattung Cä-
rabus.

Tomoglössa. Wie vor. u. gr. glossa, Zunge.
Tomöxia. Wie vor. u. gr. oxys, scharf.

Tomyrium. Name ohne Bedeutung.
Torntüma. gr. torneüo, ich drechsele.

Tournieria. Nach Henri Tournier in Peney bei

Genf, gest. 1904.

Töxotus. gr. toxötes, Bogenschütze.
Trachelomörphus. gr. trächelos, Hals, u. gr.

morphc, Gestalt.

Trachödes. gr. trachodes, rauh.

Trachycärabus. gr. trachys, rauh, u. Gatt. Cä-
rabus.

Trachylixus. Wie vor. u. Gatt. Lfxus.

Trachyopus. Anagramm von Tachyporus.
Trachypachys. gr. trachys, rauh, u. gr. pachys,

dick.

Trachyphlöeus. Wie vor. u. gr. phloiös, Rinde.
— Meist mit Lehmkruste.

Trachys. Wie vor.

Trachysoma. Wie vor. u. gr. söma, Leib.

Tragosöma. gr. trägos, Ziegenbock, u. gr. söma,
Leib.

Schenkling, Erklärung der Wissenschaft!. Käfernamen.
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Trechoblemus. Gatt. Trechus u. Gatt. Blemus.

Trechus. gr. trecho, ich laufe.

Trepanes. Ableitung unbekannt.

Triäena. gr. triaina, Dreizack.

Triärthron. gr. tri, drei, u. gr. ärthron, Glied.

Tribölium. gr. tribolos, dreispitzig. — Fhlr.

!

Trichälophus. gr. thrix, trichös, Haar, u. Gatt.

'Alophus.

Trichius. Wie vor.

Trichobyrrhulus. Wie vor. u. Verkleinerung von

Byrrhus.

Trichocäülus. Wie vor. u. gr. kaulös, Stiel.

Trichoccble. Wie vor. u. gr. keble, Kopf.

Trichocellus. Wie vor. u. Gatt. Bradycellus.

Trichochläenius. Wie vor. u. Gatt. Chlaenius.

Trichoderma. Wie vor. u. gr. derma. Haut.

Trichödes. gr. trichödes, haarig.

Trichomeloe. gr. thrix, trichös, Haar, u. Gatt.

Meloe.

Trichonötus. Wie vor. u. gr. nötos, Rücken.

Trichonyx. Wie vor. u. gr. önyx, Klaue.

Trichöphya. gr. trichophyes, Haare bekommend.
Trichöpteryx. gr. thrix, trichös, Haar, u. gr.

pteryx, Flügel.

Trichopygus. Wie vor. u. gr. pyge, Steiß.

Trichosphäerula. Wie vor. u. I. sphacruia, KU-
gelchen.

Trichotichnus. gr. trichotös, behaart, u. gr. ichnos.

Fuß.

TrigonorrhTnus. gr. trigonos, dreieckig, u. gr.

rhis, rhinös, Rüssel.

TrTmiuni. gr. tri, drei.

Trimörphus. gr. trimorphos, dreigestaltig.

Trinödes. gr. tri, drei, u. gr. odous, Zahn?
Triodönta. Wie vor. u. gr. odous, odöntos, Zahn.

Triphyllus. Wie vor. u. gr. phyllon, Blatt.

Triplax. gr. triplax, dreifach.

Tritoma. gr. tri, drei, u. gr. tomc. Schnitt.

Trixagus. gr. trixös, dreifach, u. gr. agc, Bruch.
TrogTnus. Verkleinerung von Trox.

Tröglops. gr. trögie, Höhle, u. gr. öps, Gesicht.

Troglorrhynchus. Wie vor. u. gr. rhynchos, Rüs-
sel.

Trogoderma. gr. trögo, ich nage, u. gr. derma.
Haut.

Trogöphlöeus. Wie vor. u. gr. phloiös, Rinde.
— Name irreführend!

Trogosita. Wie vor. u. gr. sTtos, Getreide.

Trogöxylon. Wie vor. u. gr. xylon, Holz.

Trogus. Wie vor.

Tropideres. gr. tropis, Kiel, u. gr. dere, Hals.

Tropiderlnus. Verkleinerung vom vor.

Tropinöta. gr. tropis, Kiel, u. gr. nbtos, Rücken.
Tropiphorus. Wie vor. u. gr. phorös, tragend.

Trox, gr. trox, Nager.

Trymochthebius. gr. tryme
thebius.

Trypocöpris. gr. trypdo,

Cöpris.

Trypodendron. Wie vor. u. gr. dendron, Baum.
Trypophloüus. Wie vor. u. gr. phloiös, Rinde.
Trypöpitys. Wie vor. u. gr. pitys, Fichte.

Turcmenigena. I. Turcmünia, Turkmenien, u.

gr. genes, erzeugt.

Tychius. Tychios, ein berühmter griechischer

Künstler in Lederarbeit.

Tychus. gr. t.vche. Glück, Zufall.

Tylöderes. gr. tylos, Schwiele, u. gr. dere, Hals.

TylodrusTnus. Verkleinerung vom folg.

Loch, u. Gatt. Och-

ich bohre, u. Gatt.

Tylödrusus. gr. tylos, Schwiele, u. Gatt. Poly-
drosus.

TyphaCa. gr. typhos, Rauch. — Färbung!
Typhlocyptus. gr. typhlös, versteckt, blind, u.

Gatt. Hypocyptus.
TyphlolTnus. Wie vor. u. Gatt. Xanthollnus.

Typhlöporus. Wie vor. u. gr. pöros, Durchgang.
Typöcerus. gr. typos, Eindruck, u. gr. keras. Hörn.

Tyrus. Nach der alten Stadt Tyros.

Tytthäspis. gr. tytthös, klein, u. gr. aspis, Schild.

Udanellus. Name ohne Bedeutung.
Uleiöta. gr. hyleiötes, der im Walde Lebende

(die richtige Form wäre Hyliota!).

Ulobäris. gr. oulos, kraus, u. Gatt. Baris.

Ulolendus. Wie vor. u. Gatt. Ilendus.

Ulöma. Wie vor. u. gr. ömos, Schulter.

Upinella. Verkleinerung vom folg.

'Upis.' 'Upis, Beiname der Göttin 'Artemis.

'Urodon. gr. ourä, Schwanz, u. gr. odöTIs, odön-
tos, Zahn.

Urometopus. Wie vor. u. gr. metopon, Stirn.

Uröphorus. Wie vor. u. gr. phorös, tragend.

Urorrhynchus. Wie vor. u. gr. rhynchos, Rüssel.

Ustavenus. Name ohne Bedeutung.

Vadönia. 1. vädo, ich schreite.

Välgus. 1. välgus, krummbeinig.
Vellejus. Altes römisches Geschlecht.

Vibidia. 1. vibix, Schwiele, u. gr. idea. Aussehen.
— Fld.

Vincenzellus. Nach Gymnasialdirektor Prof. Dr.

Vincenz Gredler in Bozen, gest. 1912.

Vollnus. Name ohne Bedeutung.

Viilda. Wie vor.

Wankowiczium. Nach Iwan Wankowicz, gest.

1885 zu Minsk.

Weiselma. Nach dem emeritierten Lehrer Julius

Weise aus Berlin, jetzt in Warmbrunn im Rie-

sengebirge wohnend.

Xanthöchroa. gr. xanthös, gelb, u. gr. chröa. Haut.

XanthochroTna. Verkleinerung vom vor.

XantholTnus. gr. xanthös, gelb.

Xenöchara. gr. xenos. Qaslfreund, fremd, u. gr.

chäTro, ich freue mich.

Xenönychus. Wie vor. u. gr. önychos, Klaue.

Xenoströngylus. Wie vor. u. gr. strongylos, rund.

Xenotychius. Wie vor. u. Gattung Tychius.

Xestöbium. gr. xestös, glatt, u. Gatt. Anöbium.
Xyleborliius. Verkleinerung vom folg.

Xylcborus. gr. xyleböros, holzfressend.

Xylechmus. gr. xylon, Holz, u. gr. echTnos, Igel.

Xyletwms. Wie vor. u. Gatt. PtilTnus.

Xylinöphorus. gr. xylinos, hölzern, u. gr. phöros,

Tribut.

Xylita. gr. xylites, holzartig, im Holz sich auf-

haltend.

Xylitella. Verkleinerung vom vor.

Xylöbius. gr. xylon, Holz, u. gr. bfos, Wohnort.
Xyiocieptes. Wie vor. u. gr. kleptcs, Dieb.

Xyloclytus. Wie vor. u. Gatt. Clytus.

Xylödrepa. Wie vor. u. gr. drepo, ich schneide ab.

Xylödromus. Wie vor. u. gr. drom~üs, laufend.

Xylögencs. Wie vor. u. gr. genüs, erzeugt.

Xylögraphus. Wie vor. u. gr. grdpho, ich schreibe.

Xyloläeraus. Wie vor. u. gr. laTnia, Hunger.
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XylonTtes. Wie vor. u. gr. onetes. Käufer, Pächter.

Xylöphilus. Wie vor. u. gr. phi'los, Freund.

Xylosändrus. Gatt. Xyleborus u. Gatt. Anisändrus.

Xylösteus. gr. xyion, Holz, u. gr. östeon, Kno-
chen.

Xylöstiba. Wie vor. u. gr. stibos, Pfad.

Xylöterus. Wie vor. u. gr. tero, ich zermalme.

Xylotheca. Wie vor. u. gr. theke. Behälter.

Xylötrechus. Wie vor. u. gr. trecho. ich laufe.

Xylotrögus. Wie vor. u. gr. trögo, ich benage.

Xystrocärabus. gr. xystron, Striegel, u. Gatt.

Cärabus.

Yamina. Ableitung unbekannt.

'Ymnis. Name ohne Bedeutung.

Zäbrus. gr. zabrös, gefräßig.

Zaclädus. Name ohne Bedeutung.

Zadrehus. Wie vor.

Zeteötomus. gr. zeteo, ich wünsche, u. gr. tome.

Schnitt.

Zeugöphora. gr. zEügos, Joch, u. gr. phorös, tra-

gend. — Hsch.

!

ZTbus. gr. cTbus, Speise?
Zilora. Name ohne Bedeutung.
Zimioma. gr. zemfa, Schaden, u. Gatt. 'Ostoma.
Zönabris. gr. zSne, Gürtel, u. Gatt. Mylabris.
Zomtis. gr. zonTtis, gürtelähnlich.

Zoosetha. gr. zSon, Tier, u. gr. setho, ich siebe.

Zoröchrus. gr. zöros, rein, u. gr. chros, Haut-
farbe.

Zoubkövla. Nach Justizrat Basilius de Zoubkor
in Moskau, gest. um 1840.

Züphium. gr. zöuphion, Tierchen.

Zygia. Zygi'a, Beiname der Göttin Here.

Zyras. gr. zyrös, Schermesser?

Rrten, Unterarten, Varietäten, Aberrationen.

abbreviatellus, a, um, etwas abgekürzt.

abbreviatipennis, e, s. folg. u. penna, Flügel.

abbreviätulus, a, um, etwas abgekürzt.

abbreviätus, a, um, abgekürzt.

abdominalis, e, durch den Hl., abdömen, ausge-

zeichnet.

AbeTllci (sprich Abähjü), nach Elzear Abeille de

Perrin in Marseille, gest. 1910.

abörrans, abweichend.

aberrätus, a, um, abgewichen.
abieticola, die Tanne, äbies, bewohnend.
abietinus, a, um, abictis, abietorum, abietum,

wie vor.

abrötani, auf ArtemTsia abrötanum, Beifuß.

abruptestriätus, a, um, weitläufig gestreift.

abriiptus, a, um, abgerissen, steil, weitläufig.

absinthii, auf ArtemTsia absfnthium, Wermut.
abstersus, a, um, abgewischt.

acäciae, auf Acacia, Akazie.

acaroTdes, gr. äkari. Milbe, u. gr. eides, ähnlich.

äceris, auf 'Acer, Ahorn.
achilleae, auf Achiilea, Schafgarbe.

Achillis, nach dem französ. Sammler Achille

Mangerel in Pionsat.

aciculäris, e, nadeiförmig, spitz.

aciculatus, a, um, nadelrissig.

äcium, Ableitung unbekannt.

acridulus, a, um, etwas spitz.

acrocölium. 1. acrocölia (plur.), die Keule.

aculcätus. a, um, stachelig.

acuminätus, a, um, zugespitzt. •

acutäiigulus, a, um, spitzwinklig. -

acutütiis, a, um, gespitzt.

acuticöllis, e, 1. acutus, scharf, spitz, u. 1. Col-

lum, Hals.

acuticörnts, e, s. vor. u. cornu. Hörn.
acutipennis, e, s. vor. u. penna, Flügel.

acutus, a, um scharf, spitz.

adamantTnus, a, um, gr. adamäntinos, stählern,

stahlblau.

addendus, a, um, hinzuzufügen.

adnexus, a, um. angereiht.

adonidis, auf Adonis, Adonisröschen.
adscTtus, a, um, fremd.

adspersus, a, um, besprengt.

adstrictor, Zusammenzieher.
adumbrätus, a, um, skizziert, angedeutet.

adiistus, a, um, angebrannt, gebräunt.

ädvena, Fremdling.

acdTlis, e, häuslich.

äcger, gra, grum, leidend, schwach.

aegyptiacus, a, um, aegyptius, a, um, ägyptisch.

äcmulus, a, um, wetteifernd, eifersüchtig.

aeneiceps, 1. a^neus (a und e getrennt sprechen!),

erzfarbig, u. 1. in Zusammensetzungen -ceps

(keltisch kep), Kopf.

aeneicöllis, e, s. vor. u. Collum, Hals.

aeneipennis, e, s. vor. u. penna, Flügel.

aeneithörax, s. vor. u. thörax, Brust.

aeneocephalus, a, um, s. vor. u. gr. kephale, Kopf.

aencoraicans, s. vor. u. mfcans, schimmernd.
acnonTger, gra, grum, s. vor. u. nTger, schwarz.

aeneovlrens, s. vor. u. vTrens, grün.

aenescens, etwas erzfarbig.

a'eneus, a, um, erzfarbig.

aequälis, e, gleich.

aequätus, a, um, gleichgemacht.

acquinoctiälis, e, zur Zeit der Tag- u. Nacht-

gleiche auftretend.

aerärius, a, um, ehern.

aerätus. a. um, ehern.

acreipennis, e, s. folg. u. penna, Flügel.

äereus, a, um, erz- oder kupferfarbig.

äericeps, s. vor. u. 1. in Zusammensetzungen
-ceps (keltisch kep), Kopf.

äerifer, fera, ferum, s. vor. u. fero, ich trage.

aerösus, a, um, erzfarbig.

aeruginösus, a, um, mit Grünspan, aerügo, über-

zogen.

äesculi, auf 'Aesculus. Roßkastanie.

acstimäbilis, e, schätzbar.

aestimätus, a, um, geschätzt.

aestivus, a, um, sommerlich.

äestuans, wallend.

äüthiops, schwarz, von gr. aithfops, Mohr.

aetnensis, am Ätna vorkommend.
aetölicus, a, um, in Atollen (westl. Griechen-

land) vorkommend.
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Mer, äfra, äfrum, afrikanisch.

afflnis, e, verwandt.

africänus, a, um, afrikanisch.

agaricTnum, in Agäricus, Blätterschwamm, lebend.

agaricola, wie vor.

ägilis. e, beweglich, lebhaft.

agienus, a, um, gr. a, verneinendes a, u. gr.

glene, Augapfel.

agiyptoldes, Qatt. Agiyptus (in Amerika) u. gr.

eidcs, ähnlich.

agnätus, a, um, nachgeboren, verwandt.

ägnathus, a, um, gr. a, verneinendes a, u. gr.

gnäthos, Kiefer.

ägraphus, unbeschrieben.

agrestis, e, auf dem Felde lebend.

agricola. Landmann.
agriciiltor, Ackerbauer.

agrörum, auf dem Felde lebend.

Aharöiiii, nach 1. Aharon in Jerusalem.

ahenus, a, um, erzfarbig.

Ahrensi, nach August Ahrens, gest. 1842 zu

Hettstedt bei Eisleben.

aläüda, Lerche.

albärius, Tiincher.

albellus, a, um, etwas weiß.

alböscens, albicans, weißlich.

albicinctus, a, um, weiß umgeben.

älbidus, a, um, weiß.

alblnus. Tüncher.

älbipes, mit weißen Füßen.

alblpTlis, mit weißen Haaren.

albiröstris, mit weißem Rüssel.

albofasciätus, a, um, weiß gebändert.

alboguläris, e, mit weißer Kehle.

albohirtus, a, um, weiß behaart.

albolineätus, a, um, mit weißen Linien.

albomarginätus, a, um, weiß gerandet.

albopilösus, a, um, weiß behaart.

albopunctätus, a, um, %\eiß punktiert.

alboscutellätus, a, um, mit weißem Schildchen.

albosetösus, a, um, weiß beborstet.

albosignätus, a, um. weiß gezeichnet.

albovittätus, a, um, albovittis, mit weißen Längs-

binden.

Alcldes, früherer Name des Herkules.

alcyöneus, a, um, zum Eisvogel, gr. alkyön, ge-

hörig.

älgac, algärum, zwischen Algen,

algericus, a, um, alglricus, a, um, algirinus, a,

um, algTrus, a, um, in Algerien vorkommend.
älgidus. a, um, in Algidus im alten Latium vor-

kommend.
alismatis, auf Alisma, Froschlöffel.

älius, älia, aliud, der, die, das andere.

Allärdi, nach Ernest Allard, höherer Eisenbahn-

beamter in Paris, gest. 1900.

alliärlae, auf Alliäria, Knoblauchshederich.

alnüti. äini, auf 'Alnus, Erle.

alnoTdcs, der Art älni ähnlich.

alpestris, e, auf den Alpen vorkommend.
alpicola, Alpenbewohner.
alpigradus, auf den Alpen wandernd.

alpTnus, a, um, auf den Alpen lebend.

alsäticus, a, um, im Elsaß, Alsätia.

altäicus, a, um, im Altai.

alternans, altcrnätus, a, um, alteriius, a, um,
wechselnd.

altTcola, Höhenbewohner,
altlcöllis, c, ältus, hoch, u. cöllum, Hals.

alüta, Alaunleder.

alutäccus, a, um, lederartig.

alveärius, a, um, den Bienenstock, alveärium,

betreffend.

amlbilis, e, liebenswürdig, beliebt.

amärus, a, um, bitter.

amaurocephalus, a, um, gr. amaurös, undeutlich,

u. gr. kephalc, Kopf.

ambigenus, a, um, von doppeltem Geschlecht.

amblguus, a, um, schwankend, unbestimmt.

ambitiösus, a, um, eitel, ehrgeizig.

ämbulans, wandernd.

ambiistus, a, um, angebrannt.

ameriae, Druckfehler für amerlnae.

americänus, a. um, amerikanisch.

amerTnae, irrtümlich für armeriae.

amethystinus, a, um, amethystfarben.

amTcula, kleine Freundin.

amöenus, a, um, reizend, lieblich.

ampelöphagus, a, um, gr. ämpelos, Weinrebe, u.

gr. phägos, Fresser.

ampliätus, a, um, erweitert, verbreitert.

amplicöllis, e, ämplus, weit, u. cöllum, Hals.

amplip6nnis, e, wie vor. u. penna, Flügel.

amplisslraus, a, um, sehr breit.

amplithörax, ämplus, weit, u. thörax, Brust.

ampliveiitris, e, wie vor. u. venter, Bauch.

ämplus, a, um, weit, breit.

amygdali, auf Amygdalus, Mandel.

Amyntas, griechischer Männername.
anachoreta, Einsiedler.

anälis, e, durch den Hl. (änus, After) ausgezeich-

net.

anatölicus, a, um, aus Anatolien.

änceps, doppelseitig.

anchüsae, auf Anchüsa, Ochsenzunge.

äncora, Anker.

ancoroldes, wie vor. u. gr. eides, ähnlich.

And^rschi, nach Dr. Johann Daniel Andersch.

gest. 1847 in Tilsit.

Andreae, mit dem Andreaskreuz (liegendes /<

)

geschmückt.

anglicänus, a, um, änglicus. a, um, englisch.

anguTculus, kleine Schlange.

aiiguTnus, a, um, schlangenartig.

angularis, e, winkelig, eckig.

angulltus, a, um, gewinkelt, eckig.

angullcöllls, e, mit winkeligem Hsch.

angulosus, a, um, eckig.

angustätus. a, um, verengt, verschmälert.

angustellmbätus, a. um, schmal gerandet.

angüsticcps, mit schmalem Kopfe.

angusticollis, mit schmalem Hsch.

angustiförmis, e, schmal geformt.

angüstlor, schmäler.

angustipennis, e, mit schmalen Fld.

angustitärsis, e, mit schmalen Tarsen.

angiistulus, a, um, etwas schmal.

angüstus, a, um. schmal, eng.

anisotomoTdes, Qatt. Anisötoma, u. gr. eidCs.

ähnlich.

annulärls, e, annulätus, a, um, mit Ringen ver-

sehen.

annullcöllis, e, mit beringtem Hsch.

aniiiilipes, mit beringten Beinen.

anobloTdes, Qatt. Anobium. u. gr. eidcs, ähnlich.

anömalus, a. um, gr. anömalos, von der Regel

abweichend.
anophthälmus, a, um, gr. a (vor Vokalen an).

verneinendes a, u. gr. ophthalmös, Auge.

äuoplus, a, um, wie vor. u. gr. Iiöplon, Waffe.
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um, durch die

Hermann

, die bes.

1857 zu

Kustos

antemaculäris, e, vom fieci<ig.

antennärius, a, um, antennätus

Fhlr., antenna, ausgezeichnet.

anthcrtnus, a, um, auf Blüten lebend, gr. änthos,

Blüte.

anthöbius, a, um, wie vor. u. gr. bios, Wohnort.

anthöphorus, a, um, wie vor. u. gr. phorös, tra-

gend. — FId. mit bliitenartiger Zeichnung.

anthracTnus, a, um, kohlschwarz.

änthrax, gr. änthra.x, Kohle.

anthrisci, auf Anthriscus, Kerbel.

anticus, a, um, der, die, das vordere.

antilope, Antilope.

antiodontälgicus, a, um, gr. änti, gegen, gr.

odöHs, odöntos, Zahn, u. gr. älgos, Schmerz.

antipodum, in Neuseeland, also bei unsern Anti-

poden vorkommend.
antTquulus, a, um, etwas alt.

antTquus, a, um, alt.

antirrhTni, auf AntirrhTnum, Löwenmaul.
antistita, Oberpriesterin.

Antöni, nach Telegraphen-Kontrolleur

Anton in Leitmeritz (Böhmen).

Antöniae, nach Frl. Antonie Kubischtek

im Araxes-Tale (Armenien) sammelte.

änxius, a, um, ängstlich, unruhig.

Apetzi, nach Prof. Dr. J. H. Apetz, gest.

Altenburg.

.

Apfelbecki, nach Hofrat Victor Apfelbeck

am Nat. Museum in Serajewo (Bosnien).

aplärius, a, um, bei der Biene, äpis, lebend.

apkälis, e, apicätus, a, um. durch die Spitze,

äpex, ausgezeichnet.

apicenotätus, a, um, an der Spitze gezeichnet.

apicicörnis, e, äpex, äpicis, Spitze, u. cörnu,

Hörn.

apicipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel.

apiciröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

appendicTnus, a, um, appendiculätus, a, um, mit

Anhängsel, appendix, versehen.

approximätus, a, um, genähert.

appülsus, a, um, angetrieben, gelandet.

aprlcans, apricarius, a, um, den Sonnenschein
liebend.

aprilTnus, a, um, im April auftretend.

äpterus, a, um, gr. a, verneinendes a. u. gr.

pterön. Flügel.

aquärius, a, um, aquäticus, a, um, aquätilis, e,

im oder am Wasser.
aquilTnus, a, um, adlerartig.

aquisgranensis, e, bei Aachen, Aquisgränum, vor-

kommend.
ärabs, arabisch.

arachniförmis, e, gr. arächne. Spinne, u. forma,

Gestalt.

arachnoTdes. wie vor. u. gr. eides, ähnlich.

araneiförmis, e, 1. aränea. Spinne, u. forma, Ge-
stalt.

araneVpes, wie vor. u. pes, Fuß. .

arätor. Pflüger.

araxellus, a, um, am Araxes vorkommend.
arborätor, Baumgärtner.
arcadius, a, um, arkadisch.

arcäiius, a, um, geheim, heimlich.

archangelicus, a, um, bei Archangelsk am Wei-
ßen Meer vorkommend.

ärcticus, a, um, arktisch, nördlich.

ärctulus, a, um, Verkleinerung von ärctus, zu-

sammengedrückt.
arcuätus, a, um, bogenförmig.

areätus, a, um, getäfelt, geebnet.

arecac, in Betelnuß, Areca.

arenärius, a, um, im Sand, arena, lebend.

arenTcola, Sandbewohner.
areuösus, a, um, im Sand, arcna, lebend.

areolätus, a, um, mit kleinen ebenen Flächen.

argentätus, a, um, mit Silber belegt.

arg^nteus, a, um, silberweiß.

argentellus, a, um, fast silberfarbig.

argenteolus, a, um, silberweiß.

argilläceus, a, um, auf tonigem Boden lebend.

'Argus, nach dem hundertäugigen Argus.

argütulus, a, um, etwas scharf, spitz.

argütus, a, um, scharf, spitz.

argyröstoraa, gr. ärgyros, silberfarben, u. gr.

Stoma, Mund.
Ariäsi.

arldellus. a, um, aridulus. a, um. etwas dürr,

trocken.

äries, Widder.
arietTnus. a, um, widderähnlich.

arietis, des Widders.

aristätus, a, um, äridum, dürres Erdreich. — Da-

selbst vorkommend.
armadillo, nach der Kugel- od. Rollassel, Arma-

dillo.

armätus. a. um, bewaffnet.

armeuTacae. auf der Aprikose, Prunus armenTaca.

armcnTacus. a, um, armenisch.

armeriae, auf Armeria, Grasnelke.

ärmiger, armigera. arraigerum, Waffen tragend.

armillätus, a, um, mit Armspangen.

ärmlpes, mit bewaffneten Beinen.

Armitägei (sprich Armitehdschi), nach dem frü-

heren englischen Geistlichen W. J. Armitage.

armoräciae, auf Cochleäria armoräciae, Meer-

rettig.

arquätus. a, um, = arcuätus.

arragonicus, a, um, aus Arragonien.

Artäsl. irrtümlich für Ariäsi.

artemisiae, auf ArtemTsia, Beifuß.

articulätus, a, um, gegliedert.

aründinis, auf Aründo, Schilf.

arvensis, e, auf dem Acker, ärvus.

arvernicus, a, um, nach den Arvernern, die in

der heutigen Auvergne in Südostfrankreich

wohnten.
arvicola, Ackerbewohner.
Ascänii. nach dem Zoologen Prof. Peter Aska-

nius, gest. 1803 zu Kopenhagen.

ascendens, kletternd.

asciepiädeus, a, um, asciepiadis, auf Asciepias,

Schwalbenwurz.
asellus, Esel.

asiäticus, a. um, asiatisch.

aspäragi, auf Aspäragus, Spargel.

äsper, rauh.

asperänus. a, um, rauh.

asperätus, a, um, rauh gemacht.

aspericöllis, e, mit rauhem Hsca.

asperüoliärum, auf Asperifoliae = Boraglneae

lebend.

aspörrimus, a, um, sehr rauh.

asperulus, a, um, etwas rauh.

asphaltTnus, a, um, asphaltartig.

asphödeli, auf Asphödeius, Schopflilie.

ass6cla. Anhänger, Parteigänger.

assequens, nachfolgend.

assTmilis. e, ziemlich ähnlich.

astäürus, Ableitung unbekannt.
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asthmäticus, a, um, asthmatisch.

asträgali, auf Asträgalus, Tragant.

astütus, a, um, listig.

äter, ätra, ätrum, schwarz.

aterrimus, a, um, tiefschwarz.

äthesis, an der Etsch, 'Athesis.

atomärius, a, um, ungeteilt.

atomarotdes. Gatt. Atomäria u. gr. eidts, ähn-

lich.

ätomus, a, um, sehr klein.

atramentärius, a, um, tintenschwarz.

aträtulus, a, um, etwas geschwärzt.

aträtus, a, um, geschwärzt.

atricapiltus, a, um, äter, schwarz, u. capi'llus,

Maar.

ätriceps, wie vor. u. I. in Zusammensetzungen
-ceps (keltisch kep), Kopf.

atricillus, a, um, wie vor. u. cillo, Spitzkopf.

atricöllis, e, wie vor. u. Collum, Hals.

atricolor, wie vor. u. cölor, Farbe.

atricörnis, e, wie vor. u. cornu. Hörn, Fhlr.

atripälpis, e, wie vor. u. pälpus, Taster.

atripennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, FId.

ätripes, wie vor. u. pcs, Fuß.

atriröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

atroäpterus, a, um, wie vor. u. äpterus, flügellos.

atrocephalus, a, um, wie vor. u. gr. kephalc,

Kopf.

atrocoerüleus, a, um, wie vor. u. coerüleus, blau.

atrocyäneus, a, um, wie vor. u. cyäneus, blau.

atronitidus, a, um, wie vor. u. nitidus, glänzend.

ätropae, auf 'Atropa, Tollkirsche.

'Atropos, eine der drei Parzen.

atropurpüreus, a, um, äter, schwarz, u. pur-

püreus, purpurn.

atrcvTrens, wie vor. u. vTrens, grün.

attelaboides, Gatt. Attelabus u. gr. eides, ähn-
lich.

attenuätus, a, um, verschmälert.

'Attila, der bekannte Hunuenanführer.
attritus, a, um, abgerieben.

Aubeänus, AubeT (sprich Ohb...!). nach Dr.

med. Charles Aube in Paris, gest. 1870.

Auboueri (sprich Ohbucrü), nach dem Sammler
Aubouer in Saint-Pourcain (Allier).

auctumnälis, e, im Herbst vorkommend.
aüctus, a, um, vergrößert.

aucupäriae, auf Sörbus aucupäria, Eberesche.
aülicus, a, um, fürstlich, prächtig.

auranTticus, a, um.
aurätus, a, um, goldfarbig.

aureolus, a, um, etwas goldig.

aureus, a, um, goldig.

aurichälceus, a, um, messingfarben.

auricöllis, e, goldhalsig.

auricolor, goldfarbig.
,

auricomus, goldhaarig.

auriculätus, a, um, geöhrt.

auriflüus, a, um, von Gold fließend.

auril^gulus, Goldsammler.
auripennis, e, mit goldfarbigen Fld.

äüripes, goldfiißig.

aurTtus, a, um, geöhrt.

auriventris, c, goldbäuchig.
aurociliätus, a, um, goldgewimpert.
aurofasciätus, a, um, goldgebändert.
auroniteus, goldglänzend.

auropilösus, a, um, goldhaarig.

auropunctätus, a, um, goldpunktiert.

Aurora, Göttin der Morgenröte.

aurösus, a, um, goldähnlich.

aurulentus, a, um, goldfarben.

austcrus, a, um, düster.

austrälis, e, südlich.

austriacus, a, um, österreichisch.

autögraphus, a, um, selbst geschrieben.

autumnälis, e = auctumnälis.

Auverti (sprich Owertil).

avellänae, auf Cörylus avelläna, Haselnuß.
ävia, Großmutter.

axillaris, e, durch die Schulter, a.xi'lla, ausge-

zeichnet.

azurescens, bläulich.

azüreus, a, um, blau.

Bääderi, nach dem verstorbenen Entomologen
Joseph Baader in Mannheim.

Bacchus, Gott des Weines.
Bächi, nach Seminarlehrer Dr. M. Bach in Bop-

pard, gest. 1868.

Bädeni, nach dem verstorbenen Zahnarzt Ferdi-

nand Baden in Altena.

badensis, e, in Baden vorkommend.
bädius, a, um, kastanienbraun.

baicälicus, a, um, vom Baikalsee.

bäjulus, Lastträger.

balanomörphus, a, um, gr. bälanos, Eichel, u. gr.

morphc, Gestalt.

Bälbi (nicht Bälbii), nach dem früheren Rektor
der Turiner Universität Bälbus.

balcänicus, a, um, im Balkan vorkommend.
baldensis, e, am Monte Baldo in Südtirol.

balcäricus, a, um, auf den Balearen.

ballötae, auf Ballöta, Ballote.

balteätulus, a, um, etwas eingefaßt.

balteätus, a, um, eingefaßt.

bälticus, a, um, am baltischen Meere. Ostsee,

vorkommend.
banäticus, a, um, im Banat in Ungarn.

BanghäSsi, nach A. Bang-Haas in Dresden-Blase-
witz, Schwiegersohn von Dr. O. Staudinger u.

jetziger Inhaber von dessen Geschäft.

Bänksi (sprich Bänksü), nach Sir Joseph Banks
in London, gest. 1820.

Baränl, nach Gabriel de Baran in Saint-Oermain

en Laye, gest. 1864.

barbareae, auf Barbaräea, Winterkresse.

barbätulus, a, um, etwas bärtig.

barbätus, a, um, bärtig.

barbicörnis, e, bärba, Bart. u. cörnu, Hörn, Fhlr.

bärbüer, barbifera, ferum, wie vor. u. fero. ich

trage.

bärbipes, wie vor. u. pes, Fuß.

bärdanae, auf Bärdana, Klette.

barnabTta, der Barnabit (katholischer Orden).

Barnevillei (sprich Barnwihlü), nach Charles

Brisout de Barneville in Saint Germain, gest.

1893.

basälis, e, durch die Basis ausgezeichnet.

baslcörnis, e, durch die untersten Fiihlerglieder

ausgezeichnet.

basiläris, e — basälis.

basimaculätus, a, um, an der Basis gefleckt.

batychrus, gr. batys, tief. — Käfer unter Steinen

u. Moos.
Bäüdii, nach Flaminio Baudi die Selve in Turin,

gest. 1902.

Baudueri (spr. Bohdüerü), nach Apotheker Paul

Bauduer in Gabarret (Frankreich), gest. 1909.
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baväricus, a, um, bairisch.

Beaucheiiei (spr. Bohschähni !), nach F. de Beau-

cheiie in Alengon (Orne).

beccabüngae, auf Verönica beccabünga, Bach-

bunge.

Beckeiihäüpti.

Beckeri, nach Alexander Becker in Sarepta, gest.

1900.

Beckers!, nach Seminarlehrer Gustav Beckers in

Rheydt, gest. 1895.

Bedtli, nach Louis Bedel in Paris.

beduTnus, a, um, beduinenbraun.

Bellevöyei (spr. Bählwoü), nach dem Zeichner

Ad. Bellevoye in Rennes, gest. 1908.

bellus, a, um. hübsch.

Belöni, nach Prof. P. M. J. Belon in Lyon, gest.

1913.

BenoTti, nach Charles Benoit in Paris.

Bensae, nach Prof. P. Bensa in Qenova?
Bergröthi, nach Dr. med. E. Bergroth, jetzt in

Finnland.

bernhardinus, a, um, am Sanct Bernhard vor-

kommend.
Bernhäüeri, nach Dr. Max Bernhauer, Notar in

Hörn (Nieder-Osterreich).

berolinensis, e, bei Berlin, Berollnum, vorkom-
mend.

BertolTnii, nach Stefano de Bertolini in Civez-

zano bei Trient, gest. 1905.

Bertoüti (spr .Bertutü), nach dem früheren fran-

zösischen Artillerie-Hauptmann Bertout.

bcscidensis, e, bcscldicus, a, um, beskidicus, a,

um, in den Beskiden vorkommend.
Besser!, nach Staatsrat Prof. Wilhelm von Bes-

ser, gest. 1842 zu Krzemieniec.

betulae, auf Betula, Birke.

betuleti. im Birkenwalde, betuletum.

beturiensis, e.

BeuthTiii, nach H. Beuthin, Direktor einer kauf-

männischen Schule in Hamburg.
biarcuätus, a, um, mit zwei Bogen.
Biasiölii, nach Prof. Dr. Karl Biasioli in Dorn-
birn (Tirol).

bicinctus, a, um, doppelt gerandet.

bicölon, mit zwei Doppelpunkten.

bicolor, bicolora, zweifarbig.

bicolorätus, a, um, zweifach gefärbt.

biconsteiiätus, a, um, doppelt mit Sternen

setzt.

bicörnis, e, mit zwei Hörnern.
bidcns, mit zwei Zähnen.
bidentätus, a, um, doppelt gezähnt.

bidenticulätus, a, um, bidentulus. a, um,
zwei Zähnchen.

Blehli, nach dem verstorbenen Lehrer Biehl aus
Berlin.

BIcIzi, nach Schulinspektor E. Albert Bielz in

Hermannstadt, gest. 1898.

bifasciätus, a. um, mit doppelter (Quer-) Binde.

bifenesträtus, a, um, mit zwei" Fenstern.

biflexuösus, a, um, doppelt gebogen.
biformis, e, doppelt geformt.

bifoveolätus, a, um, mit zwei Grübchen.
bifrons, doppelstirnig.

bigeminus, a, um, zweimal doppelt.

biguttätus, a, um, mit zwei Tropfenflecken.

bigüttulus, a, um, mit zwei Tröpfchen.

bihamätus, a, um, mit zwei Haken.
bihumerälis, e, mit zweifachen Schultern.

biimpressns, a, um, mit zwei Eindrücken.

be-

mit

bihitcrrüptus, a, um, doppelt unterbrochen.

bilineätus, a, um, mit zwei Linien.

bilobus, a, doppelt gelappt.

bilücidus, a, um, stark glänzend.

bilunätus, a, um, mit zwei Mondflecken.

bilunulütus, a, um, mit zwei Mondfleckchen.

bimaculätus, a, um, mit zwei Makeln.
brnäevus. a, um, mit zwei Malen.

binbdulus, a, um, mit zwei Knötchen.
binotätus, a, um, mit zwei Zeichen.

biocellätus, a, um, mit zwei Augenfleckchen.

bioculatus, a, um, mit zwei Augenflecken.

bipartitus, a, um, zweifach geteilt.

biplagiatus, a, um, doppelfleckig.

bipunctätus, a, um, mit zwei Punkten.

bipustulätus, a, um, mit zwei Pusteln.

bisbilincätus, a, um, mit zweimal zwei Linien.

bisbimaculätus, a, um, mit zweimal zwei Makeln.

bisbipustulätus, a, um, mit zweimal zwei Pusteln.

bisbistigma, mit zweimal zwei Malen.

biseriatus, a, um, doppelt gereiht.

bisetosus, a, um, mit zwei Borsten.

bisexstriätus, a, um, doppelt sechsstreifig.

bisignätus, a, um, doppelt gezeichnet.

bisornätus, a, um, doppelt geschmückt.
bispiiiosus, a, um, bispTnus, a, um, doppelt be-

dornt.

bissexstriätus, a, um, siehe bisexstriätus!

bistrianguläris, e, doppelt dreieckig.

bistriätus, a, um, doppelstreifig.

bistridentätus, a, um, mit zweimal drei Zähnen.

bistrigätus, a, um, mit zwei Strichen.

bistrimaculätus, a, um, mit zweimal drei Makeln.

bistriolätus, a, um. mit zwei Streifchen.

bistripuuctStus, a. um, mit zweimal drei Punk-
ten.

bisulcatus, a, um, doppelt gefurcht.

Bitschnaüi, nach Finanzrat J. Bitschnau in Inns-

bruck.

bituberculätus, a, um, mit zwei Höckern.

bivittatus, a, um, mit zwei Längsbinden.

Blälvei (nicht Blaivii, spr. Blähwü), nach dem
verstorbenen französ. Entomologen Blaive auf

Schloß Du Coudray bei Chinon.

bländulus, a, um, recht hübsch.

bländus, a, um, reizend, hübsch.

blapoTdes, blaptoides, Gatt. Blaps u. gr. eides,

ähnlich.

blattäriae, auf Verbäscum blattäria, Schaben-

kraut.

blattärum, Larve parasitisch in der Schabe,

Blätta germanica.

blattinus, a, um, blattoTdes, einer Schabe, Blätta,

ähnlich.

bledioTdes, Gatt. Blcdius u. gr. eides, ähnlich.

Bleüsei (spr. BlöhsÜ), nach Leon Bleuse in Ren-
nes.

Blöcki, nach Baron Heinrich Ludwig von Block

in Dresden, gest. ?

Bodemeyeri, nach E. von Bodemeyer in Berlin.

Boeberi, auf einer Insel des Boeber oder Bober,

Nebenfluß der Narew.
Bogemäni (nicht Bogemännil), nach dem frühe-

ren schwedischen Hauptmann J. C. Bogeman.
Bohemäni (nicht Boheniäuni), nach Prof. Carl H.

Boheman, Intendant des Museums Stockholm,

gest. 1868.

bohümicus, a, um, bohemius, a, um. böhmisch.

Bühmi.
' boicus. a. um. bairisch.
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Boieldieüi (spr. Bojeldiöi!), nach Anatole Boiel-

dieu, früherem Chef der Kanzlei der t:h,.ii

legion in Paris.

Boisduväli (spr. Boadüwahli !), nach Dr. n^^

A. Boisduval in Paris, gest. i^?;'

boleti, an Boletus, Löcherpilz, lebend.

boletöphagus, a, um, wie vor. u. gr. phagös,

Fresser.

boletöphilus, a, um, wie vor. u. gr. philos,

Freund, oder phile, Freundin.

bombärda. Bombardier.

Bonellii. nach Prof. Frangois Andr. Bonelli. Di-

rektor des Naturhist. Kabinetts zu Turin, gest.

18.30.

Bonfilsi (spr. Bongfihsü), nach dem verstorbe-

nen Sammler Bonfils in Bordeaux.

BonnaTrei (spr. Bonnährü), nach Baron Achille

Bonnaire in Fontainebleau, gest. 1907 zu La
Flotte (Frankreich).

BonvouloTri (sprich Bongwuhloari !), nach Qraf

Henry de Bonvouloir in Bagneres-de-Bigorre

(Haute-Pyrenees).

böops, kuhäugig.

boppardiensis, e, bei Boppard a. Rh. vorkom-
mend.

boräginis (nicht borräginis), auf Borago, Bo-
retsch.

boreälis, e, boreellus, a, um, nördlich.

boristheiiicus, a, um. borysthenicus, a, um, am
Dnjepr, Borysthenes.

Börni, nach dem Carabologen Paul Born in Her-

zogenbuchsee (Schweiz).

borräginis siehe boräginis!

Boryi, nach Generaloberst Baron Jean Baptiste

Marcellin de Bory in Paris, gest. 1846.

Boschniäki, nach Alexander Carl von Boschniak,

gest. 1832 als Gouverneur von Kasan.

bösnicus, a. um, bosnisch.

bostrychoTdes, Gatt. Böstrychus, u. gr. eidcs,

ähnlich.

böthnicus, a, um, in der alten Landschaft Both-
nia in Schweden.

Boudieri (spr. Bud...!), nach Apotheker Emile
Boudier in Montmorency, gest. um 1850.

bovTnus, a, um, zum Rinde gehörig.

bovistae, im Bovist. Bovista, lebend.

braccätus, a. um, behost, bräcca, Hose.
brachelytra, gr. brachys, kurz, u. gr. elytron,

Flügeldecke.

brachiälis. e, durch den Unterarm, Unterschen-

kel, gr. brachion, ausgezeichnet.

brachycerus, a, gr. brachys, kurz, u. gr. keras.

Hörn, Fhlr.

brachypterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön,

Flügel, FId.

brachyüra, wie vor. u. gr. ourä, Schwanz.
bracteonoTdes, Gatt, Bräcteon u. gr. eides, ähn-

lich.

branchiätus, a, um.
Brancsiki (sprich Branschiki !), nach Komitats-
Oberphysikus Dr. Karl Brancsik in Trencsen
(Ungarn), gest. 1915.

brasiliensis, e, aus Brasilien.

brässicae, auf Brassica, Kohl.

BreTti, nach Oberrevident J. Breit in Wien.
brevicäüda, brevis, kurz, u. cäüda, Schwanz.
bröviceps, wie vor. u. in Zusammensetzungen

-ceps (keltisch kep), Kopf.

brevicöllis, e, wie vor. u. cöllum, Hals.

brevicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn. Fhlr.

brevicrinltus, a, um, wie vor. u. crinTtus. be-

haart.

brevipälpis, e, wie vor. u. palpüs, Taster.

brevipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

brevipes, wie vor. u. pes, Fuß.

brevlröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

brevis. e, kurz.

brevitälus, wie vor. u. tälus. Ferse.

brevitärsis, e, wie vor. u. tärsus, Tarse.

breviüsculus, a, um, ziemlich kurz.

BrisoTiti, nach Charles Brisout de Barneville in

Saint-Qermain, gest. 1893.

Brondüli, nach Brendel, früherer Verwaltungs-
offizier in Algier.

brucholdes, Gatt. Brüchus u. gr. eides, ähnlich.

Brück!, nach Kommerzienrat Emil vom Brück,

gest. 1884 zu Crefeld.

Briicteri, im Lande der alten Bructerer, am lin-

ken Emsufer bis zur Nordsee.

Brullci (spr. Brü . .!), nach Prof. Auguste Brülle

zu Dijon, gest. 1873.

brunneicöllis, e, brünneus, braun, u. cöllum,

Hals, Hsch.

brunncipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

brunneiröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

brunnensis, e, bei Brunn in Mähren.
brunnescens, bräunlich.

brünneus, a, um, braun.

brünniceps, wie vor. u. in Zusammensetzungen
-ceps (keltisch kep), Kopf.

brunnicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

brünnipes, wie vor. u. pcs, Fuß.

brunsvicensis, e, bei Braunschweig, BrunsvTgia,

vorkommend.
bruxellensis, e, bei Brüssel, Bruxella.

Buälci (nicht Buällei).

bucephalus, a, um, gr. böüs, Ochs. u. gr. ke-

phalc. Kopf.

Buddebergi, nach Realschuldirektor Dr. C. D.

Buddeberg, gest. 1909 in Nassau a. d. Lahn.

buglössi, auf Buglössum. Hundszunge.

bülbifer, fera, ferum, bülbus, Knolle, u. fero, ich

trage.

bulgarensis, e, bei Bulgarn in Oberösterreich

vorkommend.
bulgharensis, e, bulgarisch.

buphthälmus, gr. böTIs, Rind. u. gr. ophthalmös.

Auge.
buprestoTdes, Gatt. Buprestis, u, gr. eides, ähn-

lich.

Buqueti (spr. Büketü), nach Lucien Buquet in

Paris, gest. 1889.

burdigaiensis, e, bei Bordeaux, Burdigala, vor-

kommend.
Burelli, nach Dr. med. Edouard Bureau in Paris.

BurmcTsteri, nach Prof. Dr. Karl Hermann Bur-

meister, gest. 1892 als Direktor des National-

Museums zu Buenos Aires.

Burrelli (nicht Burelli), nach dem früheren eng-

lischen Geistlichen J. Burrell in Norfolk.

Biittneri, nach dem früheren Pastor Johann

Georg Büttner in Kabillen (Kurland).

byrrhoTdcs, Gatt. Byrrhus u. gr. eides, ähnlich.

cacäliae, auf Cacälia, Pestwurz.

cachcctus. a, um, schwindsüchtig.

cadaverTnus, a, um, an Kadavern.

cadomensis, e, bei Caen, 1. Cddomum, vorkom-
mend.
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cäccus, a, um, bünd.

caelätus, a, um, ausgemeißelt.

caenösus, a, um = coenösus.

caerüleus, a, um, blau.

caesäreus, a, um, kaiserlich, prächtig.

cäcsius, a, um, blaugrau.

cäüsulus, a, um, etwas ausgehauen.

cäcsus, a, um, ausgehauen.

calabrus, a, um, aus Calabrien.

calcarätus, a, um, gespornt.

caiceätus, a, um, beschuht.

caligätus a, um (nicht calliglitus). gestiefelt.

caliginosus, a, um, düster, dunkel.

calliccrus, a, um, gr. källos, Schönheit, u. gr.

keras, Hörn, Fhlr.

cällidus, a, um, listig, schlau.

cällifer, fera, ferum, cällum, Schwiele, u. fero,

ich trage.

callösus, a, um, schwielig.

calmariensis, e, bei Calmar in Schweden vor-

kommend.
calopoTdes, Gatt. Cälopus u. gr. eides, ähnlich.

calthae, auf Cältha, Dotterblume.

cäivus, a, um, kahl.

cämbricus, a, um. cambrieiisis, e. in Cämbria,
alter Name für Wales in England.

camelinae, auf Cameiina, Leindotter.

camülus, Kamel.
campänulac, auf CampSnuIa, Glockenblume.

campestris, e, auf dem Felde, cämpus.
campicola, Feldbewohner.

canaliculätus, a, um, ausgehöhlt, gerieft.

canariensis. e, auf den Kanarischen Inseln.

cancellätus, a, um, gegittert.

cändens, glänzend, leuchtend.

candlsätus, a, um, mit Zucker überzogen, kan-

diert.

canellipcs, canella, Zimt, u. pcs. Fuß.

canescens, grauweiß.

cantharTnus, a, um, cantharoTdes, Gatt. Cäntha-
ris ähnlich.

cantiänus, a, um, in der Grafschaft Kent in Eng-
land vorkommend.

caiius, a, um, grau.

capensis, e, am Kap (der guten Hoffnung).

capillarlcörnis, e, mit behaarten Fühlern.

capisträtus, a, um, mit einer Schlinge, capfstra,

versehen.

capitälis, e, capitätus, a, um, durch den Kopf,

Caput, capitis, ausgezeichnet.

cäpito, Großkopf.
capra, Ziege.

cäpreae, auf Säli.x cäpreae, Salweide.

capreolus, Rehbock.
capricörnis, e, mit Ziegenhörnern.

caproldes, der Art capra ähnlich.

capronatus, a, um, zottig, capröna, Haarzotte.

capucTnus, a, um, Kapuziner.

caraboldes, Gatt. Cärabus u. gr. eides, ähnlich.

carbonärius, a, um, kohlschwarz.
carchärias, der Haifisch.

cardfacae, auf Leonürus cardfaca, Herzgespann.
cardinälis, e, kardinalrot.

cardiöderus, a, gr. kardiä, Herz, u. gr. dere,

Hals.

cärdui, carduörum. auf Carduus, Kopfdistel.

«ärens, entbehrend.

cäricis, auf Cärex, Segge.

carinaeröstris, e, carina, Kiel, u. röstrum, Rüssel.
carinatoTdes, der Art carinätus ähnlich.

carinätus, a, um, gekielt.

camiifer, fera, ferum, carina, Kiel, u. fero, ich

trage.

carTiiifroMS, wie vor. u. frons, Stirn.

carinthiacus, a, um, in Kärnten vorkommend.
cariiiulätus. a, um, schwach gekielt.

cariosus, a, um, morsch, in morschem Holze
sich aufhaltend.

carlTnae, auf Carlina, Eberwurz.
carnärius, a, um, an Fleisch, cärno, lebend.

carneolus, a, um, fleischrot, karminrot.

cärnifex, Henker.
carniolicus, a, um, in Krain vorkommend.
carnivorus, a, um, fleischfressend.

CarolTnae, nach Caroline Wencker in Straßburg.

Caröni, nach A. D. Caron in Havre.
carpathicola, Karpathenbe wohner.
carpäthicus, a, um, in den Karpathen.

carpnii, auf Carplnus, Hainbuche.
cärus, a, um, teuer, wertvoll.

cäspicus, a, um, cäspius, a, um, am Kaspisee
vorkommend.

cässiae, auf Cassia, Cassie.

cassTdeus, a, um, Cässida-artig.

cassidoTdes, Gatt. Cässida u. gr. eides, ähnlich.

castäneae, auf Castänea, Kastanie.

castaneicöllis, e, castäneus, kastanienbraun, u.

Collum, Hals, Hsch.

castaneipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel. Fld.

castanescens, kastanienbräunlich.

castäneus, a. um, kastanienbraun.

castanipennis, e = castaneipennis.

castänipes, castäneus, kastanienbraun, u. pes,

Fuß.

castanöpterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön.

Flügel, Fld.

cästor, Biber.

cästoris, auf dem Biber, cästor, u. in seincTi

Bauten lebend.

catenätus, a, um, mit Kettenstreifen, catena,

Kette.

catenulätus, a, um, mit Kettchenstreifen, catenula.

Kettchen.

cathartoTdes, Gatt. Cathärtus. u. gr. eides. ähn-

lich.

caucäsicus, a, um, im Kaukasus.

caudätus, a, um, geschwänzt.

caulärum, in Höhlen lebend, ctfulae (plur.). Höhle.

Cäüllel (spr. Kohli!)

cäütus, a, um, vorsichtig.

cavensis, e, in der Höhle, cävus, lebend.

cavTcula, kleine Höhle.

cavifrons, wie folg. u. frons, Stirn.

clvus, a, um, hohl, ausgehöhlt.

C-düpIex, mit doppelter C-förmiger Zeichnung.

cedrönis, e, am Bache Kidron (französ. cedron)

bei Jerusalem.

celätus, a. um, heimlich, geheim.

celer, schnell.

celllris, e, im Keller.

celox. Schnellsegler.

celtis, Meißel.

cembrae, auf PTnus cembra, Zirbelkiefer.

ceiitäüra, auf Centaurea, Flockenblume.

centrimäcula, centrimaculätus. a, um, in der Alitte

gefleckt.

centrolineätus, a, um, in der Mitte liniiert.

centromaculätus, a, um = centrimaculätus.

cephalötes, durch den Kopf, gr. kephalc, ausge-

zeichnet.
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ceramboTdcs, Gatt. Cerämbyx u. gr. eidts, ähn-
lich.

cerambyciförmis, e, wie vor. u. forma, Gestalt.

cerasi, cerasörum, auf Prunus cerasus, Sauer-
kirsche.

cerdo, Handwerker.
cereälis, e, an Getreide lebend.

cernuus, a, um, kopfüber stürzend.

cervlnus, a, um, hirschbraun.

cervus, Hirsch.

chalcäspjs, gr. chalkös, Erz, u. gr. aspis, Schild.

chäiceus, a, um, erztarbig.

chaIcTtes, kupferfarbig.

chalcocephalus, a, um, gr. chalcös, Erz, u. gr.

kephalc. Kopf.

chalcögraphus, a, um, wie vor. u. gr. gräpho, ich

schreibe.

chalcomerus, a, um, wie vor. u. gr. merös, Schen-
kel.

chalconötus, a, um, wie vor. u. gr. nötos, Rücken.
chalcöpterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön, Flü-

gel, FId.

Chalüsi (spr. Schalühsü), nach dem Entdecker
des Käfers, Offizier de Chalus in Colmar.

chalybaöus, a, um, gr. chalybeios, stahlblau.

chalybeätus, a, um, wie vor.

chalybeipennis, e, wie vor. u. gr. penna, Flügel,

Fld.

chamomillae, auf Matricaria chamomilla, Kamille.

Champion! (sprich Dschämpioni !), nach Q. C.
Champion in London.

Chapuisi (spr. Schapüisü), nach Dr. F. Chapuis
in Verviers, gest. 1879.

Chaudolri (spr. Schodoahri !), nach Baron Maxi-
milian von Chaudoir in Jitomir in Rußland,
gest. 1881.

Chevrieri (spr. Schewrieri !), nach dem verstor-
benen Sammler Chevrier in Genf.

Chevroläti (spr. Schew . .!), lach Alexandre Au-
guste Chevrolat, Steuerbeamter in Paris, gest.

1884.

chineasis, aus China. s

chTragra, das Zipperlein.

chlöris (spr. ch weich, auch in den folg. Wör-
tern auf chl u. ehr), grün.

chlörizans, grünlich.

chloroccphalus, a, um, gr. chlorös, grün, u. gr.

kephale, Kopf.

chlorödia, grün.

chloröphanus, a, um, gr. chlorös, grün, u. gr.

phanos, erscheinend.

ctiloröpterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön, Flü-

gel, Fld.

chlöropus, wie vor. u. gr. pbüs, Fuß.
chloröticus, a, um, bleich.

Chobäüti (spr. Schobohtü). nach Dr. A. Chobaut
in Avignon.

chrysänthcmi. auf Chrysanthemum, Wucherblume.
Chryseis, mythologischer Name.
chrysocephalus, a, um, gr. chrysös, Gold, u. gr.

kephale, Kopf.

chrysöcomus, a, um, wie vor. u. gr. kome, Haar.
chrysogäsler, wie vor. u. gr. gastCr, Bauch.
chrysomela, nach (jatt. Chrysomela.
chrysomelfnus, a, um, chrysomeloTdes, der Gatt.
Chrysomela ähnlich.

chrysöpterus, a, um. gr. chrysös, Gold. u. gr.

pterön, Flügel, Fld.

chrysopus, wie vor. u. gr. pöüs, Fuß.

chrysostigma, wie vor. u. gr. Stigma, Punkt.

chrysürus, a, um, wie vor. u. gr. ourä, Schwanz.
cicatricösus, a, um, narbig.

cicätrix, Narbe.

cichorii, auf Cichorium, Zichorie.

cicindcloTdes, Gatt. Cicindcia u. gr. eides, ähn-
lich.

cTcur, zahm.
cicütae, auf Cicüta, Wasserschierling.
ciliäris, c, wimperig.

ciliätus, a, um, gewimpert.
cinctellus, a, um, schwach umrandet.
cincticöllis, e, s. folg. u. cöllum, Hals.

cinctus, a, um, umrandet.

cincräceus, a, um, cincräsccns, aschfarben.

cinereipennis, e, cincreus, aschfarben, u. penna,
Flügel, Fld.

cinereoälbus, a, um, wie vor. u. albus, weiß.

cinercus, a, um, aschfarben.

cingulätus, a. um, umrandet.

cingulus, Rand.
cinnabarTnus, a, um, zinnoberrot.

cinnaberTnus, a, um, falsch für vor.

cinnamömeus, a, um. zimtbraun.

cinnamöpterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön.

Flügel, Fld.

circässicus, a, um, cirkassisch.

circassicola, Einwohner von Cirkassieii.

circelläris, e, umrandet.

circuläris, e, kreisförmig.

circulätus, a, um, umkreist.

circumcinctus, a, um, umrandet.

circumdätus, a, um, umgeben.
circumdiictus, a, um, umführt.

circumflexus, a, um, umgebogen.
circumfüsus, a, um, umflossen.

circumscriptus, a, um, umschrieben.

circumseptus, a, um, umzäunt.

cirsii (nicht cirsü), auf Cirsium, Kratzdistel.

cisteloTdes, Gatt. Cistela u. gr. eides, ähnlich.

cisti, auf Cistus, Cistrose.

civicus, a, um, bürgerlich, einfach.

Clairi (spr. Klährü), nach Abbe Clair in Meiiton

(Alpes maritimes), gest. 1881.

ClairvTlIei (spr. Klährwihli !), nach J. de Clair-

ville in Winterthur.

clänculus, a, um, heimlich, versteckt.

clandestTnus, a, um, wie vor.

Clärae, nach v. Kiesenwetter's Frau Clara.

Clärki, nach Reverend Hamlet Clark, gest. 1867

in London.

clathrätus, a, um, gegittert.

cläüdicans, lahm.

clavätus, a, um, keulenförmig.

ctavicörnis, e, ciäva, Keule, u. cörnu. Hörn.

Fhlr.

claviger, gera, geruni, wie vor. u. gero. ich

trage.

ciävipcs, wie vor. u. pcs, Fuß.

clematidls, auf Clemätis, Waldrebe.
clericus, Geistlicher.

Clermönti, nach J. A. Clermont in Morcenx (Lan-

des).

clientulus, a, um. Schutzbefohlener.

clHcllärius, a, um, einen Sattel tragend.

clypealis, e. clypcätus, a, um, durch den Kopf-
schild, clypeus (besser clip'-us) ausgezeichnet.

clypeonitens, mit glänzendem Kopfschild.

cncmerythrus, a, um, gr. knemis. Schiene, u. gr.

erythros, rot.
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C-nlgrum, schwarzes C.

coadunätus, a, um, vereinigt.

coarctätus, a, um, eingeengt.

coarcticöllis, e, mit verengtem lisch.

coccTferae, auf Quercus coccTfera, Kermeseiche.

coccinätus, a, um, coccTneus, a, um, scharlachrot.

coccinella. wie Gatt. Coccinella.

coccinellordes, wie vor. u. gr. eidtJs, ähnlich.

cocciiieofasciätus, a, um, coccTneus, scharlachrot,

u. fasciätus, gebändert.

cochleäriae, auf Cochleäria, Löffelkraut.

Cooles, ein tapferer Römer.
cöecus, a, um, blind (besser cäecus).

coelestlnus. a, um, coelestis, e, himmlisch.

cocliodoTdes, Qatt. Coellodes u. gr. eides, ähn-

lich.

coenobTta, Mönch.
coenosus, a, um, im Kot, cöcnum, lebend.

cöerulans, blau.

coeruleipennis, coerüleus, blau, u. penna, Flü-

gel, Fld.

coeruleocephalus, a, um, wie vor. u. gr. kephale,

Kopf.

coeruleomTcans, blau schimmernd.
coerulcotinctus, a, um, blau gefärbt.

coeruleovlrens, blaugrün.

coerulescens, bläulich.

coerüleus, a, um, blau.

coffeae, auf Coffea, Kaffeepflanze.

cognätus, a, um, verwandt.

Colbeaüi (spr. Kolboü), nach Jules Colbeau in

Brüssel, gest. 1880.

colläris, e, durch den Hsch., cöllum, ausgezeich-

net.

Collignensis, nach dem früheren Hofchirurg Col-

lignon in Berlin.

collTnus, a, um, auf Hügeln vorkommend.
Colon, Doppelpunkt.

colonoides, Qatt. Colon u. gr. eides, ähnlich.

colorätus, a, um, gefärbt.

coloreus, a, um, naturfarbig (braun).

cöluber, Schlange.

colümbicus, a, um, aus Colufnbien.

columbTnus, a, um, taubenartig.

colymbus, schwimmend.
cömari, auf Cömarum, Blutauge.

comätus, a, um, behaart.

commaculätus, a, um, gefleckt.

communis, e, gewöhnlich.

comosellus, a, um, etwas behaart.

compäctus, a, um, massig.

complanätus, a, um, complänus, a, um, eben.

cömplicans, zusammengefaltet.

compressicöllis, e, mit zusammengedrücktem
Hsch.

compressicörnis, e, mit zusammengedrückten
Fühlern.

comprcssus, a, um, zusammengedrückt.
cömptus, a, um, geschmückt, zierlich.

concinnus, a, um, harmonisch, zierlich.

cöncolor, gleichfarbig.

condiictus. a. um, zusammengezogen.
confertus, a, um, zusammengedrängt.
coniTnis, e, verwandt.
conflagrätus, a, um, brennend.
cönDueiis, zusammenfließend.
conflucntTnus, a, um, wie vor.

conförmis, e, gleichförmig.

confragösus, a, um (nicht confragrosusi), uneben.
confüsus, a, um. vermischt, verschmolzen.

cöiigeiier, von gleichem Geschlecht.

conglobätus, a, um, zusammengekugelt.
conglomerätus, a, um, zusammengerollt.

congressärius, a, um, zusammengetroffen.

cöngruus, a, um, übereinstimmend,

conicicöllis, e, cönicus, kegelförmig, u. cöllum,

Hals. Hsch.

coniciventris, e, wie vor. u. venter, Bauch,

cönicus, a, um, kegelförmig.

coniler, fera, ierum, Zapfen tragend.

coniröstris, e, cönus, Kegel, u. röstrum. Rüssel,

conjectus, a, um, hingeworfen.

conjugatus, a, um, verbunden.

conjiinctus, a, um, wie vor.

conjünctulus, a, um, etwas verbunden,

conjüngens, verbindend.

connätus, a, um, zusammen entstanden.

connexus, a, um, verknüpft.

consanguTneus, a, um, blutsverwandt.

consenescens, greisenhaft.

consentän^us, a, um, übereinstimmend.

consTmilis, e, ganz ähnlich.

cönsitus, a, um, besteckt, bepflanzt.

consobrTnus, a, um, verwandt.

conspersus, a, um, bespritzt.

conspurcätus, a, um, besudelt.

conspütus, a, um, bespuckt.

cönstans, beständig.

constellätus, a, um, gleichgestellt.

constrictus, a, um, zusammengezogen.
consuläris, e, konsularisch, stattlich.

contaminätus, a, um, befleckt.

contemptus, a, um, gering geschätzt.

contentus, a, um, gespannt, eifrig.

contTnuus, a, um, zusammenhängend.
contörtus, a, um, verschlungen, verwickelt.

conträctulus, a, um, etwas zusammengezogen.
conträctus, a, um, zusammengezogen.
contristatus, a, um, verdüstert.

contrüsus, a, um, zusammengedrängt.
conuroTdes, Gatt. Conürus u. gr. eides, ähnlich,

convergens, hinneigend.

convexicöllis, e, convexus, gewölbt, u. cöllum,

Hals, Hsch.

convexifrons, wie vor. u. frons, Stirn.

convexior, gewölbter (Komparativ).

convexiüsculus, a, um, etwas gewölbt.

convexus, a, um, gewölbt.

Coquereli, nach Dr. J. Ch. Coquerel, Marinearzt.

gest. 1867 auf der Insel Salasie bei Reunion.

coräcinus, a, um, rabenschwarz.

corällifer, fera, ferum, Korallen tragend.

corällipes, mit korallenroten Füßen.

corcyricus, a, um, auf Corfu, Corcyra.

cordaticöllis, e, wie folg. u. cöllum, Hals, Hsch.

cordätus, a, um, herzförmig.

cordicöllis, e = cordaticöllis.

cördifer, fera, ferum, ein Herz tragend,

cördiger, gera, gerum, ein Herz führend.

coriäceus, a, um. coriärius, a, um, lederartig.

Cornelii, nach Oberlehrer C. Cornelius, gest.

1885 in Elberfeld.

corniculätus, a, um, gehörnt.

cörniger, gera, gerum, horntragend.

cornütus, a, um, gehörnt.

coronätus, a, um, gekrönt.

corpulenlus, a, um, wohlbeleibt.

corpüsculus, a. Körperchen.

cörsicus, a, um, korsisch.

corticälis. e, corticTnus, a, um, an Rinde lebend.
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corüscus, a, um (nicht corrüscus), blinkend,

schimmernd.
corvTnus, a, um, rabenschwarz.

cörvus, Rabe.

Cöri (nicht Cöryü), nach Cor, der auf der Insel

Kreta sammelte.

cöryli, auf Cörylus, Haselnuß.

Cosnärdi, nach Alexandre Cosnard, Schwager von
A. Chevrolät.

cossypholdes, Gatt. Cössyphus u. gr. eides, ähn-

lich.

Cöstae, nach Prof. Dr. Achille Costa, Direktor

des Zool. Museums zu Neapel, gest. 1898.

costätus, a, um, gerippt.

costipennis, e, mit gerippten Fld.

costiröstris, e, mit geripptem Rüssel.

costulätus, a, um, schwach gerippt.

cothurnätus, a, um, mit Kothurnen, Jagdstiefeln,

versehen.

Cottellii, nach dem Paläontologen Q. Cotteau?

coxälis, e, durch die Hüfte, c6xa, ausgezeichnet.

cräccae, auf Vicia cräcca, Wicke.
crasslcöllis, e, crässus, dick, u. cöllum, Hals,

Hsch.

crassicörnis. e, wie vor. u. cörnu, Hörn, Fhlr.

crassimärgo, wie vor. u. märgo, Rand.

crässipes, wie vor. u. pes, Fuß.

crassiröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

crassiiisculus, a, um, etwas dick.

crassiventris. e, wie folg. u. venter, Bauch.

crässus, a, um, dick.

cratäegi, auf Crataegus, Weißdorn.

creber, crebra, crebrum, dicht.

crebrepunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

crenatostriätus, a, um, s. folg. u.striätus, gestreift.

crenätus, a, um, gekerbt.

crenicöllis, e, wie vor. u. cöllum, Hals, Hsch.

crenulltus, a, um, schwach gekerbt.

crepitans. knatternd.

Creützeri, nach Christian Creutzer, Sekretär des

Feldmarschalls Grafen von Lacy in Wien, lebte

um 1800.

cribrätus, a, um, dicht punktiert, crTbrum, Sieb.

cribricöllis, e. wie vor. u. cöllum, Hals, Hsch.

cribripeunis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

cribriveiiter. wie vor. u. venter, Bauch.
cribrösus, a, um, dicht punktiert.

crTbrum, Sieb.

crlnifer, fera, fcrum, crTnis, Haar. u. pes, Fuß.

crinTtus, a, um, behaart.

cristätus, a, um, gekämmt.
cristula, kleiner Kamm. — Letztes Hlsegment.
croäticus, a, um, kroatisch.

crocätus, a, um, safrangelb.

croceicöllis, e, croce'us, safrangelb, u. cöllum,

Hals, Hsch.

Cröesus, der bekannte lydische König.

Crötchi, nach dem Engländer Q. R. Crotch, gest.

1S74 zu Philadelphia.

cruclätus, a, um, mit einem Kreuz, crux, cri'icis,

versehen.

criicifer, fera, ferum, wie vor. u. fero, ich trage,

crucilerae, auf den Kreuzblütlern, Crucfferae, le-

bend.

crüciger, gera, gerum, crux. crücis, Kreuz, u.

g6ro, ich führe.

crucntätus, a, um, cruentus, a, um, blutbefleckt.

crux, Kreuz.

crux major, das größere Kreuz.

crux minor, das kleinere Kreuz.

cryptocephalus, a, um, gr. kryptös, verborgen, u.

gr. kephale, Kopf.

cryptögraphus, a, um, wie vor. u. gr. gräphos,

Schreiber.

cryptöphagus, a, um, wie vor. u. gr. phägos.

Fresser.

cucullätus, a, um, mit einer Kopfhülle, cucüllus,

versehen.

culiculTnus, a, um, mückenartig, culi'culus, kleine

Mücke.
cünctans, zögernd, langsam.

cünctus, a, um, allzusammen.
cuneipennis, e, mit keilförmigen Fld.

cuniculärius. Minierer.

cuniculTnus, a, um, unterirdisch lebend.

cuniculörum, der Kaninchen.

cuprätus, a, um, cupreätus, a. um, kupferfarbig.

cupreoäüre'us, a, um, cüpreus, kupferfarben, u.

aureus, goldfarben. '

cupreomTcans, wie vor. u. micans, schimmernd.

cupreonitens, wie vor. u. nltens, glänzend.

cupreopurpüreus, a, um, wie vor. u. purpüreus,

purpurn.

cuprescens, kupferig.

cüpreus, a, um, kupferfarben.

cüprifer, fera, ferum, cüprum, Kupfer, u. fero.

ich trage.

cuprifülgens, wie vor. u. fülgens, glänzend.

cuprlnus, a, um, kupferig.

cupripennis, e, cüpruTi, Kupfer, u. penna, Flüg-;l,

Fld.

cupriröstris, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

cupronTtens, wie vor. u. nltens, glänzend.

curculionoTdes, curcülio, Rüsselkäfer, u. gr. eides,

ähnlich.

cürrax, cürrens, rennend.

cürsitans, laufend.

Cursor, Läufer.

cursörius, a, um, schnell.

curticöllis, e, cijrtus, kurz, u. cöllum, Hals, Hsch.

curtipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

curtiröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

CurtTsi, nach dem englischen Maler u. Entomo-
logen John Curtis, gest. 1862 zu Islington.

cürtulus, a, um, ziemlich kurz.

cürtus, a, um, kurz.

cürvidens, cürvus, gekrümmt, u. dens, Zahn.

cürvifrons, wie vor. u. frons, Stirn.

curvilTnea, wie vor. u. ITnea, Linie.

cürvipes. wie vor. u. pes, Fuß.

curviröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

curviscelis, wie vor. u. gr. skelis. Schiene.

cuscütac, auf CuscIIta, Flachsseide.

cuspidätus, a, um, zugespitzt.

cyanellus, a, um, cyanescens, bläulich,

cyäneus. a, um, blau.

cyanicöllis, e, wie vor. u. cöllum, Hals, Hsch.

cyanicolor, wie vor. u. cölor, Farbe,

cyauicörnis, e, wie vor. u. cörnu, Hern, Fhlr.

cyanipännis. e, wie vor. u. penna, Flügel. Fld.

cyanocöphalus, a, um, gr. kyanös, blau, u. gr.

kephale, Kopf,

cyanochlöris, wie vor. u. gr. chloris, grün.

cyanöpterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön, Flü-

gel, Fld.

cyäthiger, gera, gcrum, gr. kyathos, Becher, u.

gero, ich führe.

cyclocäphalus, a, um, gr. kyklos. Kreis, u. gr.

kephale, Kopf.
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um, walzenförmig.

e, walzenförmig.

e, cylindrus, Walze,

Collum,

penna.

cyclops, wie vor. u. gr. Ups, Auge.

cyliridräceus, a, um. walzenförmig.

cylindricöllis, e, cylindrus, Walze
Hals, Hsch.

cylindricus, a,

cylindriförrais,

cylindripennis,

Flügel, Fld.

cylindriröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

cylindrus, Walze.

Cynarae, auf Cynara, Artischocke.

cynoglössi, auf Cynoglössum, Hundszunge.
cyparissiae, auf Euphorbia cyparfssias, Zypres-

sen-Wolfsmilch.

cyphonoldes, Qatt. Cyphon u. gr. eides, ähnlich.

cyprius, a, um, auf Cypern vorkommend.
cyrtonotus, a, um, gr. kyrtos, krumm, u. gr.

nötos, Rücken.
cyrtus, a, um. krumm.
CzwalTnae (spr. Tschw .

Professor Q. Czwalina,

berg i. Pr.

.!), nach Qymnasial-
gest. 1894 in Königs-

dactyliperda, gr. däktylos, Dattel, u. perdo, ich

vernichte.

dadöporus, a, gr. das, dadös, Kienholz, u. gr.

pöros, Durchgang.
Dämmlingi siehe Dömmlingi!
daghestänicus, a, um, in Daghestan im asiatischen

Rußland.

Dähli, nach Georg Dahl aus Moosbach am Neckar,

gest. 1832.

Dalmäni (nicht Dalmännü), nach Prof. J. W.
Dalman, gest. 1828 zu Stockholm.

dalmatTnus, a, um, in Dalmatien vorkommend.
Daltöni, nach John Dalton, gest. 1844 als Profes-

sor am College zu Manchester.
däma, Damhirsch.
Damryi, nach dem verstorbenen Naturalienhänd-

ler Damry in Sassari auf Sardinien.

Dargeläsi, nach Raymond Dar^elas, Prof. der Bo-
tanik u. Entomologie in Bordeaux, gest. um
1810.

däüci, auf Däücus, Mohrrübe.
daüricus, a, um (spr. da-ur . . . !), in den Dauri-

schen Alpen (Sibirien).

Davis! (spr. Dewihsi), nach dem Engländer Abra-
ham Hopkins Davis, der später in Melbourne
lebte.

Dayremi, nach dem französischen Sammler Day-
rem in Brest.

dealbätus, a, um, übertüncht.

deaurätus, a, um, übergoldet.

debilicörnis, e, wie folg. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

debilis, e, schwach.
decas, zehn.

decastigraa, wie vor. u. gr. stigma. Stich, Punkt.
decemguttätus, a, um, decem, zehn, u. guttätus,

betropft.

decemmaculätus, a, um, wie vor. u. maculätus,
gefleckt.

deccmpunctätus,
punktiert.

decempustulätus,

gepustelt.

decemstriätus, a, um, wie vor. u. striätus, ge
streift.

deceptus, a, um, getäuscht.

decTpiens, täuschend.

um, wie vor. u. punctatus,

um, wie vor. u. pustulätus.

declarätus, a, um, deutlich gemacht.
decllvis, e, abschüssig.

decolor, entfärbt, verdunkelt.

decolorätus, a, um, wie vor.

decorätus, a, um, geschmückt.
decorus, a, um, wie vor.

dccumanus. a, um, ansehnlich, groß.

deflexicöllis, e, wie folg. u. cöllum, Hals, Hsch.
deflexus, a, um, herabgebogen.
deförmis, e, mißgestaltet.

degener, entartet.

Dejeäni, nach Pierre Frangois Marie Auguste
Conite Dejean, gest. 1845 als General zu Paris.

Delapörtei, nach F. L. de Laporte, Comte de Ca-
stelnau, gest. 1880 als französischer General-

konsul zu Melbourne.
Delarcuzüei (spr. Delaruhsse-i !), nach Charles

Delarouzee in Paris, gest. 1860.

delätus, a, um, angeklagt.

deletus, a, um, vernichtend.

Delhermi, nach dem Franzosen Delherm de Lar-
cenne in ?

delicätulus, a, um, recht zart.

demissus, a, um, hängend, niedrig.

demötus, a, um, vertrieben.

dcnigrätor, der Schwärzer, der ganz Schwarze.
Dennyi, nach Henry Denny in Leeds (England).

densätus, a, um, dicht gemacht, gedrungen.

densicörnis, e, densus, gedrungen, u. cörnu.

Hörn, Fhlr.

dcntätus, a, um. gezähnt.

dcntellus, a, um, schwach gezähnt.

denticöllis, e, dens, dentis, Zahn, u. cöllum, Hals.

Hsch.

denticörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

denticulätus. a, um, mit Zähnchen versehen.

dentifasciätus, a, um, dens, dentis, Zahn, u. fas-

ciätus, gebändert.

dentipcs, wie vor. u. pes, Fuß.

depauperätus, a, um, arm gemacht.
depTlis, e, haarlos.

deplanätus, a, um, abgeflacht, eben.

depressiiisculus, a, um, etwas niedergedrückt.

depressus, a, um, niedergedrückt.

depsärius, a, um. Kneter, Durcharbeiter.

derasofasciätus, a, um, deräsus, abgerieben, u.

fasciätus, gebändert.

derelictus, a, um, vernachlässigt.

dermestoldes, Gatt. Dermestes u. gr. eides, ähn-

lich.

Desbrochersi (spr. Däbroschehsi !), nach J. Des-
brochers des Loges, Herausgeber des Frelon,

gest. 1913 zu Tours.

desertus, a, um, vernachlässigt.

Desmaresti (spr. Däm ... I), nach Gaetan Des-
marest, gest. 1808 als Prof. der Zoologie zu

Aalfort.

despectus, a, um, unbeachtet.

destitütus, a, um, preisgegeben, zurückgesetzt.

detersus, a, um, abgewischt.

detrTtus, a, um, abgerieben.

Deübeli, nach Fabrikbesitzer Friedrich Deubel in

Kronstadt (Siebenbürgen).

Deutsch!, nach Dr. Henrik Deutsch, gest. als

Provinzialarzt zu Torneo (Finnland).

Deyrölle! (spr. Da . .), nach dem Naturalien-

händler Th. Deyrolle in Paris.

diabölicus, a, um, teuflisch.

dlademätus, a, um, mit Kopfschmuck versehen.

Dlänae, nach der römischen Göttin Diana.
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diänthi, auf Diänthus, Nelke.

diapennus, a, um, Diapcris-ähnlich.

diäphanus. a, um, gr. diaphanes, durchscheinend.

dichrous, a, um, gr. di'chroos, zweifarbig.

didymätus, a, um, doppelt.

didymus, a, um, gr. didymos, doppelt.

DIeckI, nach Dr. Georg Dieck, Landwirt u. Be-
sitzer des National-Arboretuins in Zöschen bei

Merseburg.
Dietrich!, nach Lehrer J. Kaspar Dietrich in NU-
rensdorf bei Zürich, später Konservator der

entomol. Sammlung des Polytechnikums da-

selbst, gest. 1878 in Texas am gelben Fiebc-.

diffcrens, verschieden.

diffTcilis, e, schwer, schwierig.

diHTnis, e, bestimmt.
difförmis. e, mißgestaltet.

diffiisus, a, um, ausgebreitet.

digltälis, e, digitätus, a, um, gefingert.

diglyptus, a, um, gr. di, doppelt, u. gr. glyptös,

gemeißelt.

digrämmus, a, wie vor. u. gr. grammc, Linie.

dilatatus, a, um. erweitert.

dilaticöllis, e, dilätus, erweitert, u. Collum, Hals,

Hsch.

dilaticörois, e, wie vor. u. cörnu. Hörn. Fhlr.

dilatipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

dillgens, genau, sorgfältig.

Dillwyni, nach Lewis Weston Dillwyn, lebte in

London Anfang des 19. Jahrh.

diloris, c, doppelt gestreift.

diliJtus, a, um, schwach, verdünnt.

dimidiaticöllis, e, dimidiatus, halbiert, u. cöllum,

Hals, Hsch.

dimidiatipennis, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

dimidiatus, a, um, halbiert.

Diocletiänus, Name eines römischen Kaisers.

diöta, Henkeikrug.

dirus, a, um, grausig, schrecklich.

disca. Femin. -Bildung von discus, Scheibe.
disccdens, auseinandergehend, abweichend.
discicöllis, discus, Scheibe- u. cöllum, Hals, Hsch.
discimäcula, wie vor. u. mäcula, Fleck.

discipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

discTsiis, a, um, scheibenförmig, flach.

discoTdeus, a, um, gr. diskoeidcs, scheibenartig.

discolor, bunt.

Discontignyi, nach dem verstorbenen französ.

Sammler Discontigny.

discöphorus, a, um, gr. discophöros, eine Scheibe
tragend.

discrepans, abweichend
discrttus, a, um, getrennt, unterschieden.

discus, Scheibe.

dispar, ungleich, verschieden.

dispergätus, a, um, falsch web'ldet aus disper-

gere, zerstreuen (s. folg.).

dispersus. a, um, zerstreut.

dissectus, a, um, zerschnitten.

dissimilis. e, unähnlich.

distans, entfernt.

distinctipes, disti'nctus, unterschieden, u. pcs,

Fuß.

distinctissimus, a, um, sehr gut unterschieden.

distinctus, a, um, unterschieden, getrennt.

distiiigiiendus, a, um, zu unterscheiden.

divaricätus, a, um, ausgespreizt.

diversipennis, divörsus, verschieden, u. penna,
Flügel, Fld.

diversipcs, wie vor. u. pts, Fuß.

diversus, a, um, verschieden.

dives, reich.

divTsus, a, um, geteilt.

Döbberti, nach Dr. Q. Dobbert in Casablanca.

dodecastigma. gr. dödeka, zwölf, u. gr. stfgma,

Stich, Punkt.

DoEbneri, nach Prof. Dr. Doebner in Aschaffen-

burg.

Dohrnt, nach Dr. C. A. Dohrn in Stettin, gest.

1892.

dolens, schmerzend.
domesticus, a, um, im Hause, dömus, lebend.

domidüca, Beiname der Göttin Juno.

dömina, Herrin.

dominicus, a, um, herrschaftlich.

Dömmlingi, nach F. Dömmling, Präparator am
Zool. Museum in Hamburg.

dömum, der Häuser.
Doris, weiblicher Vorname.
dorsalis, e, durch den Rücken, dörsum. ausge-

zeichnet.

dörsiger, gera, gerum, dörsum, Rücken, u. gero,

ich führe.

dorsosignätus, a, um, wie vor. u. signätus. ge-

zeichnet.

dorsostriätus, a, um, wie vor. u. striätus, ge-

streift.

dorsuärius, a, um, lasttragend.

Dossowi, nach dem verstorbenen Forstmeister

Dossow in Königsberg i. Pr.

Doublieri, nach dem verstorbenen französischen

Sammler Doublier.

dräbae, auf Draba, Hungerblümchen.
dresdensis, e, bei Dresden vorkommend.
dromedärius, Dromedar.
druparum, in der Steinfrucht, drüpa, lebend.

dryados, der Baumnymphe, Dryade.

dryögraphus, a, um, gr. drys, dryös, Baum, u.

gr. gräphos, Schreiber.

dübius, a, um, zweifelhaft.

Dufoüri (spr. Du..!), nach Leon Dufour, gest.

1865 als Arzt zu St. Sever.

Duftschmidi (nicht Duftschmidti !), nach Caspar
Duftschmid, gest. um 1830 als Arzt zu Linz.

dulcamärae, auf Dulcamära, Bittersüß.

DumerTI! (spr. Du. .!), nach Prof. A. M. C. Du-
meril, gest. 1860 zu Paris.

duodecimgcmmätus, a, um, mit 12 Augenflecken.

duodecimguttätus, a, um, mit 12 Tropfenflecken.

duodecimpustulätus, a, um, mit 12 Pusteln.

duodecimstriätus, a, um, mit 12 Streifen.

duplicätus, a, um, verdoppelt.

duplopunctätus, a, um, doppelt punktiert.

Dupönti (spr. Düpöngiü), nach Richard Henry
Puech-Dupont, gest. 1873 zu Bellevue (Seine-

et-Oise).

dürus, a, um, hart.

Duväli (spr. Düwahlü), nach Pierre Nicolas Ca-

mille Jacquelin du Val, gest. 1862.

Dzieduszyckii, nach Graf W. Dzieduszycki,

Gründer des nach ihm benannten Museums in

Lemberg.

cbcnTnus, a, um, ebenholzschwarz.

ebultnus, a, um, auf 'Ebulum, Attich.

ecalcarätus, a, um, ungcspornt.

echii, auf 'F.chium, Natterkopf.

cchlnätus, a, um, bestachelt.

EcoHcti, nach dem französ. Sammler Ecoffet.
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edentulus, a, um, ohne Zähnchen.

Edgrüni. nach dem schwedischen Arzt Dr. P. A.

Edgren.

Edmund!, nach Kaiserl. Rat Edmund Reitter in

Paskau in Alähren.

Edwards!, nach dem verstorbenen englischen

Sammler T. W. Edwards.

efasciätus, a, um, ohne Binde.

efferus, a, um, verwildert.

egenus, a, um, dürftig, arm.

egregius, a, um, ausgezeichnet, selten.

EichhöH!, nach Oberförster Wilhelm Josef Eich-

hoff, gest. 1893 zu Straßburg.

elaborätus, a, um, eifrig, herausgeputzt.

elateni, auf Elaterium, Spritzgurke.

elaterüius, a, um, 'Eiater-artig.

«lateroTdes, Gatt. 'Elater u. gr. eidcs, ähnlich.

clätus, a, um, erhaben, hoch.

elegans, fein, geschmackvoll.

elegäntulus, a, um, recht fein.

elephas, Elefant.

elevätus, a, um, erhoben.

elipsoTdeus, a, um (besser ellipsoTdeus), ellip-

tisch.

€longätulus, a, um, etwas verlängert.

elongätus, a, um, verlängert.

emaciätus, a, um, ausgemergelt.

emarginälis, e, emarginätus, a, um. ungerandet.

Emeryi, nach Dr. Carlo Emery, Prof. der Zoo-

logie zu Bologna.

'Erage!, nach Jos. Ernge in Athen.

'Emy!, nach dem ehemaligen französischen Artil-

leriehauptmann Eniy In Rouvray.
encaüstus, a, um, eingebrannt.

enneagrämmus, a, um, gr. ennea, neun, u. gr.

grammc, Linie.

enshamcns!s, e,

ensüer, fera, ferum, Schwertträger.

enucleätor, Entkerncr.

ephippiger, gera, gerum, Sattelträger.

ephippium, Sattel.

epibata. gr. epibätes, Schiffssoldat.

ep!löb!l, auf Epilöbium. Weidenröschen.
epipleurälis, e, ep!pleüricus, a, um, durch die

Epipleuren ausgezeichnet.

episcopäüs, e, bischöflich.

episcopus, Bischof.

ep!sternälis, e, durch das Episternum ausgezeich-

net.

epistomälis, e, durch das Epistom ausgezeichnet.

Eppelshcfm!, nach Dr. Eduard Eppelsheim, gest.

1896 als Bezirksarzt in Germersheim (Bayern).

epulo. Schmauser.
epuraeoTdes, Gatt. EpurSca u. gr. eides, ähnlich.

eques, Reiter.

equestris, e, ritterlich.

equiseti, auf Equisetum, Schachtelhalm.

eremTta, Einsiedler.

ergenensis, e, am Fluß Ergene in der Türkei.

ericac, auf ErTca, Heidekraut.

ericCti, auf der Heidefläche, ericetum.

Erichsön!, nach Wilh. Ferd. Erichson, gest. 1848

als Prof. der Naturgeschichte zu Berlin.

erlnäceus, Igel.

Eniesti, nach Ernest Olivier, gest. 1914 zu Mou-
lins (Allier).

ernobiüörmis, e, Gatt. Ernöbius, u. forma, Ge-
stalt.

erosicöllis, e, wie folg. u. cöllum, Hals, Hsch.
erösus, a, um, zerfressen, ausgenagt.

erräticus, a, um, umherirrend.

errätus, a, um, verirrt.

erro, Landstreicher.

erücae, auf Erüca, Rauke.
eruditus, a, um, aufgeklärt.

erv!, auf 'Ervum, Linse.

eryngii. auf Eryngium, Mannstreu.
erysim!, auf Erysimum, Schotendotter.

erythrocephalus, a, um, gr. erythros, rot, u. gr.

kephale, Kopf.

erythröcerus, a, wie vor. u. gr. keras. Hörn,
Fhlr.

erythrocneraus, a. um, wie vor. u. gr. knemis.
Schiene.

erythrögonus. a, um, wie vor. u. gr. göny. Knie,

erythroieücus, a, um, wie vor. u. gr. leucös,

weiß.

erythromerus, a, um. wie vor. u. gr. merös,
Schenkel.

erythröpterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön,

Flügel, Fld.

erythropus, wie vor. u. gr. poüs, Fuß.

erythrorhynchus, wie vor. u. gr. rhynchos, Rüssel.

erythröstomus, a, um. wie vor. u. gr. stöma,
Mund.

erythrüra, wie vor. u. gr. ourä, Schwanz.
'Esau. nach dem biblischen Esau.

'Escheri, nach Heinrich Escher-ZoUikofer, gest.

? in Zürich.

etriiscus, a, um, etruskisch.

tücera, gr. eu, schön, u. gr. keras, Hörn, Fhlr.

EugtJniae, nach Qanglbauer's Frau in Wien.
eumcrus, a, um, gr. eu, schön, u. gr. merös,

Schenkel.

euphörbiae. auf Euphorbia, Wolfsmilch.

europäcus, a, um, europäisch.

eurygäster, gr. eurys, breit, u. gr. gastcr, Bauch.
eurygraphus, a, um, wie vor. u. gr. gräphos,

Schreiber.

eurynotus, a, um, wie vor. u. gr. nötos, Rücken.
eurypterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön, Flü-

gel, Fld.

evanescens, verschwindend.

Evcrsmänni, nach Eduard von Eversmann, gest.

als Prof. der Naturgeschichte zu Kasan 1861.

evonym!, auf Evönymus, Pfaffenhütchen.

exarätus, a, um, ausgepflügt, ausgehöhlt.

cxaspcrätus, a, um, gerauht.

excavätus, a, um, ausgehöhlt.

excellcns, ausgezeichnet.

excisicöllis, e, wie folg. u. cöllum, Hals. Hsch.

exclsus, a, um, ausgeschnitten.

exclamatiönis, e, Ableitung unbekannt.

excorlätus, a, um, abgehäutet.

excrücians (nicht wie im Index: excraciatus !),

quälend.

excHbitor, Wächter.
excülptus, a, um = exscülptus.

excüsus, a, um, gemeißelt.

exhaüstus. a, um, erschöpft.

exiguus, a, um, klein, schmal.

exTlis, e, winzig, dürftig.

eximius, a, um, außerordentlich, ausgezeichnet.

exolttus, a, um, ausgewachsen.

exortlvus, a, um, östlich.

cxplodens, knallend.

explorätor, Erforscher.

cxsänguis, e, blutlos.

exscülptus, a, um, ausgemeißelt.

cxtensus, a, um, ausgestreckt.
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externepuiictätus, a, um, außen punktiert.

extemus, a, um, der äußere.

extinctus. a, um, ausgelöscht.

extrem! tälis, e, durch die Extremitäten (Beine)

ausgezeichnet.

exul, ^xulans, heimatlos.

fäher, Zimmermann.
labricianus, a, um, Fabricii, nach Joh. Christian

Fabricius, gest. 1808 als Prof. der Naturge-

schichte zu Kiel.

facctus, a, um, zierlich.

facialis, e, durch das Gesicht, fäcies, ausge-

zeichnet.

faecul^ntus, a, um, unrein.

Sageti, im Buchenwalde, fagetum.

lägi, auf Fägus, Rotbuche.

fagtcola, die Rotbuche bewohnend.
Fahräci. nach dem schwedischen Staatsrat O. J.

von Fahraeus, gest. 1884 zu Stockholm.

Falrraälrei (spr. Fährmährü), nach Leon Fair-

maire, gest. 1906 zu Paris.

fälcifer, iera, ferum, eine Sichel, falx, fälcis,

tragend.

Faldermänni, nach Dr. Franz Faldermann, gest.

1838 als Oberinspektor am Botanischen Gar-

ten zu Petersburg.

fallaciösus, a, um, fallax, trügerisch.

Fallen!, nach Karl Fredr. Fallen, gest. 1830 als

Prof. der Mineralogie zu Lund.

falsus, a, um, falsch.

famellcus, a, um, ausgehungert.

famil!är!s, e, eine Familie bildend.

Fankhiüseri, nach Forstinspektor Dr. Fankhau-
ser in ?

Farines!

farinösus, a, um, mehlig, bestäubt.

fasciatopunctätus, a, um, bindenartig punktiert.

fasciätus, a, um, gebändert.

fasciicöllis, e, fäscia. Binde (Querbinde) u. Col-

lum, Mals, Hsch.

fasciculäris, e, tasciculätus, a, um, fasciculösus,

a, um, gebändert.

fäscifer, fera, Icrum, fäscia, Binde, u. fero, ich

trage.

fasciipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

fasciolätus, a, um, mit kleiner Binde.

fastidiosus, a, um, vornehm.
fastuösus, a, um, prächtig.

fatidicus, a, um, weissagend.

fätuus, einfältig, albern.

Fauveli (spr. Fo . . !), nach Advokat Albert Fau-
vel zu Caen.

favärius, a, um, zur Honigwabe, fävus, gehörig.

jävens, begünstigend.

felix, glücklich.

Felixiänum, nach Pfarrer Felix in Nufenen
(Schweiz).

Felschei, nach Rentner Carl Felsche, gest. 1914 in

Leipzig.

femorälls, e, femorätus, a, um, durch die Schen-
kel, fcmur, femoris, ausgezeichnet.

femorellus, a, um, mit kleinen Schenkeln.

iencsträlis, e, fciiesträtus, a, um, fensterartig

gefleckt.

feiinicus, a, um, finnisch.

Fernand!

.

Ferrärü, nach Graf J. A. Ferrari in Wien, gest.

1893.

ferreus, a, um, eisenfarbig.

icrrugätus, a, um, ferrugine'us, a, um, eisenrost-

farbig.

ferruginipes, wie vor. u. pcs, Fuß.

ferus, a, um, wild.

iestTvus, a, um, niedlich.

festücae, auf Festuca, Schwingelgras.

fibuläris, e, iibulätus. a, um, mit einer Spange,
fibula, versehen.

Fieber!, nach Dr. Franz Xaver Fieber, gest. 1872

als Kreisgerichtsdirektor in Chrudim (Böhmen).
ügurätus, a, um, mit Figuren versehen.

niäg!n!s, auf Filägo, Schimmelkraut.

fiücörms, e, illum, Faden, u. cornu. Hörn, Fhlr.

jilict!, im Farnwald, filictum.

ülitörmis, e, fllum, Faden, u. forma, Gestalt.

flliröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

illum, Faden.

fimbrillis, e, iimbriätus, a, um, mit Fransen ver-

sehen.

ümbriolatus, a, um, mit kleinen Fransen.

f!metär!us, a, um. im Mist, fimum, lebend.

iimicola, Mistbewohner.
fimorum, der Misthaufen (plur.).

Finden, nach dem verstorbenen Arzt Finde! in

Temesvär (Ungarn).

Fiörü, nach Prof. Dr. A. Fiori in Bologna.

firmus, a, um, fest, derb.

Fischer!, nach Qotthelf Fischer von Waldheim,
Präsident der Akademie der Wissenschaften in

Moskau, gest. 1853.

iissicölüs, e, fissus, gespalten, u. cöllum, Hals,

Hsch.

fissiröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

flabellätus, a, um, durch die Fühlergeißel, flabel-

lum, ausgezeichnet.

flabellicörnis, e, wie vor. u. cörnu, Hörn, Fhlr.

Fläch!, nach Dr. med. K. L. Flach in Aschaffen-

burg.

flammulätus, a, um, geflammt.

Qavelius, a, um, flaveolus, a, um, flav^scens, flä-

vicans, gelblich.

flavicölüs, e, fiävus, gelb, u. cöllum, Hals, Hsch.

Qavicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

flavidulus, a, um, flävidus, a, um, gelblich.

flävifrons, fiävus, gelb, u. frons, Stirn.

flavüäbris, e, wie vor. u. ISbrum, Lippe.

flavimänus, a, um, wie vor. u. mänus, Hand
(hier Vorderbein).

flavipälpis, wie vor. u. pälpus, Taster.

flavipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

fiävipcs, wie vor. u. pcs, Fuß.

flavipübens, wie vor. u. pUbens, behaart.

flav!tärs!s, e, wie vor. u. tärsus, Fuß.

flaviüsculus, a, um, etwas gelblich.

flaviventris, e, fiävus, gelb, u. venter, Bauch.

flavocephalus, a, um, wie vor. u. gr. kephale,

Kopf.

flavofasciätus, a, um, wie vor. u. fasciätus, ge-

bäiidert.

flavofemorätus, a, um, wie vor. u. fömur, fe-

moris, Schenkel.

flavoguttätus, a, um, wie vor. u. guttätus, be-

tropft.

flavüümbätus, a, um, wie vor. u. limbätus, ge-

raiidet.

flavomaculätus, a, um, wie vor. u. maculätus,

gefleckt.

flavomargiiiätus, a, um, wie vor. u. marginätus,

gerandel.
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Davopunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

flavoscutellätus, a, um, wie vor. u. scutellum.

Schildchen.

flavovirens, wie vor. u. virens, grün.

Dävus, a, um, gelb.

FI6cki, nach Dr. E. Fleck in Azuga in Rumä-
nien.

FleTscheri, nach Sanitätsrat Dr. Anton Fleischer

in Brunn (Mähren).

flexipes, flexus, gekrümmt, u. pes, Bein.

ficxuösus, a, um, gekrümmt.
florälis, e, flöre'us, a. um, auf Blüten lebend.

Dorentmus, a, um, bei Florenz, Florentia, vor-

kommend.
floricola, Blütenbewohner.
Duviätilis, e, im oder am Flusse, flüvius.

Föcki nach dem russisch. Staatsrat v.Fock (um 1825).

iödiens. grabend.

foedätus, a, um, besudelt.

Foersteri siehe Förster!

!

foetens, stinkend.

loliörum, der Blätter (plur.).

fontinälis, e, an der Quelle, fons, föntis.

lontisbelläquei, bei Fontainebleau, Fontisbellä-

queum, vorkommend.
foraminosus, a, um, löcherig.

forcipätus, a, um, mit einer Zange, forceps.

foriörum, der Exkremente (plur.).

formicariensis, e, formicärius, a, um, bei der

Ameise, formTca.

iormiceticola, Ameisenhaufenbewohner.
formicetörum, der Ameisenhaufen (plur.).

formösus, a, um, wohlgestaltet.

iornicätus, a, um, gewölbt.

Forsströcmi, nach dem schwedischen Entomo-
logen Forsstroem, der später auf St. Barthe-
lemy lebte.

Förster!, nach Dr. Arnold Förster, gest. 1884 als

Prof. an der Gewerbeschule zu Aachen.
forticörnis, e, förtis, stark, u. cornu. Hörn, Fhlr.

förtipes wie vor. u. pes, Bein.

tossärum, der Gräben.
lössiger, gera, gerum, fössa. Graben, u. gero,

ich führe.

iössor. Gräber.

fossulätus, a, um, mit kleinen Gräben (Gruben)
versehen.

Foudräsi (spr. Fu..!), nach Antoine Casimir
Marguerite Eugene Foudras, gest. 1859 zu
Lyon.

foveätus, a, um, mit Gruben versehen.
foveicöllis, e, fövea, Grube, u. cöilum, Hals, Hsch.
loveifrons, wie vor. u. frons, Stirn.

loveiventris, e, wie vor. u. venter, Bauch.
foveola kleine Grube.
foveolätus, a, um, .mit Grübchen versehen.
fövulum. Grübchen.
fracticörnis, e, fräctus, gebrochen, u. cörnu.
Hörn, Fhlr.

fracticöstis, wie vor. u. costa, Rippe.
fractipennis, e. wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

fräctus, a, um, gebrochen.
fragäriae auf Fragiria, Erdbeere.
fragilicörnis, e, wie folg. u. cornu. Hörn, Fhlr.

frägilis, e, zerbrechlich.

francolTnus, a, um, in Franken vorkommend.
fratellum, Brüderchen.
fräter, Bruder.

fraudulentus, a, um, betrügerisch.

fräxini, auf Fräxinus, Esche.

fraxfnicola, Eschenbewohner.
frenätus. a, um, mit Zügeln versehen.

(rigidus, a, um, kalt.

Frisch!, nach Joh. Leonh. Frisch, gest. 1743 als

Rektor am Gymnasium zum Grauen Kloster in

Berlin.

(rTsius, a, um, friesisch.

frit, das Oberste an der Ähre.

Frlväldszkyi, nach Johann von Frivaldszky, gest.

1895 als Vice Direktor des Ungar. National-

Museums zu Budapest.

Froelichi, nach Dr. Alois von Froelich, gest. 1841

als Arzt zu Eliwangen.

frontalis, e, durch die Stirn, frons, fröntis, aus-

gezeichnet.

fronticörnis. e, wie vor. u. cörnu. Hörn,

frumentärius, a, um, an Getreide, frumentum,
lebend.

fruticola, Strauchbewohner.
Fiichsi, nach Rentier Waldemar Fuchs, gest. 1876

in Frankfurt a. M.
fucicola, bei Bienen lebend, fücus, Drohne.
Füesslyi (FüssITni), nach Johann Kaspar Füessly,

gest. 1786 als Buchhändler in Zürich,

fugax, flüchtig.

Fuistingi, nach Landgerichtsrat Fuisting in ?

fulcrätus, a, um, gestützt.

fülgens glänzend.

fulgidicöllis, e, wie folg. u. cöilum, Hals, Hsch.
fiilgidus, a, um, glänzend.

fiilgurans, blitzend, blinkend.

fuliginätor, Schornsteinfeger.

fuliginösus, a, um, berußt.

fiillo, Walker, Tuchbereiter.

iülminans, blitzend.

fulminätrix, Blitzerin.

fulvescens, bräunlich.

fulvibärbis e, fülvus, braun, u. bärba, Bart.

fulvicöllis, e, wie vor. u. cöilum, Hals, Hsch.

fulvicörnls, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

fulviläbris, e, wie vor. u. läbrum, Lippe.

fulvipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

fiilvipes, wie vor. u. pcs, Bein.

fulviventris, e, wie vor. u. venter, Bauch,

fulvohirtus, a, um, wie vor. u. hirtus, behaart.

fülvus, a, um, braun.

fumärius, a, um, fumätus, a, um, fumigätus, a,

um. rauchbraun.

fiinditor, Schleuderer.

funebris, e, funüreus, a, um, funerulus, a, am,
funestus, a, um, traurig.

füngi, am Pilz, füngus.

fungicola, Pilzbewohner.

fungivorus, a, um, Pilzverschlinger.

fungörum, der Pilze (plur.).

funicuiäris, e, durch die Fühlergeißel, funiculus,

ausgezeichnet.

Fiinki, nach Dr. Funk, früher Arzt in Bamberg.
für, Dieb.

furcatipennis, e, wie folg. u. penna. Flügel, Fld.

furcätus, a. um, gegabelt.

fijrvus, a, um. kohlschwarz.

fuscätus a, um, gebräunt.

fuscescens, bräunlich.

fuscicöllis, e, füscus, braun, u. cöilum, Hals,

Hsch.

fuscicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

fuscipälpis, e, wie vor. u. pälpus, Taster.

fuscipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

Schenkling, Erklärung der Wissenschaft!. Käfernamen.
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füscipes, wie vor. u. pes, Bein.

fusciröstris. e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

luscitärsis, e, wie vor. u. tärsus, Fußglied.

iuscitibia, wie vor. u. tibia. Schiene.

fuscoaieneus, a, um, wie vor. u. aeneus, erzfar-

ben.

fuscoSemorätus, a, um, wie vor. u. femur, femo-

ris, Schenkel.

fuscofumösus, a, um, wie vor. u. fumösus, be-

räuchert.

füsculus, a, um, bräunlich.

fiiscus, a, um, braun.

lusiförmis, e, spindelförmig.

Füssi, nach Steuerrat Fuss in Cleve, gest. 1880;

resp. nach Karl Adolf Fuss, gest. 1875 als

Siadtpfarrer in Hermannstadt (Siebenbürgen).

Gabriel!, nach Generalmajor Gabriel in Neisse.

gaüätes (nicht gagälhes!), Glanzkohle.

eagatTnus, a, um, kohlschwarz.

gaiaeciänus, a, um, im spanischen Galizien, Gal-

läTcia, vorkommend (daher richtiger gallae-

cianus).

Galeäzii (nicht Galeäzziü), nach dem Italiener

üaleazi in ?

saleöpsis, auf Galeöpsis, Hohlzahn.
galii, auf Gälium, Labkraut.

Sallicänus, a, um, in Umbrien, provincia galli-

cäna. vorkommend.
gällicus, a, um, in Frankreich, Gällia, vorkom-
mend.

galloprovinciälis, e, in Gällia provincia, einem
Teile von Umbrien, südlich vom Rubico.

Ganglbäüeri, nach Regierungsrat Ludwig Gangl-
bauer, Direktor der zoolog. Abteilung des Na-
turhist. Hofmuseums zu Wien, gest. 1912.

Gariell, nach dem französischen Sammler Qariel

in 2,
Garneysi, nach W. Garneys in Repton (England).

Giärtnerl, nach Lehrer Fr. Gärtner in Berlin.

gaudiälis, e, fröhlich.

üautärdi (spr. üo..!), nach Victor de Gautard,

gest. 1871 in Vevey.
gazella, Gazelle.

Gebleri, nach dem Arzt Dr. Friedrich August
von Gebier, gest. 1850 zu Barnaul in Sibirien.

GiTeri, nach Prof. Dr. Carl de Geer, gest. 1778

in Stockholm.

gemellätus, a. um, gemellus, a, um, geminätus,
a. um. geminus, a, um, doppelt.

gemmätus. a, um, mit Perlenflecken.

Genel, nach Giuseppe Gene, gest. 1847 als Di-
rektor des Zool. Museums in Turin.

geniculätus, a, um, gekniet.

genistae, auf Genista, Ginster.

gfiitriis e, aus demselben Geschlecht.

Geoffröae, Geoffroyl, nach Etienne Louis Qeoff-

roy, gest. 1810 als Arzt zu Chartreuse.
gcogräphicus, a, um, geographisch. — Landkar-

tenähnlich gezeichnet.

geometricus, a um, geometrisch.

geörgicus, a, um, in Russisch-Georgien vorkom-
mend.

gcränii, auf Geränium, Storchschnabel.
(iergeri, nach J. L. Gerger in Budapest.
Gerhardt!, nach Oberienrer Julius Gerhardt in

Liegnitz, gest. 1912.

germänlcus, a, um germänus, a, um, deutsch
(letzteres auch: Brud-ir).

Germäri, nach Ernst Friedrich Germar, gest
1853 als Prof. der Mineralogie zu Halle.

Germiny! nach Graf Paul de Germiny, gest. zu

Mauleon (Basses-Pyrsmies).

Ghestleri.

gibber, gibbera, gibbcrum, glbberösus, a, um,
höckerig.

glbblcöllls, e, gfbbus, höckerig, u. Collum, Hals,

Hsch.

gibbloTdes, Gatt. Gibbium u. gr. eidcs, ähnlich.

glbblröstris, e, gibbus, höckerig, u. röstrum,

Rüssel.

glbbösus, a, um, höckerig, gewölbt,

gibbulus, a, um, etwas höckerig,

gibbus, a, um, höckerig, gewölbt.

Gibsönl,

glgänteus, a, um, riesenhaft.

gigas, Riese.

gllvimanus, a, um, gflvus, hellgelb, u. mänus,
Hand (hier Vorderbein).

gilvipes, wie vor. u. pUs, Bein.

Giräüdi (spr. Schirohdü), nach Dr. med. Joseph
Etienne Giraud in Paris, gest. 1877.

glabellus, a, um, ziemlich glatt.

gläbcr, bra, brum, glatt, haarlos.

glaberrimus, a, um, vollständig glatt,

glabrätus, a, um, geglättet.

glabrellus, a, um. ziemlich glatt,

glabricöllis, e, gläber, glatt, u. Collum, Hals, Hsch.

glabricörnls, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

glabrTculus, a, um, ziemlich glatt.

glabrip^nnis, e, gläber, glatt, u. penna. Flügel', Fld.

glabrirostris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

glabrlventris. e, wie vor. u. venter, Bauch.

glabromaculätus, a, um, wie vor. u. maculätus.

gefleckt.

glaciälis, e, am Eis, gläcies, lebend.

gladlätor, Fechter.

gländlum, der Eicheln.

gläücll, an Gläücium, Hornmohn.
glaucTnus, a, um, blaugri'inlich.

glaucöpterus, a, um, gläucus, blaugrün, u. gr.

pterön, Flügel, Fld.

gläücus, a, um, blaugrun.

globätus, a, um, globilörrais, e, kugelförmig.

globicöllls, e, glöbus, Kugel, u. Collum, Hals,

Hsch.

globipennls, e, wie vor. n. penna, Flügel, Fld.

globösus. a, um, kugelig.

globulicöllls, e, glöbulus, Kügelchen, u. cöUum,
Hals, Hsch.

globüllfer, fera, lerum, wie vor. u. fero, ich

trage.

globulipälpus, a, um, wie vor. u. pälpus, Taster,

globulosus, a, um, kugelförmig,

glöbulus, Kügelchen.

glöbus Kugel.

gloriösus. a. um, ruhmvoll,

glycyrrhlzae, auf ülycyrrhlza, Süßholz.

Gobänzi, nach Oberförster Alois Gobanz ii

Gmunden.
Godärti. nach dem pens. Capitaine Achille Go-

dart, gest. 1887 zu Lyon.

GodelinäTs! (spr. Godelinihsi !), nach dem ver-

storbenen Abbe de la Godelinais in K'ennes.

Qodctl, nach Prof. Paul Godet in NeufchUel.

gocttingensls, e. bei üöttingen vorkommend.
Götzelmännl, nach Fabrikdirektor Theodor Göt-
zelmann. früher in Budapest, gest. 1914 in Ber-

lin-Schöneberg.
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Gougeleti (spr. Giisch . .!), nach dem ehemaligen

Steuerbeamten Qougelet, gest. 1872 in Paris.

gracilentus, a. um, schmal.

gracilicöllis, e, gräciiis, schlank, zierlich, u. Col-

lum Hals, tisch.

gracilicörnis. e. wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

gracilior, schlanker, zierlicher.

gracilipes, wie folg. u. pcs, Bein.

gräciiis, e, schlank, zierlich.

Grädü, nach Emanuel Qradl in Liebenau in Böh-
men.

gräücus. a, um, griechisch.

Gräfi, nach Distriktsarzt Dr. H. Graf in Paskau
(Mähren).

gramincus, a, um, an Gras, grämen, gräminis,

lebend.

graminicola, Grasbewohner.
gräminis, des Grases.

grämmicus, a, um, mit Linien versehen, gr.

grammc, Linie.

granärius. a. um. granätus, a, um, gekörnt.

grändiccps. großköpfig.

grandiciäva, mit großer Fiinlerkenle.

grandicöllis. e, mit großem Hsch., cölhim.

grnndis. e, groß.

gräriiger. gera, gerum, gränum, Korn, u. gero,

ich führe.

granuläris. e, granulätus. a, um. gekörnt.

granullcüüda, gräniiliim, Körnchen, u. cäUda,

Schwanz, hier Hleib.

granulicöllis. e, wie vor. u. Collum, Hals, Hsch.

granülifer, fera, ferum, wie vor. u. fero, ich

Wage.
granulipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, FId.

gränulum. Körnchen.

Gräpdi (nicht Grapi), nach dem Entdecker des Kä-
fers Grape. Präpositus in Lappland (um 1820).

gratilla, eine Art Kuchen.
gratiosus. a, um lieblich.

Grävei, nach L. Grave in Friedrichroda in Thü-
ringen.

GravenhörstI, nach Joh. Ludw. Christian Gra-
venhorst, gest. 1857 als Prof. der Zoologie zu
Breslau.

gravidicörnis, e, grävidus, schwanger, schwer,
u. cörnu. Hörn. Fhlr.

gravidulus, a, um, grävidus, a, um, schwanger,
schwerfällig.

Gredleri, nach Gymnasialdirektor Prof. Dr. Vin-
cenz Qredler in Bozen (Tirol), gest. 1912.

gregärius, a. um. herdenweise lebend.

Grenicri, nach Dr. A. Grenier in Paris, gest.

1890.

Gressneri, nach dem früheren Sammler Gressner
in Rochlitz.

gressörius, a, um, schreitend.

Griesbächi nach Alexander William Griesbach,
Reverend in Wellinborough (England), gest.

um 1845.

griseipes, grfseus, grau, u. pcs, Bein.

griseoguttätus, a, um, wie vor. u. guttätus, be-
tropft.

griseolus, a. um, etwas grau.

griseomaculätus, a, um, grfseus, grau, u. macu-
lätus. gefleckt.

griseopuberulus, a, um, wie vor. u. puberulus,
behaart.

griseostriätus, a, um, wie vor. u. striätus, ge-
streift.

grls^scens, graulich.

griseus, a, um. grau.

grossepunctätus, a. um. dick punktiert.

grössus, a, um, dick.

Qröthi, nach Landwirt C. H. Groth in Osdorf bei

Altona.

Guerini (spr. Ger..!), nach Felix Edouard Qud-
rin-Meneville, gest. zu Paris 1874.

Ouillebüäüi, Guillebelli (spr. Gilböi, Gilbellü).

nach Francisque Quillebeau, gest. 1897 in Plan-

tay bei Marlieux (Frankreich).

Guillemärdi (spr. Gilm . . I), nach dem verstor-

benen Steuerbeamten Guillemard in Metz.

Guiraöi nach dem spanischen Sammler Guirao

in Murcia.

guläris, e, durch die Kehle, güla, ausgezeichnet.

gülo. Leckermaul.

Günther!, nach dem damaligen (um 1820) Medi-

zinal-Assessor Günther in Breslau.

GuthcTIi. nach Pfarrer A. Gutheil in Dörnfeld bei

Königsee. gest 1886.

giitta. Tropfenfleck.

guttälis, e. guttätus. a, um. betropft.

guttcgcnus, a um. der Tropfenflecke ermangelnd.

giittiier. fera, ferum, gutta, Tropfenfleck, u. fero,

ich trage.

glittiger, gera, gerum, wie vor. u. gero, ich

führe.

giittiila, güttulus (!). Tröpfchen.

guttülifer, lera, ferum, wie vor. u. fero, ich

trage.

Guynemeri. nach dem französischen Sammler
Guynemer.

Gyllenhäli, nach Leonhard Gyllenhal, gest. 1840

als Major zu Ho^berg bei Skara in Schweden.

gypsöphilae. auf Qypsöphila. Gipskraut,

gyrinoldes, Gatt. Qyrinus, u. gr. eidcs, ähnlich.

gyrophaenoTdes, Gatt. GyrophäUna u. gr. eides,

ähnlich.

gyroslcöllis, e, gyrösus, kreisförmig, u. cöllum,

Hals, Hsch.

Haberfelnerl, nach Bergverwalter Josef Haber-

felner in Lunz (Nieder-Österreich).

hadröcerus, a, gr. hadrös, stark, u. gr. keras.

Hörn. Fhlr.

hädrops. wie vor. u. gr. öps, Auge.

hacmäticus, a, um, blutrot s. folg.

haematidea gr. häTma, häTmatos, Blut, u. gr.

idea. Aussehen.

hacmatitius, a. um, blutrot, s. vor.

hacmatocephalus, a, um, wie vor. u. gr. kephale,

Kopf.

haemaföderus, a, wie vor. u. gr. dere, Hals,

haematodes gr. haimatödes, blutig.

haematomörus, a, um. gr. häTma, häTmatos, Blut,

u. gr. merös, Schenkel.

haematöpterus, a, um, wie vor. u. gr. pteron,

Flügel. Fld. _
haemälopus, wie vor. u. gr. poüs, Fuß.

haemöpterus, a, um = haematöpterus.

haemorrhoidälis, e. haemörrhous, a, um, gr.

häTma. Blut, u gr. rhoe, Fluß.

Iiäcsitans. zögernd.

Hagensl, nach Landgerichtsrat von Hagens, gest.

in Düsseldorf um 1890.

Hanncnfeldl (nicht Hahnenfeldi !). nach von Han-
nenfeld zu Sünzel(?) in Rußland.

Hähni. nach Lehrer Heinrich Hahn in Magdeburg.
halensis, e, bei Halle a. S. vorkommend.
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tialici^nsis, e, in Qalizien, Hallcia, vorkommend.

tlalidäyi (spr. Helide-i), nach dem Engländer A.

H. Haliday, gest. 1870 zu Lucca in Italien.

faalöphilus, a, um, gr. hals, halös, Salz, u. gr.

phi'los, Freund.

hamätus, a, um, hakig.

hamburgeasis, e, bei Hamburg vorkommend.

Hämpel, nach Dr. Clemens Hampe, gest. 1884 als

Ftirstl. Liechtensteinscher Leibarzt zu Wien.

Hanäki, nach Prof. Dr. Hanak in Budapest.

Haneli, nach Lehrer Karl Hänel in Dresden,

hannoveränus, a, um, in der Provinz Hannover

vorkommend.
harcyniae, im Harz, hercynia silva, vorkommend.

Haröldi, nach Baron Edgar von Harold, gest.

1886 zu Possenhofen in Bayern.

harpalTnus. a, um, Härpalus-artig.

harpaloTdes, Gatt. Härpalus u. gr. eides, ähnlich.

hässicus, a, um, in Hessen, Hässia, vorkommend.

hastätus, a, um, mit einem Spieß, hästa, ver-

sehen.

hastüllfer, lera, ferum, hästula, kleiner Spieß, u.

fero, ich trage.

HäUpti, nach Oberstleutnant von Haupt, gest.

1916 zu Dresden.

HausmännI, nach Baron von Hausmann in Bozen.

Hawörthi, nach Adrian Hardry Haworth, gest.

1833 zu Chelsea in England.

hebes. stumpf.

hebräeus. a, um, hcbräicus, a, um, hebräisch,

jüdisch.

hederae, auf Hedera, Efeu.

HedwTgae (Reitter schrieb ursprünglich Hed-

wigü), nach der Entdeckerin des Käfers Frau

Hedwig Qruber in Bielitz.

Heegeri, nach Ernst Heeger in Laxenburg (Nie-

der-österreich).

Heerl, nach Prof. Oswald Heer, gest. 1883 in

Zürich.

Hunzli, nach Augenarzt Dr. L. Heinzl in Wien.

tleTsei, nach dem Hofmedicus Heise, gest. um.

1800 in Dresden.

H^lferi, nach Dr. med. Johann Wilhelm Helfer,

ermordet 1840 von den Eingeborenen auf einer

der Andamanen; resp. nach Dr. med. Helfer,

früher in Prag, gest. zu Smyrna.
h^lluo. Schwelger.

Hellwigi, nach Johann Christian Ludwig Hellwig,

gest. 1831 als Prof. der Naturgeschichte zu

Braunschweig.
H^lmi, nach Stadtrat Otto Helm zu Königsberg

i. Pr.

helopioldes, Gatt. Helops u. gr. eides, ähnlich.

helvSticus, a, um, in der Schweiz, Helvctia, vor-

kommend.
helvolus, a, um, blaßrot, gelblich.

heixines, auf der Pflanze helxi'ne lebend (Plinius

21, 94 oder 22. 41).

hemipterus, a, um, gr. hemi, halb, u. gr. pterön,

Flügel, Fld.

hemisphäüriciis, a, um, wie vor. u. gr. sphairikös,

kugelig.

Henscheli, nach Forstmeister Prof. Gustav A. O.

Henschel, gest. 1895 in Wien.
hcpätlcus, a, um, leberfarbig.

herbäceus, a, um, auf Kräutern, herba, lebend.

herbärum, der Kräuter.

herbcus, a, um, grasgrün.

hcrbigradus, a, um. Gras beschreitend.

Herbichi.

Hdrbsti, nach Johann Friedrich Wilhelm Herbst,

gest. 1807 als Garnisonprediger in Berlin.

Hermann!, nach Joh. Hermann, gest. 1800 als

Prof. der Naturgeschichte zu Straßburg.

HermTnae (Reitter schrieb ursprünglich Hermi-
nea!), von Reitter nach seiner Gattin Hermine
benannt.

heros, Held.

hesp^ricus, a, um, abendlich.

hesperus, Abendstern.

heteröcerus, a, um, gr. heteros, anders, u. gr.

keras, Hörn, Fhlr.

het^rodon, wie vor. u. gr. odöHs, odöntos, Zahn.

heterodöxus, a, wie vor. u. gr. doxa, Meinung,
Ansehen.

hexacänthus, a, um, gr. hexa, sechs, u. gr.

äkantha. Dorn.

hexagonälis, e, gr. hexägonon, Sechseck.

Heydeni, nach Dr. Carl Heinrich Georg von Hey-
den, gest. 1866 als Senator zu Frankfurt a. M.,

oder nach dessen Sohn Prof. Dr. Lucas von
Heyden, gest. 1915 in Frankfurt.

Heyeri, nach F. C. Heyer, um 1800 Stadtschrei-

ber in Lüneburg.
hiemälis, e, winterlich.

hieroglyphicus, a, um, mit Hieroglyphen ver-

sehen.

hierosolymitänus, a, um, bei Jerusalem, Hiero-

sölyma, vorkommend.
hilaris. e. heiter.

Hilleri, nach Lehrer J. Reinhold Hiller, gest.

1903 in Berlin.

hippöphaes, auf Hippöphae, Sanddorn.

hircus, Bock.
hirsütulus, a, um, etwas zottig.

hirsütus, a, um, zottig.

hirtellus, a, um. etwas zottig.

hirticöllis. e, hfrtus, zottig behaart, u. cöUum,
Hals, Hlsch.

hirticörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

hirtipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

hirtipcs, wie vor. u. pes, Bein,

hirtulus, a, um, etwas zottig behaart.

hirtus. a, um zottig behaart.

Hislöpi, nach dem schottischen Sammler Hislop.

hispänicus, a, um, hispänus, a, um, in Spanien.

Hispänia, vorkommend.
hispidulus, a, um, etwas rauh,

hispidus, a, um. rauh.

histeroTdes, Gatt. Hfster u. gr. eides, ähnlich.

histrio, Schauspieler.

Hochhüthi, nach J. H. Hochhuth. gest. 1872 als

Direktor des Botanischen Museums in Kiew.

hodiernus, a, um, heutig.

Hoepfneri, nach Ober-Appcllationsrat J. 0. H.

Höpfner in Darmstadt, gest. 1813.

Hoffmänni. nach Oberstleutnant von Hoffmann in

Fiume.
Hoffmannseggl, nach Graf Johann Centurius von
Hoffmannsegg, gest. 1849 zu Ramnau in Sach-

sen.

holmensis, e, bei Stockholm, Hölmia, vorkom-
mend.

hololtücus, a, um. gr. hölos, ganz, u. gr. Icucös.

weiß, silberglänzend.

holosericeus, a, um, wie vor. u. sericeus, seiden-

artig.

holsätlcus. a, um, in Holstein, Holsätia, vorkom-
mend.

homäsricus. a, um, Ableitung unbekannt.
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Hübner, gest.

Kabinetts der

Genf,

homoeopäthlcus, a, um, homöopathisch.

honestus, a, um, ansehnlich, prächtig.

Honnoräti, nach dem früheren Postdirelttor Hon-

norat in Digne (Frankreich).

Höökeri (spr. Huhkerü), nach Sir William Jack-

son Hooker, Direktor des Botanischen Qartens

zu Kew bei London, gest. um 1850.

Hopffgärteni, nach Baron Georg Max von Hopff-

garten zu Mülverstedt bei Langensalza, gest.

1904.

hörridus, a, um, stachlig.

hortensis, e, im Garten, hörtus, vorkommend.
horticola, Gartenbewohner.
hortulänus, Gartenaufseher.

höspitus. a. um, gastfreundlich.

hottentötta. Hottentott.

ffiibneri, nach Johann Gottfried

1812 als Inspektor des Zoolog.

Universität Halle.

humätor. Beerdiger.

Humberti, nach Prof. Alois Humbert
gest. um 1885.

humerällfer, falsche Bildung aus folg. u. fero,

ich trage.

humerälls, e, humerätus, a, um, durch die Schul-

ter, hümerus, ausgezeichnet.

humerifer, fera, lerum, wie vor. u. fero, ich

trage.

humeropictus, a, um, wie vor. u. pictus, gemalt.

humerösus, a, um ^ humerälis.

humidulus. a, um, etwas feucht.

hümilis, e, niedrig, flach.

Hiimmleri, nach Gustav Paganetti-Hummler in

Vöslau (Nieder-Österreich).

hungäricus, a, um, hungärus, a, um, in Ungarn.
Hungäria, vorkommend.

fiiittoni (spr. Höttenü), nach dem Engländer F.

W. Hutton.

hyälinus, a, um, gr. hyalines, gläsern, glashell,

glasgrün.

hyb^rnicus, a, um, in Irland, Hibernia, vorkom-
mend (daher richtige Schreibweise: hiberni-

cusl).

hybridus, a, um, Bastard.

hydröcharls, auf Hydröcharis, Froschbiß.

hydroläpathi, auf Hydroläpathum, Wasserampfer.
liydrosmectoTdes, Gatt. Hydrosmccta u. gr. eides,

ähnlich.

hygröbius, a. um, gr. hygrös, naß, u. bios,

Wohnort.
hygrotöphilus, a, um, gr. hygrötes, Feuchtigkeit,

u. gr. phiios, Freund.

hygrotöporus, a, um, wie vor. u. gr. pöros,

Durchgang.

hyoscyami auf Hyoscyamus, Bilsenkraut.

hyperböreus, a, um. nördlich.

hyperici. auf Hypericum, Johanniskraut.

hypnörum, auf Hypnum, Astmoos.
hypocästanl, auf 'Aesculus hippocästanum, Roß-
kastanie (richtige Schreibweise: hippocästanü).

hypochöerldls, auf Hypochoeris, Ferkelkraut.
hypöcrita, Mime.
hypogleus. a, um, unterirdisch.

hypomeläena, gr. hyp6, unten, u. gr. melas, me-
laina, schwarz.

hystrix, Stachelschwein.

ianthinlpennls, e, wie folg. u. penna, Flügel, Fld.

iänthinus, a, um, veilchenblau, gr. fon, Veilchen.

ibericus, a, um, in Spanien, Iberia, vorkommend.
Tbex, Steinbock.

ictericus, a, um, gelbsüchtig, s. folg.

Icterus, gr. ikteros, Gelbsucht.

idlöta Unwissender, Stümper.

ignävus, a, um, träge.

igniärius. a. um, feuerrot.

ignlcöllis. e, ignis, Feuer, u. cöllum, Hals, Hsch.

igiiTtus, a, um, feuerrot.

ignivSntris, e, ignis, Feuer, u. venter, Bauch.

ignöbilis, e, ruhmlos, gemein.

ignötus, a, um, unbekannt.

Tlicis, auf Hex, Stechpalme.

illibatus, a, um, unverkürzt, unversehrt.

llligeri, nach Dr. J. C. W. llliger, gest. 1815 als

Prof. u. Direktor des Zool. Museums zu Berlin.

illyricus, a, um, in lllyrien vorkommend.
imbecillus, a, um, schwach.

imbellus, a, um, unschön.

Imbricörnis, e, imbrex, imbricis, Hohlziegel, u.

cörnu. Hörn, Fhlr.

IrahöHi, nach Dr. med. Ludwig Imhoff in Basel,

gest. 1857.

imitätus, a, um, nachgeahmt.

immaculätus, a, um, ungefleckt.

iramaculicöllis, e, wie vor. u. cöllum, Hals, Hsch.

immaculipennis. e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

immaculithörax, wie vor. u. thörax, Brust, Hsch.

immarginätus, a, um, ungerandet.

immatürus, a, um, unreif.

immersus, a, um, eingetaucht, versteckt.

immixtus, a, um. vermischt.

immündus, a. um, unsauber.

immünis, e, frei.

immunitus, a, um, unbewaffnet.

impällens, erbleichend.

impar, ungleich.

Imparidentätus, a, um, wie vor. u. dentätus, ge-

zähnt.

imperiälis, e, kaiserlich, prächtig.

imp^xus, a, um, ungekämmt, utigeschmückt.

implger, gra, grum, rührig, schnell.

impressicöllis, e, impressus, eingedrückt, u. cöl-

lum, Hals, Hsch.

impressifrons, wie vor. u. frons, Stirn.

impressopunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

impressus, a, um, eingedrückt.

improbus, a, um, ungerecht.

impunctätus, a, um, unpunktiert.

impüncticeps, wie vor. u. in Zusammensetzungen

-ceps (keltisch kep), Kopf.

impuncticöllis, e, wie vor. u. cöllum, Hals, Hsch.

impunctipennis. e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

impustulätus. a, um, ungefleckt.

inadumbrätus, a, um, ohne Umriß.

Inaequälis, e, ungleich.

inäequidens, wie vor. u. dens, Zahn.

inaffectätus, a, um, ungekünstelt.

inaurätus, a, um, nicht golden.

incänus, a, um, ganz grau.

incarnätus. a, um, fleischfarbig.

incerätus, a, um, mit Wachs überzogen.

incörtus, a. um, unbestimmt.

incTIis. e, eingeschnitten.

incTsus, a, um. wie vor.

inclemens, schonungslos.

inciTnans sich beugend.

incögnitus, a, um, unbekannt.

incola, Einwohner.
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lacömmodus, a, um, lästig.

inconspectus. a, um, uiibedachtsam.

incorispicuus, a. um unbedeutend.

incönstans. unbeständig.

Incostätus, a, um. ungerippt.

Incrassätus, a. um. verdickt.

incültus, a um, ungeschmückt.

incürvus, a, um. gekrümmt.
iadagätor. Aufspürer.

Indecorus, a, um, unschön.

indigcnus, a, iim. einheimisch.

Indiscrctus, a, um. ungetrennt.

Indöcills. e, ungelehrt.

indiibius, a um unzweifelhaft.

indütus, a, um. bekleidet.

incditus. a. um, noch nicht herausgegeben.

Inäptus. a, um ungereimt, läppisch.

Inermicrus, inermis, unbewaffnet, u. crüs, Schen-

kel. -

Inermipes, wie vor. u. pes, Bein.

inermis e, unbewaffnet.

Inexpectus, a, um, unerwartet.

Infasciätus, a. um, ungebändert.

inferior, geringer.

inf'mus. a. um. der unterste, letzte.

laflätlceps, wie folg. u. in Zusammensetzungen
-ceps (keltisch kep), Kopf.

Inflätipes, wie folg. u. püs, Bein.

InOätus, a um, aufgeschwollen.

inframaculätus, a, um, unten gefleckt.

Infucätus, a, um geschminkt.

infuscätus, a. um, angebräunt.

Infiiscipes, wie vor. u. pts, Bein.

Ingenuus, a, um. einheimisch.

ingricus, a, um, in Ingermanland vorkommend.
inguttätus, a um, unbetropft.

inhabilis, e, ungeschickt.

Innotätus, a, um, ungezeichnet.

inoculätus, a, um, ohne Augenflecken.

Inopinätus. a, um, unvermutet.

inops dürftig.

inoptätus, a, um, unerwünscht.

inornätus, a, um, ungeschmückt.
inquIlTnus, a, um, Insasse.

inquinälis, e, inquinätus. a, um, befleckt.

inquTnulus, a, um, etwas befleckt.

inquisitor, Häscher, Anfsucher. '

Inscriptus, a, um, beschrieben.

Insciilptus, a, um, eingeschnitzt.

insecätus, a, um (falsch gebildet statt folgen-

dem!), eingeschnitten.

Ins^ctus. a, um, eingeschnitten.

inslüiösus. a. um hinterlistig.

insignaticöllis, e, insignätus, ungezeichnet, u. Col-

lum. Hals, Hsch.

iHslenIs. e, ausgezeichnet.

InsitTvus, a, um, eingeführt, fremd.

Insolätus, a um, gesonnt, sonnig.

insölitus, a. um. ungewöhnlich.

Inspector. Beschauer, Untersucher.

Instäbiiis, e, unbeständig.

insiihricus, a. um, im alten Insubrien (Gegend
von Mailand) vorkommend.

Insul'Sris. c. die In'^el bewohnend.
intaminStus. a. um, unbefleckt.

Integer, gra. grum, unversehrt.

intcucrrimus, a um. ganz unversehrt.

Inics'"'cöllis. e, integer, unversehrt, u. Collum,

Hals. h^ch.

intermcdius, a, um. der mittlere.

ntermittens, aussetzend.

interuepunctätus, a, um, internus, innnen, u.

punctätus, punktiert.

ntcrpünens, einschiebend.

nterpositus a, um, eingeschoben.

nterpunctätus. a, um. dazwischen punktiert.

nterrogationis, e, fraglich.

nterruptemaculätus, a. um, interrüptus, unter-

brochen, u. maculätus, gefleckt.

nterruptestriätus, a, um, wie vor. u. striätus.

gestreift.

nterriiptus, a, um, unterbrochen.

ntcrstinctus, a, um, hin und wieder (mit Punk-
ten) besetzt.

nterstitlälis, e. interstitiösus, a, um, den Zwi-
schenraum, interstitium, betreffend.

ntrlcätus, a, um, verwirrt.

intrüsus, a, um, eingedrängt.

niinctus a, um, eingesalbt.

nundätus, a, um, überschwemmt.
mistus, a, um, eingebrannt.

nversus. a, um umgekehrt.

investigätor. Aufspürer.

Investigatörum, der Forscher (plur.). — Der Kä-
fer wurde bei einer Exkursion der Naturfor-

scher-Versammlung 1863 bei Swinemünde ent-

deckt.

invölvens, sich einrollend.

iöpterus, a, um, gr. ion, Veilchen, u. gr. pterön,

Flügel, FId.

iridens, Druckfehler statt irideus, regenbogen-

farbig.

Iridip^nnts. e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

Iridis, auf" Iris, Schwertlilie.

iridiventrls, e, wie folg. u. venter, Bauch.

Tris, Regenbogen.
lrl(utönsis, e, bei Irkutsk in Sibirien vorkom-
mend.

irreguläris, e, unregelmäßig.

irresectus, a, um unbeschnitten.

irrTtans. anreizend.

irrorätus, a, um, benetzt, betaut.

Isabellae, nach dem weiblichen Vornamen Isa-

bella.

isätidls, auf Isätis, Waid.
islamttus, a, um, in Ländern des Islam vorkom-
mend.

isländicus, a, um, isländisch.

itälicus, a. um, Ttalus, a, um, italisch.

jäceae, auf CentaurUa jäcea, Flockenblume.

jacobäcae, auf Senccio jacobäea, Jakobs-Kreuz-
kraut.

JacqucITni, nach Pierre Nicolas Camille Jacquelin

du Val, gest. 1862.

Jacqucmärti (nicht Jaquemärti, spr. Schakmartü),
nach dem Sammler Jacquemart in Paris, lebte

um 1850.

Jaltovlevi, nach Wassily Jakoviev, früher in Ir-

kutsk.

jaläppae (besser jaläpae), in den Wurzeln von
Ipornoca jaläpa. Jalape.

Janac^ki, nach Oberlehrer Johann Jandcek in

Braunsberg (Mähren).

Janner', nach Lehrer Q. Jänner in Gotha.

Jansöni nach Naturalienhändler Oliver E. Janson

in London.
janihlnipcnnls, e, siehe ianthinipennis!

jänthinus, a, um, siehe iänthinus!
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JäDus, mythologischer Name.
Jaquemärti. fälschlich für Jacquemarti.

Javeti, nach dem früheren Kaufmann C. Javet

in Paris.

leiünus. a, um, mager.

Jekcli. nach dem Naturalienhändler Henri Jekel

in Paris, gest. 1891.

J6zabel, biblischer Name Isabel.

Jockischi, von Duftschmid nach einem „vorzüg-

lichen deutschen Entomologen" benannt.

Johnstönis, nach der Frau des wissenschaftlichen

Zeichners u. Malers Q. Johnston in Berwick,

der 1855 starb.

jönicus. a. um, ionisch.

Jordäni. nach Dr. Karl Jordan am Tring-Museum

in Tring (England).

jöta. Name des griech. Buchstabens i.

Jöükli nach Prof. H. A. Joukl in Prag.

Jourdäni, nach dem früheren Prof. der Zoologie

Jourdan in Lyon.

iuciindus, a, um, angenehm.

JudcTchi, nach Prof. Dr. Johann Friedrich Ju-

deich, gest. 1894 als Direktor der Forstaka-

demie Tharandt.

jugicola. Berggipfelbewohner.

iuginndis, auf Jüglans, Walnuß.

juguläris, e, durch die Kehle, ji'igulum, ausge-

zeichnet.

Juliänus, nach Julius Weise, pens. Lehrer aus

Berlin, jetzt in Warmbrunn in Schlesien.

lülii. im Monat Juli schwärmend.

JulTni. nach Apotheker John Julin, gest. 1830 zu

UleSborg (Finnland).

lünccus, a, um, jiincl, iuncörum, auf Jüncus.

Binse.

juncicola, Binsenbewohner.

]ungcrmänniae, auf Jungermännia, Jungermann-
Moos.

jünii. im Monat Juni schwärmend.
iunipcri, auf Juniperus, Wacholder.

Jüno, römische Göttin.

JurTnei (spr. Schürini!), nach Prof. Louis Jurine,

gest. 1819 als Arzt zu Genf.

luvencus, a, um jung.

juvenilis, e, jugendlich.

Kächleri, von Linne nach seinem Schüler Kahler

benannt.

Kafkänus, nach Josef Kafka in Brunn (Mähren).

Kähri, nach Naturalienhändler Veit Kahr zu Für-

stenfeid in Steiermark, gest. ?

Kaltenbächi, nach J. H. Kaltenbach, Lehrer an

der Realschule in Aachen, gest. 1876.

Karamäni, nach Dr. Ed. Karaman in Spalato

(Dalmatien).

Karsten!, nach J. C. Gustav. Karsten, der um
1800 in Neuenwerder bei Rostock lebte.

Kaufmann!, nach Josef Kaufmann in Wien, gest.

1913.

K^lch!, nach Oberlehrer A. Kelch in Ratibor

(Schlesien), gest. 1859.

Kelecseny!, nach Insektenhändler Karl Kelecseny

in Tavarnok (Ungarn), gest. 1914.

Kellner!, nach Forstrat A. Kellner in Gotha,

gest. 1883.

Khevenhiflleri, nach Richard Fürst zu Khevenhül-

ler-Metsch in Ladendorf (Nieder-Österreich),

gest. 1877.

Klesenw6tter!, nach Ernst Hellmuth von Kiesen-

wetter, gest. 1880 als Geh. Regierungsrat im

Ministerium des Innern in Dresden.

Kirbyella, Kirbyl, nach William Kirby, gest.

1850 als Rektor u. Prediger zu Barham (Eng-

land).

Kirsch!, nach Theodor Franz Wilhelm Kirsch,

gest. 1889 als Kustos am Zoolog. Museum
Dresden.

Klette!,

Klimli, nach Dr. Anton Klima in Wien.

Klügi, nach Prof. Dr. J. Chr. Friedrich Klug,

gest. 1856 als Prof. der Zoologie u. zweiter

Direktor des Zoolog. Museums in Berlin.

Klük! (nicht Klückü).

Knäülhi, nach Dr. Knauth in Dresden.

Knotek!, nach Prof. Dr. Johann Knotek in Brück
a. d. Mur.

Köcae, nach Oberförster Georg Koca in Vinkovce
(Slavonien).

Koktlli, nach Offizial Friedrich Kokeil, gest. 1865

zu Klagenfurt.

Kölbei, nach Rektor W. Kolbe in Liegnitz, resp.

nach Prof. Hermann J. Kolbe, Custos am Zoo-

logischen Museum zu Berlin.

Kolläri, nach Regierungsrat Vincenz Kollar, gest.

1860 als Direktor des Zoolog. Hof-Kabinetts zu

Wien.
Költzfei. nach Kaufmann Wilhelm Koltze, gest.

1914 zu Hamburg.
Konöwi, nach Friedrich Wilhelm Konow, gest.

1908 als Pastor in Teschendorf in Mecklenburg.

Kossmänn! (nicht Kosmannü), nach Landgerichts-

rat Kossmann in Liegnitz, gest. 1902.

Kötschyi, nach Dr. Theodor Kotschy, Kustos-Ad-

junkt am Botan. Museum zu Wien, gest. 1866.

Kötulae,

Kowärzi, nach Oberpostverwalter Ferdinand Ko-

warz in Franzensbad (Böhmen), gest. 1914.

Köyi, nach dem Hofkammer-Zahlamtsoffizier To-

bias Koy, der um 1800 in Budapest lebte.

Koziorowicz!. nach Edouard Ladilas Kozioro-.vicz,

Chefingenieur für Brücken u. Chausseen zu An-

necy (Haute-Savoie), gest. 1887.

Kräätz!, nach Prof. Dr. Gustav Kraatz, gest. 1909

zu Berlin.

Krätteri, nach Kreisphysikus Dr. med. Heinrich

Kratter zu Zloczow (Galizien), gest. 1862.

Krüperi, nach Dr. Theobald Johannes Krüper,

Konservator am Naturhist. Museum zu Athen.

Kryl, Druckfehler für Koyi.

Krynickü (spr. Krynitzkii '), nach Prof. Johann

Krynicki, gest. 1838 zu Charkow.

kubänicus, a, um, im Kuban-Gebiet (westl. Kau-

kasus) vorkommend.
Kuenöwi, nach Gotthold Kuenow, Konservator

am Zoolog. Museum in Königsberg i. Pr., gest.

1909.

Kugelänni, nach Apotheker Johann Gottlieb Ku-

gelann zu Osterode i. Pr., gest. 1815.

Künnemänni, nach Gymnasialdirektor Dr. Georg

Künnemann in Eutin.

Kunze!, nach Prof. Dr. med. Gustav Kunze in

Leipzig, gest. 1851.

kurdistänus, a, um. in Kurdistan vorkommend.

Küsteri nach Dr. H. C. Küster, Leiter der Tele-

graphenanstalt zu Bamberg, gest. 1876.

Kutscherae, nach dem österreichischen Entomolo-

gen F. Kutschera, der über Halticinen schrieb.
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lablätus, a, um, durch die Lippe, läbium, ausge-

zeichnet.

läbilis. e, leicht gleitend.

lacerätus, a, um, zerfetzt.

iacertösus, a, um, muskeikräftig.

läco, Lacedämonier.
LacordäTrei (spr. Lacordährü), nach Jean Theo-
dore Lacordaire, gest. 1870 als Prof. der Zoo-

logie zu Liittich.

lacunosus, a, um, mit Vertiefungen.

laciistris. e, im Gewässer, läcus, lebend,

laesicöllls, e, llesus, versehrt, u. Collum, Hals.

Hsch.

läüticcps, läctus, prächtig, u. in Zusammensetzun-
gen -ceps (keltisch kep), Krpf.

lä^tior, prächtiger.

laetipennis, e, lactus, prächtig, u. penna, Pliigel.

Fld.

läetipes, wie vor. u. pes, Bein.

Laetltlae, von Matthews (gest. 1897) nach seiner

Schwester Laetitia benannt.

läetus, a, um, freudig, prächtig.

laeväna, aus läevis, glatt, gebildet.

laevicöllis, e, läCvis, glatt, u. cöllum, Hals, Hsch.

laevigätus, a, um, geglättet.

laevioctostriätus, a, um, lärv*s, glatt, octo, acht,

u. striätus, gestreift.

läevior glatter.

laevip^nnis, e, läevis, glatt, u. penna, Flügel, Fld.

Ilevipes, wie vor. u. pes, Bein,

laeviröstris, e, wie vor. u. rostrum, Rüssel.

läevis, läeve. glatt.

laevistriätus a, um, wie vor. u. striätus, gestreift.

lacviüsculus, a, um, ziemlich glatt.

läüvus, a, um, linkisch.

Ilma. nach dem Lama benannt.

lämed, hebräischer Name des 1.

lämii. auf Lämium, Taubnessel.

iämina. kupferne Platte.

lamlnltus, a, um, plattenförmig.

lamprTnulus, a um, Verkleinerung vom folg.

lämpros, gr. lamprös, glänzend.

iämpsanae, auf Lämpsana, Rainkohl.

Landgrcbäi, nach E. Landgrebe, früherem Ca-
stellan der Orangerie zu Kassel.

Landolsl, nach Prof. Dr. H. Landois, gest. 1905

zu Münster in Westfalen.

länguidus, a, um, schwach.
laniärius, Fleischer.

läniger, gera, gerum, läna. Wolle, u. gero, ich

führe.

länipes, wie vor. u. pes, Bein,

lanosimanus, a, lanösus, wollig, u. mänus, Hand
(hier Tarsen).

lanuglnösus. a, um, wollig.

läpathl, auf Läpathum, Ampfer.

lapldärlus, a, um, unter Steinen lebend, läpis.

Stein.

lapidicola, Steinbewohner.

lappönicus, a, um, lappländisch.

laqueätus, a, um, getäfelt.

lardärius, Speckhändler.

Lareyniel (spr. Larähniü), nach Philippe La-
reynie aus Toulouse, gest. 1857 während der

Überfahrt von Corsica nach Marseille.

laricTnus, a, um. läricis, auf Lärix, Lärche.

larlensis, e Ableitung unbekannt.

larlnoTdes, Qatt. LarTnus u. gr. eides, ähnlich.

larvätus, a, um. mit einer Larve oder Maske ver-

sehen. — Zeichnung der Fld.

Lasserrei (nicht Lasserei, spr. Lassährü), nach
dem verstorbenen Cl. Lasserre in Genf.

lasüreus, a, um (nicht lazTIreus), dunkelblau.

latebricola, versteckt lebend.

latcfasciätus, a, um, breit gebändert.

lätens, verborgen.

latepictus, a, um, breit gemalt.

lateralis, e," die Seite, latus, läteris, betreffend.

lateralimarginälis, e, wie vor. u. marginälis, ge-

randet.

iateripunctätus, a, um. wie vor. u. punctätus.

punktiert.

laterTtius, a, um, ziegelrot.

latesulcätus, a, um, breit gefurcht.

lathridioTdes, Gatt. Lathridius u. gr. eides, ähn-

lich.

lathrobioTdes, Gatt. Lathröbium u. gr. eides, ähn-

lich.

läthyri, auf Läthyrus, Platterbse.

latibäsis, mit breiter Basis,

latibulus, a, um, versteckt.

läticeps, latus, breit, u. in Zusammensetzungen
-ceps (keltisch kep), Kopf.

lailcöllis, e, wie vor. u. Collum, Hals, Hsch.

laticörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

lätürons, wie vor. u. frons, Stirn.

lätior, breiter.

latlpälpis, e, latus, breit, u. pälpus, Taster.

latip^nnis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

lätipes, wie vor. u. pes, Bein,

latipiinctus, a, um, wie vor. u. pünctus, punktiert.

latiröstrls, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

latissimus, a, um, der breiteste.

lätltans, sich verbergend.

latitärsis, e latus, breit, u. tärsus, Fuß.

latiüsculus, a, um, etwas breit.

lativdntris, e, latus, breit, u. venter, Bauch.

LatreTllel (spr. Laträhjü). nach Pierre Andre La-

treille, gest. 1833 als Prof. der Entomologie zu

Paris.

lätro, Wegelagerer.

latus, a, um, breit.

läütus, a, um, sauber.

lazürcus, a, um siehe lasüreus!

Leächi (spr. Lihtschü), nach William Elford

Leach, Arzt u. Konservator am Brit. Museum
in London, gest. 1836 zu Genua an der Cholera.

Leander, bekannter Nafne aus der griechischen

Sage.

Lebeddwi, nach A. 0. Lebedew vom Zool. Labo-
ratorium des Polytechnikums in Kiew.

Ledererl, nach Privatier Julius Lederer in Wien.

gest. 1870.

Lederi, nach Hans Leder, früher in Paskau, spä-

ter in Sibirien.

Leegef, nach Lehrer Otto Lecge in Juist auf der

gleichnamigen Insel.

LeSßbvrei (spr. Löfäwrü), nach Edouard Le-

febvre, gest. 1894 als Ministerialbeamter zu

Paris.

Lehmännl, nach Lehmann, der gegen Mitte des

18. Jahrh. Zentralasien bereiste u. um 1843

starb.

I^mbus, gr. lenibos, Nachen.

lemnae, auf Lemna, Wasserlinse.

Lemoröl, nach Eugene Lemoro in Paris, gest. 1892.

lemur. Nachtgeist; eine Halbaffen-Gattung.

16ntls, auf Lens, Linse,

lentulus, a um. etwas langsam.

I^ntus, a, um, langsam.
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L6iitzi. nach Oberlehrer Dr. Friedrich Leonhard

Lentz in Königsberg i. Pr., gest. um 1884.

Leönii, nach Giuseppe Leoni in Cerchio (Aquila)

in Italien.

Lepälgei (spr. Löpähschi), nach Ch. Th. J. Q.

Lepaige, Deputierter in Darney (Frankreich),

gest. um. 1840.

lepidii, auf Lepidium, Kresse.

lepidöpterus, a, um. gr. lepls, lepidos, Schuppe,

u. gr. pterön, Flügel.

lepidotus, a, um, gr. lepidotös, schuppig.

lepidus, a, um, zierlich.

leporTnus, a, um, an den Exkrementen des Hasen,

lepus, leporis, lebend.

Leprieuri (spr. LöpriöhrÜ), nach Militärapothe-

ker Ch. Eugen Leprieur, gest. in Paris 1892.

leptopus, gr. leptös, dünn, u. gr. pöüs, Fuß.

iepturoTdes, Qatt. Leptura u. gr. eides, ähnlich.

lesghicus, a, um, im lesghischen Kaukasus (Dag-

hestan) vorkommend.
Lespesi, nach Charles Lespes in Toulouse, gest. ?

Lethiörryi, nach Lucien Francois Lethierry in

Lille, gest. 1894.

lethifer(us), fera, ferum. todbringend.

L^tzneri, nach Rektor Karl Letzner in Breslau,

gest. 1889.

leucäspis, gr. leucös, weiß, u. gr. aspi's, Schild.

leucogäster, tra, wie vor. u. gr. gastcr, Bauch.
leucogrämmus, a, um, wie vor. u. gr. grammc,

Linie.

Icucomelas, wie vor. u. gr. melas, schwarz.

leucophäeus, a. um. gr. leuköphaios, weißgrau.

leucophthälmus, a, um, gr. leucös, weiß, u. gr.

ophthalmös, Auge.

leücopus. wie vor. u. gr. poüs, Fuß.

leucopyga, wie vor. u. gr. pyge, After.

leucöscells, wie vor. u. gr. skelis. Schiene.

Levänderl, nach Prof. Dr. K. M. Levander in

Helsingfors.

libanötidls, auf Libanötis, Heilwurz.

libertus, a, um, der Freigelassene.

Lichatschövi, nach einem russischen Offizier Li-

chatschov.

Ilchenis, lichenum, auf Liehen, Flechte.

LichtcnsteTnl, nach dem früheren Direktor des

Zoolog. Museums in Berlin, Prof. A. H. Lich-
tenstein.

LIegeli, nach Lehrer Emanuel Lieget in Qnesau
(Kärnten), gest. 1894.

ligeris, an der Loire, Lfger.

Ilgnärius, a, um, ligneus, a, um, am Holz, lignum,

lebend.

ligniperda, holzzerstörend.

lignösus, a, um, holzig, an Holz lebend.

ligüricus, a, um, in Ligurien (Gebiet von Pie-

mont, Genua u. Nizza) vorkommend.
ligüstlci auf Ligüsticum, Liebstöckel.

IHii, lillörum, auf LTlium, Lilie. •

liliputänus, a, um, klein.

limbätus, a, um, gerandet.

limbellus, a, um, mit kleinem Rand.
Ilmbicöllis. e, limbus, Rand, Saum, u. Collum.

Hals. Hsch.

limbiventris, e. wie vor. u. venter. Bauch,
limbolärius. Saummacher.
limicola. Kotbewohner.
Ilmnöphllus, a, um, gr. limne, Teich, Sumpf, u.

gr. philos, Freund.

ilmösus, a, um, schlammig.
lioäriae, auf Linäriav Frauenflachs.

Linder!, nach Unterpräfekt Jules Linder in Bar-

celonette (Basses Alpes), früher in Straßburg,

gest. um 1875.

linearis, e, liniiert.

lineaticöllis, e, lineatocöllis, e, lineätus, liniiert,

u. Collum, Hals, Hsch.

lineatocribrätus, a, um, wie vor. u. cribrätus,

siebartig punktiert.

lineatoTdes, der Art lineätus ähnlich.

lineätulus, a, um, schwach liniiert.

lineätus, a, um, liniiert.

lineellus, a, um schwach liniiert.

lineola, kleine Linie.

lineolätus, a, um, schwach liniiert.

Linkei, nach Max Linke in Leipzig.

Linnaeänus, a, um, Linnäei, Linnei, nach dem
,,berühmtesten Naturforscher aller Zeiten" Karl

von Linne, gest. 1778 als Prof. zu Upsala.

liquidus, a, um, rein, hell.

liriöphorus, a, um, gr. IcTrion, Lilie, u. gr. pho-

rös, tragend. — Zeichnung!

lirykensis, bei Liryk (Lenkoran) am Kaukasus
vorkommend.

lissahorensis, e, an der Lissa Hora in den Bes-

kiden vorkommend.
lissonürus, a, um, gr. lissös, glatt, u. gr. ourä,

Schwanz.
lilhöphilus, a, gr. lithos. Stein, u. gr. philos,

Freund.

lithuänicus, a, um, litauisch.

litigiosus, a, um, streitsüchtig.

litöphilus, a, lltus, Strand, u. gr. philos, Freund.

litorälis, e, am Strande lebend.

litterltus, a, um, mit Buchstabenzeichnung ver-

sehen.

littorälls, e, llttöreus, a, um - litorälis.

litüra, Fleck, Wisch.

liturätus, a, um, gefleckt.

Ilvens, bläulich, bleifarben.

livescerum, wie vor.

lividimänus, a, um, ITvidus, blaßgelb, u. niänus,

Hand (hier die vorderen Beine).

lividipennls, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

lividipes, wie vor. u. pes, Bein.

ITvidus, a, um, blaßgelb.

livönlcus, a, um, in Livland, LivSnia, vorkom-

mend.
livörnicus, a, um, bei Livorno vorkommend.

lobätus, a. um, gelappt.

Loevendäli, nach Emil Adolph Lövendal, früher

Konservator am Zoolog. Museum zu Kopen-

hagen.

lomätus, a, um, gefranst.

Lomnickli (spr. Lomnitzkiü), nach Prof. Dr. Ja-

roslaw von Lomnicki in Lemberg.

londinensis, e, bei London vorkommend.

longelyträtus, a, um, löngus, lang, u. gr. elytron.

Fld.

löngiceps, wie vor. u. in Zusammensetzungen

-ceps (keltisch kep), Kopf.

longicöllis, e. wie vor. u. Collum, Hals. Hsch.

longicörnis, e, wie vor. u. cornu. Hörn, Fhlr.

longimanus, a, wie vor. u. mänus, Hand (hier

Vorderbein).

löngior, länger.

longipälpis, e, löngus, lang, u. pälpus, Taster.

longipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

löngipes, wie vor. u. pes, Bein.

longipilis, e, wie vor. u. pilus, Haar.

longiröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.
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longiscta. wie vor. u. seta, Borste.

longistrius, a, um wie vor. u. Stria, Streif.

longitärsis. e wie vor. u tärsus. Fuß.

longiiisculus, a, um. ziemlich lang.

longiveiitris. e. löngus, lang. u. venter, Bauch.

löngulus, a. um. ziemlich lang.

löngus. a. um lang

lonictTrae. auf Lonicera. Geißblatt.

loricätus, a, um. gepanzert.

löripes schlappfiißig.

lossiniänus, a, um, auf der Insel Lossini (wo?)
vorkonimeiid.

löli, auf Lotus. Schotenklee.

lucänus a, um. im Hain, lilcus, lebend.

Lucas! (spr. Lü ...!), nach Pierre liyppolite Lu-
cas, Assistent am Naturhist. Museum zu Paris,

gest. 1S99 in der Nähe von Genua.

lücens, leuchtend.

lucidicöllis, e, lücidus, leuchtend, u. cöllum, Hals,

Hsch.

lucidulus, a, um. etwas leuchtend.

lücidus, a, um leuchtend.

lucüugus, a, um lichtscheu.

lucorum, der Haine, lücus, Hain.

luctätor, Ringer.

iuctuosus, a, um, traurig, düster.

Luczoti (spr. Lücksotü). nach F. M. J. Luczot,

Oberingenieur für Brücken u. Straßen, gest. in

Paris um 1830.

LudovTci, nach F. F. Ludovic aus Prag, der 1867

auf den Balearen sammelte.

Ludwig!,
Lüdyi, nach Kupferstecher Friedrich Ludy in

Salcano bei Görz. gest. 1896.

lugaiiensis, e am Luganer See vorkommend.
lugdunensis, e, bei Lyon, Lugdünum, vorkom-
mend.

lügcns, trauernd, düster.

lügubris, e, wie vor.

Lulgionü. nach Paolo Luigioni in Rom.
lumbäris, e, umgürtet. — FId. gerandet!

lunärls, e, lunätus, a, um, mit Mondflecken, lüna,

Mond.
lünüer, feia. lerum, wie vor u. fero. ich trage.

lüm'ger. gera. gerum, wie vor. u. gero. ich führe.

lunulätus, a, um, mit kleinen Mondflecken.

lupcrus. a. um gr. lyperös, lästig.

lupTnus. a, um. wölfisch, schädlich.

luridipennls, e, lüridus, blaßgelb, u. penna, Flü-

gel, FId.

luridlpes, wie vor. u. pcs, Bein.

lüridus, a, um, blaßgelb.

lusitänicus, a um. lusltänus, a, um, in Portugal,

LusiSnia. vorkommend.
lutärius, a, um. im Schlamm, lütus, lebend.

lutcätus, a, um, gelb gefärbt.

luteicörriis, e, lliteus. gelb, u. cörnu. Hörn. Fhlr.

luteipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, FId.

lutcipes, wie vor. u. pes, Bein.

luteulus, a, um. gelblich.

luteorübcr, bra. brura, gelbrot.

lut^scens, gelblich.

inteus. a, um, gelb.

luticola, Schlammbewohner.
lutösus, a. um. lutulöntus a, um, lutulösus, a,

um, im Schlamm, lütus. lebend.

Lützl, nach Dr. K Lutz, dem verdienten Vor-

sitzenden u. Begründer des Deutschen Lehrer-

vereins für Naturkunde, in Sonnenberg bei

Möhringen.

luxätus. a. um, verrenkt.

lycoperdi in Lycoperdon, Bovist.

lycopi. auf Lycopus, Wolfstrai)p.

lygiTus, a um, gr. lygäTos, dunkel.

lymcxylon, gr. lyme, Verderben, u. gr. xylon,

Holz.

lynceus, a, um. luchsartig, lynx, Luchs.

lythri, auf Lythrum, Weiderich.

lythrodes. gr. lythrödes, blutrot.

lythröpterus, a, um, gr. lythron, Blut, u. gr

pterön, Flügel, FId.

MacäTrei (spr. Makährü), nach Isaac Francois
Macaire, der als Prof. zu Genf starb ?

macellus. a, um, etwas mager.

mäccr, mäcra (mäcera), mäcrum, mager.

macilentus. a. um, wie vor.

macrocephalus, a, um, gr. makrös, groß, u. gr.

kephal", Kopf.

macröcerus, a, um, wie vor. u. gr. keras. Hörn,

Fhlr.

macrögraphus, a, um, wie vor. u. gr. graphös,

schreibend.

macropälpus, wie vor. u. pälpus, Taster.

macrophthälmus, a, um, wie vor. u. gr. ophthal-

m6s. Auge.

macröpterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön. Flü-

gel, FId. _
mäcropus, wie vor. u. gr. pöus. Fuß.

macrötis. wie vor. u. gr. ous, otös, Ohr. — Hin-

terwinkel des Hsch.!

mäcula alba, weißer Fleck.

maculäris. e, fleckig.

maculätus, a, um, gefleckt.

maciiliceps, mäcula. Fleck, u. in Zusammensein
Zungen -ceps (keltisch kep). Kopf.

maculicöllis, e, wie vor. u. cöllum. Hals. Hsch.

macullcörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

maculicöxls, e, wie vor. u. cöxa, Hüfte.

macülifer, fera, forum, wie vor. u. fero. ich trage.

maculipennis. e. wie vor. u. penna. Flügel. FId.

maciilipes. wie vor. u. pes. Bein.

maculithörax, wie vor. u. thörax, Brust.

maculosus. a. um. gefleckt.

mädens. feucht, im Feuchten lebend.

mädidus. a, um, wie vor., auch weich.

maeöticus, a. um, am Mäotischen See in der

Tartarei vorkommend.
MäklTni, nach Friedrich Wilhelm Mäklin, Prof.

am Zoolog. Museum zu Helsingfors, gest. 1882

Märkcli, nach Johann Christian Friedrich Mär-
kel. gest. 1860 als Kantor in Stadt Wehlen bei

Pirna.

magniiicus, a, um. prächtig.

magyaränus, a. um, ungarisch.

MäTllci (spr. Mahljil), nach Arsenne Maille. der

um 1835 in Ronen (Frankreich) lebte.

raajälis. e. im Mai, mäjus, anzutreffen.

major größer.

majoricensis, e. auf Mallorca vorkommend.
majiisculus. a, um. etwas größer.

malach'ticus, a. um. malachitgrün.

Maldinesi. nach den Gebr. Maidines in Valladolid.

mäli. des Apfels.

Malinövskyi. nach Hauptmann von Malinovsky,

der um 1800 in Magdeburg lebte.

mälvac. malvärum. auf Mälva, Käsepappel.

maiicipium. Kaufsklavc.

mäncus. a, um, verstümmelt.
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mandibuläris, e, durch die Mandibeln ausgezeich-

net.

Mannerhumi, nach Graf Karl Gustav von Man-
nerheim, Gouverneur von Finnland, gest. 1854

zu Stockholm.
Manucli, nach Graf Alfred Manuel de Locatel in

Albertville (Savoyen), gest. 1895.

marcasTticiis. a, um, von der Farbe des Wismut,
span. inarcasTta, also rotgrau.

marchäntiae, auf Marchäntia, Lebermoos.
märchicus, a, um, in der Mark Brandenburg,
Märchia. vorkommend.

Märci, von Linne nach ,,Marcks von Würten-
berg" benannt.

märcidus, a, um, träge, matt.

margaritäceus, a, um, perlenartig.

marginälis, e, marginätus, a, um, gerandet.

marginellus, a. um, schwach gerandet.

margincmaculltus, a um. märgo, märginis, Rand
u. maculätus, gefleckt.

margincpunctätus. a, um, wie vor. u. punctätus

punktiert.

marginicöllis, e, wie vor. u. cöllum, Hals, Hsch.
marginipennis. e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

marginipes, wie vor. u. pes. Bein.

margipällcns, wie vor. u. pällens, bleich.

MarTae, nach dem weiblichen Vornamen Maria.

marianus, a, um. in Maryland (Nordamerika,)

vorkommend (Linne gibt an: ,,Europa, Ame-
rica").

mannus, a. um. am oder im Meere, märe, lebend.

maritimus. a. um. wie vor.

MarkITni. nach Dr. Gabriel Marklin, lebte in Up-
sala um 1830.

Markovichiänus. von Piller 1783 nach ,,Steph.

Markovich" benannt.

marmarosensis, e. bei Marmaros in Ungarn vor-
kommend.

marmorätus, a. um, raarmöreus. a. um. marmo-
riert.

Marmottäni. nach Dr. med. Henri de Marmottan
in Paris, gest. 1914.

maronTta. Bewohner von Maronea (jetzt Marano)
in Italien.

Marquärdti. nach Marquardt. der um 1840 Gärt
ner am Kais. Hof zu Zarskoje-Sselo (Rußland)
war.

Marqueti. nach Charles Marquet in Toulouse,
gest. 1900.

marrübii, auf Marriibium, Andorn.
Marshämi (spr. Marschemi!), nach Thomas Mar-
sham, der um 1800 in London lebte.

Märthae, nach dem weiblichen Vornamen Martha.
martiälis, e martialisch.

märtulus. kleiner Hammer.
massiliensis, e, bei Marseille, MassTlia, vorkom-
mend.

mästix. Geißel, Peitsche.

mästodon, nach dem fossilen Mastodon.
Mathäni, nach Baron Rene de Mathan, Präfektur-

rat zu Albi (Tarn), gest. 1873.

Matthewsl (spr. Mässiusü), nach Andreas Mat-
thew, Rektor u. Geistlicher in Gumley (Eng-
land), gest. 1897.

MatthTessenl. nach A. Matthiessen in Kivennapa
(Finnland).

matutinälis, e, am frühen Morgen.
Maugei (spr. Mohsche-ü), Maugeti (spr. Mbh-
schetü), nach Mauge. Freund von Latreille, .1er

um 1800 in Fontainebleau bei Paris lebte.

maurlanensis, e, maurmus, a, um, mauritänicus»

a, um, mäürus, a, um. maurusTäcus. a, um, in

Mauretanien (Nordafrika) vorkommend.
maxiilösus, a, um, durch die Unterkiefer ausge-

zeichnet.

Mayeti, nach Valery Mayet, gest. 1909 als Prof.

der Zoologie an der Ackerbauschule zu Mont-
pellier.

M'äyeri, falsch für Meyeri!
Mech, Ableitung unbekannt.

mecops gr. mekos, Länge, u. gr. öps, Auge.
mediänus, a, um, der mittlere.

mcdicägiiiis. auf Medicägo. Schneckenklee.
mediodlsjünctus, a, um, in der Mitte getrennt.

mcdiolanensis, e, bei Mailand, Mediolänum, vor-
kommend.

mediterräneus. a, um, am Mittelmeer vorkom-
mend.

raedius, a, um, der mittlere.

megacephalus, a, um, gr. megas, groß, u. gr.

kephalc, Kopf.

megalögraphus, a, um, wie vor. u. gr. granhös,

schreibend.

mcgalophthälmus, a, um, wie vor. u. gr. oph-
thalmös, Auge.

megntoma. wie vor. u. gr. tome, Abschnitt.

megatomoldes, Gatt. Megätoma u. gr. eidcs, ähn-
lich.

Megerlei, nach Johann Karl Megerle von Mühl-
feld, gest. 1832 als Kustos des Hof-Naturalicn-

kabinetts zu Wien.

MeTerl, nach Lehrer William Meier in Hamburg.
meläcna, gr. melaina, schwarz.

meinmpus, gr. melämpous, schwarzfüßig.

melanärius, a, um, schwarz.

melanchölicus, a. um, düster.

melanocephaloTdes. Art melanocephalus u. gr.

eidcs, ähnlich.

melanocephalus. a. um. gr. melas, melanös,
schwarz, u. kephalc. Kopf.

melanöcerus, a. um. wie vor. u. gr. keras. Hörn.
Fhlr.

melanocörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

melanocyäneus, a, um, wie vor. u. gr. kyäncos.

dunkelblau.

melanogrämmus, a, wie vor. u. gr. gramme,
Linie.

raelänopa, falsche Feminin-Form von nielänopus.

mcianophthälmus. a. um, wie vor. u. gr. ophfhal-

mös, Auge.

mclanöpterus. a, um, wie vor. u. gr. pteröii

Flügel, Fld. _
melänopus, wie vor. u. gr. pölfs, Fuß.

melanostictus, a. um, wie vor. u. gr. stiktös,

punktiert.

melanöstoma. wie vor. u. gr. Stoma. Mund.
raelanotus. a, um. wie vor. u. gr. nbtos. Rücken.
melaniTrus, a, um, wie vor. u. gr. ourä, Schwanz
melas. gr. schwarz.

melasoTdcs. Gatt. Melasis u. gr. eides, ähnlich.

meles. Dachs.
meliloti. auf Melilötum. Steinklee.

meliiius a. um. honiggelb.

Melleti, nach dem früheren Pfarrer Mellet in

Concise (Schweiz).

mcllTtulus. a um. honigfarben.

mclolöntha. siehe Gatt. Melolöntha!

membranäccus, a, um. hautartig.

memnönius. a. um, morgenländisch, nach dem
sagenhaften König Menuion von Ägypten.
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mendax, Lügner.
mendTcus, a, um, bettelarm.

mendösus a, um, fehlerhaft, betrügeriscsh.
MenetriesJ, nach E. Menetries, Direktor des
Zoolog. Museums zu St. Petersburg, gest. 1861.

menthae, auf Mentha, Minze.
menthästri, auf Menthästrum, Minze.
menyänthidis, auf Menyänthes, Fieberklee.
mercätor, Kaufmann.
Mercki. nach Merck aus Lyon benannt, um 1860.

mercurlälis, e, auf Mercuriälis, Bingelkraut.
merdärius a, um, in Kot, merda, lebend.
mördiger, gera, gerura, merda, Kot, u. gero. ich

führe.

mergus, Taucher.

meridiänus, a, um, meridionälis, e, südlich
Merkli, nach Insektenhändler Eduard Merkl in

Nemet-Bogsän (Ungarn).
raesoleTus, gr. mesos, mitten, u. gr. leTos, glatt.

raesomeläena, wie vor. u. gr. melaina, schwarz
(Feminin-Form!).

mesom^las, wie vor. (Maskulin-Formi).
m^spili, auf Mespilus, Mispel.

messor, Mäher.
metaII4scens, metallisch.

metälllcus. a, um metallTnus, a. um, wie vor.
metatarsälis, e, durch das Metatarsum ausge-
zeichnet.

metopi^stus, gr. m^topon, Stirn??
raetuens, sich fürchtend.

Metzleri, nach Georg Metzler, gest. 1880 als 17-

jähr. Student zu Frankfurt a. M.
Meyeri (nicht Mäyerii), nach Rudolf Meyer-Diir,

gest. 1885 zu Zürich.

micans. schimmernd.
Micklitzl, nach Franz Micklitz, gest. 1893 als

Forstmeister a. D. in Radmannsdorf (Krain).
microc^phalus, a, um, gr. mikrös, klein, u. gr.

kephale, Kopf.

microgönus, a, um, wie vor. u. gr. gonia, Ecke.
micrögraphus, a, um, wie vor. u. gr. graphös,

schreibend.

micronotitus, a, um, wie vor. u. notätus, ge-
zeichnet.

mlcrophthälmus, a, um, wie vor. u. gr. ophthal-
mös, Auge.

microps, wie vor. u. gr. ops, Auge.
micröpterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön, Flü-

gel, FId.

micros, klein.

microscöpia, wie vor. u. gr. skopeo, ich besehe.
micrötomus, a, um, wie vor. u. gr. tome, Ab-

schnitt.

MTegi (nicht Miegii), nach Dr. J. Mieg in Madrid.
mTles Soldat.

miliaris, e, fein gekörnt, von milium, Hirse.
militäris, e, soldatisch.

mlllefölil. auf Millefolium, Schafgarbe.
Milleri. Millerlänum, nach Ludwig Miller. Mi-

nisterial-Hilfsamtdirektor in Wien.
milium, Ableitung unbekannt.
MTlo, nach dem riesenhaften MTlo oder MTlon.
mTmicus, a, um mimisch.
mimosae, auf Minibsa, Mimose.
minax, hervorragend.

minlätus, a, um, zinnoberrot.

minimus, a, um, der kleinste.

minor, kleiner.

minijsculus, a, um, ziemlich klein.

minutissimus, a, um, der winzigste.

minutulus, a, um, ziemlich winzig.
minütus, a, um, winzig.

mionöpsis, gr. muon, geringer, u. gr. öps, Auge.
mirändus, a, um, der zu Bewundernde.
mirificus, a, um, wunderbar.
misellus, a, um, mTser, mTsera, mTserum, elend,
ärmlich.

mixtus, a, um, gemischt.

M-nigrum, schwaxzes M.
Mniszechi, nach Graf Georges Vandalin de Mnis-
zech in Paris, gest. 1881.

mobilicörnis, e, möbilis, beweglich, u. cörnu.
Hörn, Fhlr.

MocquerysI, nach Emile Mocquerys in Evreux
(Frankreich).

Modeeri, nach Sekretär Adolf Modeer in Stock-
holm, gest. 1799.

modestus, a, um, bescheiden.

mocrens, trauernd.

möestulus, a, um, etwas traurig.

möSstus, a, um, traurig.

moguntiacus, a, um, bei Mainz, Mogüntium, vor-
kommend.

mölitor, Müller.

Molleri, nach dem Schweden Dr. Gustaf Fr. Möl-
ler (um 1868).

mollicomus, a, um, möllis, weich, u. cöma, Haar.

mollTnus, a, um, mölMs, e, weich.

mollüginis, auf Gälium niollügo, gem. Labkraut.

molöchinus, a, um, nach dem kanaanitischen Gott
Moloch.

molybdäünus, a, um, wie Wasserblei, molyb-
daena, aussehend, blaugrau.

Mömus, Gott des Spottes.

monac^nsis, e, bei München, Monächium, vor-

kommend.
monilicörois, e, wie folg. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

monTlIs, e, kettenförmig.

monöcerus, Einhorn, gr. mönos, ein, u. gr. keras.

Hörn, Fhlr.

raonochloros, einfarbig grün,

chlorös, grün.

monöchrous, a, um, einfarbig,

chröos, Farbe der Haut.

mönodoD, Einzahn, wie vor. u.

tos, Zahn.

monögraphus, a. um, wie vor

schreibend.

raonostigma, wie vor. u. gr. stigma, Stich.

Punkt.

monspelidnsls, e, bei Montpellier, Monsptlium,
vorkommend.

Montandoni, nach dem Franzosen Montandon,

gest. 1847.

montänus, a, um, auf dem Berge, mons, möntis,

lebend.

moiiticola, Bergbewohner.

montivagans, montivagus, a, um, auf Bergen um-
herschweifend.

Montrouzieri, nach Missionar R. Montrouzier,

gest. 1897 in Sainte-Louis bei Nouniea (Neu-

Caledonien).

Möpsus, nach dem mythischen Seher Mopsus.

Moräei, nach Moräus, dem Schwiegervater

Linne's, benannt.

moraviacus, a, um, in Mähren, Morävia, vor-

kommend.
morbillösus, a, um, kränkelnd.

mördax, beißend.

wie vor.

wie vor.

gr.

gr

gr. odous, odön-

u. gr. graphös.
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mordclloldes, Qatt. Mordella u. gr. eidi-s. äHn- 1

lieh.

morigerus, a, um, willfährig.

mörio. morion Erziiarr.

morosus, a, um, wunderlich. i

mörsitans, beißend.

mortisäga. den Tod wahrsagend.

mortuörum, der Toten,

moschätus. a, um, moschusartig duftend.

moscoviticus, a, um, bei Moskau vorkommend.
moscovitus, a, der Moskauer.

mosellae, an der Mosel. Moseila, vorkommend.
mosquensls, e, bei Moskau vorkommend.
Motschiilskyi, nach dem russischen Oberstleut-

nant Victor von Motschulsky, gest. 1871 zu

Simferopol (Krim).

mozambanellus, a, um, irrtümlich für zambanel-

lus!

mucronätus, a, um, zugespitzt.

mucronulätus, a, um, etwas zugespitzt.

Mühlfeldi, nach Johann Karl Megerle von Miihl-

feld, gest. 1832 als Kustos des Hof-Naturalien-

kabinetts zu Wien.
Mülleri nach Philipp Wilbrand Jacob Müller,

gest. 1851 als Pfarrer zu Odenbach bei Mainz.

Mülverstedti, nach Kulturtechniker u. Kreistaxa-

tor v. Mülverstedt in Rosenburg in Westpreu-
ßen, gest. ?

Mulsänti (spr. Mülsangtü), nach Etienne Mul
sant, gest. 1880 als Prof. u. Bibliothekar zu

Lyon.
multifüveolatus, a, um, mültus, viel, u. foveo-

latus, mit Grübchen versehen.

multimaculätus, a, um, wie vor. u. maculätus,

gefleckt.

multipunctltus, a. um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

multisetösus, a, um, wie vor. u. setosus, be-

borstet.

multistriätus, a, um, wie vor. u. striätus, ge-

streift.

mundänus, Weltbürger.

miindus, a, um, schmuck, fein.

Munganästi nach Em. Munganast, Ober-Postkon-
trollor in Linz a. D.

municipälis, e, bürgerlich.

MuniUri, nach Dr. H. Munier in Qeryville (Sudl.

Oran).

murälis, e, an der Mauer, mürus, vorkommend.
muricätus. a, um, stachelig, nach Art der Sta-

chelschnecke, Mürex.
munnus, a, um, mäusegrau behaart.

Murräea, nach Linne's Schüler Johann Adam
Murray. gest. 1791 als Prof. der Naturgeschichte
zu Qöttingen.

müs Maus.
muscicola. Moosbewohner.
musciförmis, e, einer Fliege, müsca, ähnlich.

muscorum, der Moose.
müsculus. Mäuschen.
museörum. der Museen.
musttHa, Marder.
musteirnus, a, um, marderartig.

mutäbilis, e, veränderlich.

mutätor, Veränderer.

mutätus, a, um, verändert.

müticus a, um abgestutzt.

mutilätus, a, um, verstümmelt.
mutillärius, a, um, wie eine Mutille aussehend
myagri, auf Myagrum, Hohldotter.

myagrus, gr. myagros, Fliegenfänger?

mycetöphagus, a, um, gr. mykes, myketos, Pilz,

u. gr. phägos, Fresser.

myops, kurzsichtig.

myriophylli, auf Myriophyllum, Tausendblatt.

myrmecöbius, a, um, gr. myrmex, myrmekos.
Ameise, u. gr. bios, Wohnort.

myrmccöphilus, a, um, wie vor. u. gr. philos,

Freund.

mysticus, a, um, mystisch, geheimnisvoll.

näevula, näevulus, Mal, Fleckchen.

nannetensis, e, bei Nantes, Nannetum oder Nan-

tLtum. vorkommend.
nänulus, a, um, etwas zwergenhaft.

nänus, a, um, zwergenhaft.

nipi, auf Brassica näpus, Raps.

Napoleönis, nach Napoleon L
narentuius, a, um, am Flusse Narenta in Dal-

matien vorkommend.
nasicörnis, Nashorn.

nastiirtii, auf Nastürtium, Brunnenkresse.

natätor, Schwimmer.
navälis, e, zum Schiff gehörig.

Navieresi, nach dem Franzosen Navieres (um
1835) benannt.

neapolitänus, a, um, bei Neapel vorkommend.
nebulösus, a, um, gewölkt.

necessärius, a. um, notwendig.

liecrochlorus, a, um, gr. nekrös, der Tote, u. gr.

chlorös, blaß.

necröphorus, Totengräber.

nectannus, a, um, den Nektar liebend.

negätus, a, um, geleugnet.

neglectus, a, um, übersehen.

negligens nachlässig.

ncmorälis, e, im Hain, nemus, nemoris, lebend.

nemorivagus, a, um, im Hain schweifend.

nereis, Nereide, Meergöttin.

nervösus, a, um, nervig.

netus, a, um, übersponnen.

Neuhöffi, nach Dr. Neuhoff in Leipzig benannt

(um 1795).

neüter tra, trum, keiner von beiden.

neuträlis, e, neutral.

neuwaldeggiänus. a, um, bei Neuwaldegg in Nie-

der-Österreich vorkommend.
nicaeensis, e, bei Nizza vorkommend.
nidicola, Nestbewohner.

nigellätus, a, um, nigellus, a, um, schwärzlich

niger, gra, grum, schwarz.

nigerrimus a, um, sehr schwarz.

aigrans, nigrescens, nigricans, schwärzlich.

nigriceps, nfger, schwarz, u. in Zusammensetzun-
gen -ceps (keltisch kep), Kopf.

nigriciävis, wie vor. u. cläva. Fhirkeule.

nigricöllis, e, wie vor. u. Collum, Hals, Hsch.

nigricörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

nigricöxis, e, wie vor. u. cöxa, Hüfte.

nigrifrons, wie vor. u. frons, Stirn.

nignnus, a, um, schwarz.

nigripälpis, e, niger, schwarz, u. pälpus, Taster.

nlgripennis e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

nigripes, wie vor. u. pes, Bein,

nigriröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

aigritärsis, e, wie vor. u. tärsus, Fuß.

nigritliörax, wie vor. u. thörax, Brust, Hsch.

nigntulus, a, um, schwärzlich.

nigrTtus, a, um, geschwärzt.
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nigriventris, e, ni'ger, schwarz, u. venter, Bauch.

nigrivestis, wie vor. u. v^stis, Kleid.

nigroaeiieus, a. um, wie vor. u. a'/'neus. erzfarben.

nigroclavätus, a. um, wie vor. u. cläva Fhlrlveiile.

fligro;oerüleus, a, um, wie vor. u. coerüleus, blau.

nigrocyäncus, a, um, wie vor. u. cyäiicus, blau.

nigrofasciätus, a, um, wie vor. u. fasciätus, ge-

bändert (guer!).

nigrofemorälis, e, nigrofemorätus, a, um, wie

vor u. feniur. femoris. Schenkel.

nigroliilvus, a. um. wie vor. u. fi'ilvus, braungelb.

nigrofiiscus. a, um, wie vor. u. füscus. braun.

nigrolineätus, a, um, wie vor. u. lineätus, üni-

iert.

tiigrolocänus. a, um, bei Schwarzort, Nigrolocä-

num (kurische Nehrung), vorkommend.
nigromaculätus, a, um, niger, schwarz, u. macu-

lätus. gefleckt.

nigronotätus, a. um, wie vor. u. notätus, ge-

zeichnet.

nigropic^us, a, um, wie vor. u. piceus, pech-

farben.

nlgropiclus. a. um, wie vor. u. pi'ctus, gemalt.

nigropilosellus, a, um, wie vor. u. pilosellus,

etwas behaart.

(ligropubescens, wie vor. u. pubescens, pubes-

zent behaart.

nigropygiälis, e, wie vor. u. gr. pyge, Steiß.

nigrorüber, bra, brum, wie vor. u. rüber, rot.

nigroscululätus, a, um, wie vor. u. scütum.
Schildchen.

nigrosignätus, a, um, wie vor. u. signätus, ge-

zeichnet.

tiigrospärsus, a, um, wie vor. u. spärsus, be-

sprengt.

nigrostrlätus, a, um, wie vor. u. striätus, ge-

streift.

aigrosulcätus, a, um, wie vor. u. sulcätus, ge-

furcht.

fligrosuturälis, e, nigrosuturätus, a, um, wie vor.

u. sutüra. Naht.

nigrotibiälis, e, wie vor. u. tTbia, Schiene.

nigrovitlätus, a, um, wie vor. u. vittätus, ge-

bändert (längs ).

nimbätus, a, um. gewölkt.

ninguidus, a um. schneeig.

nitellus. a, um aus folg gebildet.

nitens nitescens, glänzend.

nitidicöllis, e, nitidus, glänzend, u. Collum, Hals

Hsch
flitidipennis, a, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

nitidlröstris e wie vor. u. röstrum, Rüssel.

filtidiüsculus, a, um. etwas glänzend.

flitidiventris, e, nitidus, glänzend, u. venter.

Bauch.

nitiduloTdes, Gatt. Nitidula u. gr. eidcs, ähnlich.

nitidulus. a, um. etwas glänzend.

nitidus, a. um, glänzend.

nivalis e am Schnee, nix. nivis, lebend.

fiiveiröstris, e, nfveus, schneeweiß, u. röstrum,

Rüssel.

niveopictus, a, um. wie vor. u. pfctus, gemalt.

nivfus, a, um. nivösus, a, um, schneeweiß.
nohilis. e, edel.

nocTvus a, um, schädlich.

noctilücus, a, um, nachts leuchtend.

noctis, der Nacht.

nocdirnus. a, um. nächtlich.

nodicörnis, e, nödus, Knoten, u. cörnu. Hörn
Fhlr.

iiodifer, fera, ferum, wie vor. u. fero, ich trage.

iibdifrons wie vor. u. frons, Stirn.

nodösus, a, um, knotig.

nodulösus, a, um, mit Knötchen besetzt.

nonstriätus, a, um. nicht gestreift.

Nordenskioldi, nach dem bekannten Nordland-

fahrer Dr. Nordenskiöld, Prof. in Stockholm.

iiormännus, a, um, in der Normandie vorkom-
mend.

notaticöllis, e, wie folg. u. Collum, Hals, Hsch.

notätus, a, um, gezeichnet.

nöthus. a, um. gr. nöthos, unecht, Bastard.

nötula. Pünktchen.

Noualhieri, nach Maurice Noualhier, gest. 1898

zu Arcachon (Frankreich).

Noväki, nach Lehrer Qiam Battista Novak, gest.

1893 in Lesina (Dalmatien).,

novätor, Erneuerer.

novemdecimpunctätus, a. um, novemdecim, neun-

zehn, u. punctätus, punktiert.

noveraguttätus, a, um, növem, neun, u. guttätus,

betropft.

novemlineätus, a, um, wie vor. u. lineätus, lini-

iert.

novemmaculätus, a, um, wie vor. u. maciilätus,

gefleckt.

nöxius, a, um, schädlich.

nuhigena, von Wolken erzeugt. — Auf Bergen.

nühilus, a. um, wolkig.

nijceus, a. um. nußförmig.

nuchicörnis, e, nücha, Nacken, u. cörnu. Hörn
Fhlr.

nücum. der Nüsse.

nudiämplus, a, um, nüdus, kahl, u. dmplus, weit.

nudicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn. Fhlr.

nudipennis, e, wie vor. u. penna. Flügel, Fld.

nudiiisculus, a, um. ziemlich kahl.

nudivSntris, e, wie folg. u. venter, Bauch.

nüdus, a. um, kahl.

numTdicus, a, um, numidisch.

nütans nickend, schwankend.
nymphäeae, auf Nymphäea, Seerose.

ohesior. wohlgenährter.

obcsopiceus. a. um, dick pechfarbig.

obcsulus, a. um. etwas wohlgenährt.

obesus. a. um, wohlgenährt.

obfuscäfus, a, um. angedunkelt.

obliquätus, a. nm. abgeschrägt

obliquetruncätus, a, um, wie folg. u. truncätus,

abgestutzt.

ohITquus a, um, schräg.

obliteratipennis, «, wie folg. u. penna, Flügel,

Fld

ohiiterätus, a. um, verwischt.

öblitus. a, um, beschmiert, befleckt.

oblongiüsculMS, a, um, etwas länglich.

oblongoguttätus, a, um, oblöngus, länglich, u.

guttätus. betropft.

oblongopunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

oblöngulus, a, um, etwas lang.

oblöngus. a. um. länglich.

Obotntes. Obotrit. im Lande der Obotriten, Meclc-

lenburg vorkommend.
öbrutor. Vergraber. Totengräber.

obscurätiis a um. verdunkelt.

obscure cy^neus, a, um, obscürus, dunkel, u.

cyäneus, blau.
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Hörn, Fhlr.

dunkel, penna,

Bein,

tärsus, Fuß.

obscurellus. a, um, etwas dunkel.

obscüricers. obscUrus. dunkel, u. in Zusammen-
setzungen -ceps (keltisch kep), Kopf.

obscuricöllis e, wie vor. u. Collum, Hals, Hsch,

obscuricörnis, e, wie vor. u. cörnu,

obscürior. dunkler.

obsciiripennis, e, obscürus,

Flügel Fld.

obscüripes, vvie vor. u. pcs,

obscuritdrsis, e, wie vor.

obscuriiiscuius, a, um ziemlich dunkel.

obscuroguttätus, a, um, vvie folg. u. guttätus,

betropft.

obscürus, a, um. dunkel.

obsidiänus, a, um, wie Obsidian, Qlaslava, aus

sehend.

öbsitus. a. um, überzogen, bedeckt,

obsoletus, a. um, undeutlich

obtectus, a, um, bedeckt, verborgen.

obtusätus, a, um abgestumpft.

obtusicöllis. e, obtusus, stumpf, u. cöllum, Hals

Hsch
obtusicörnis, e, wie vor, u. cörnu. Hörn, Fhlr.

obtusus, a, um. stumpf.

obversepunctätus, a. um. umgekehrt punktiert.

occallescens (nicht occalescens). dickhäutig.

occidcntälis, im Westen, Occident. vorkommend.
occipitälls, e, durch das Hinterhaupt, öcciput,

ausgezeichnet.

occitäneus. a. um, in Occitanien. dem jetzigen

Languedoc (Frankreich), vorkommend.
occiiltans. sich verbergend.

occiiltus, a, um, verborgen.

oceanus, a, um, gr. okeanos, Ozean.

ocellätus, a. um. mit Augenflecken.

ocelligcr, gera, gffrum. wie vor

ochanensis, e, am Berge Ocha in Griechenland

gefunden

ochracensienätus, a. um, wie folg. u. signätus,

gezeichnet.

ochräctus, a, um ockergelb.

ochripennis, e. öchra, Ocker, u. penna, Flügel, Fld.

öchripes wie vor. u. pcs, Bein.

ochroirilcus, a. um, wie vor. u. gr. leucos, weiß.

ochröp^erus, a, um, wie vor. u. gr. pteron, Flü-

gel, Fld.

öchropus, wie vor. u. gr, pöTIs, Fuß.

ochröstoma, wie vor. u. gr. stöma. Mund.
Ocskäyi nach Baron Franz von Ocskay in öden-
burg (Ungarn).

octacösmus, öcto, acht, u. gr. kösmos, Schmuck.
octävus. a. um, der achte.

octocölum, öcto. acht. u. gr. kblon. Glied

octodecimguttätus. a. um, octodecim, achtzehn.

u. guttätus. betropft.

octodecimpunctätus, a, um, wie vor. u. punctä-

tus. punktiert.

octoguttätus, a, um, öcto, acht, u. guttätus, be-

tropft.

octomaculätus, a, um, vvie

gefleckt.

octonotätus, a, um, wie vor.

net.

octopunctätus, a, um, wie
punktiert.

octovittätus. a, um, wie vor. u. vittätus, gebän
dert (längs!).

oculäris. e oculätus, a, um, mit Augenflecken.

odontälgicus, a, um, gr. odöTTs, odöntos, Zahn,
u. gr. älgos, Schmerz,

vor, u, maculätus.

u. notätus, gezeich

vor. u. punctätus

oeländicus. a, um. auf der schwedischen Insel

öland vorkommend.
oenipontänus, a, um, bei Innsbruck, 'Oenipons,
vorkommend.

'Oertzeni, nach Eberhard von üertzen, gest. '.008

in Charlottenburg.

oifensus a, um, beschädigt.

OlctTsei (nicht OIcesi) (spr. Olsähsü), nach dem
französischen Sammler OIcese.

öleae, auf 'Olea, Ölbaum.
oiciperda, wie vor, u. perdo. ich zerstöre.

ölcns, riechend, stinkend.

olcräceus, a, um, aui Kohl, öUis, öleris, lebend,

olivaceonTger, gra, grum, wie folg. u. niger,

schwarz.

oiiväccus a, um. olivenfarbig.

ollvicolor, wie vor.

Olivicri, nach Dr. Antoine Guillaume Olivier,

Prof. der Zoologie zu Schloß Aliort bei Paris,

gest. 1814 in Lyon; oder nach dessen Enkel
Ernest Olivier. gest. 1914; oder nach Olivier

Delamarche in ?

omalTnus, a, um, Omäliiim-artig.

omissus. a, um, übersehen.

onerätus, a, um, belastet.

ononicola, Hauhechelbewohner, s. folg.

ononidis, onönis, auf Onönis, Hauhechel,

onopördi, aui Onopördon, Eselsdisiel.

oöpterus, a, um, gr, öon, Ei, u, pterön, Flügel,

Fld,

opaceocoeriiltus, a, um, opäcus, dunkel, matt, u.

coerülefus, blau.

opäculus. a um. etwas dunkel, matt.

opäcus, a, um, dunkel, malt.

opatrriius, a, um, Opätrum artig.

opercüliier, Icra, ferum, operculum, Deckel, u.

lero, ich trage.

operösus. a. um, tätig, mühevoll.

opülcus a. um, Ableitung unbekannt.

ophthnimicus, a, um, mit Augenilecken, gr. oph-
ihalmös, Auge.

oppidänus. a, um, städtisch.

opii^bilis, e, wünschenswert.
opticus, a, um. optisch — Geringe Größe!
opulenlus, a, um, ansehnlich.

orälis e, durch den Rand, ora, ausgezeichnet.

oranensis, e, in der Provinz Oran in Algerien
vorkommend.

orbhtus. a. um, verwaist,

orbiculäris, e, orbkulätus. a. um, kreisrund.

orbitälis, e, der Augensaum, orblta, dicht be-

haart.

orichälc^us, a um, messingfarben.

oricntZiis e, im Osten, Orient, vorkommend,
ornatopallidus, a, um, ornätus, geschmückt, u.

pällidus, blaß.

ornätulus, a, um, etwas geschmückt,
ornätus, a um. geschmückt.

örni, auf Fräxinus örnus. Bergesche.

ornithorrhynchus, gr. örnis, örnithos, Vogel, u.

gr. rhynchos. Schnabel.

öiphanus. a um Waise.

orthochaetTnus, a, um, OrthochäUtes-artig.

oryzae, an Oryza, Reis.

össiura. der Knochen (iilur.).

othioTdes, Gatt. 'Othius u. gr. eides, ähnlich.

otiösus, a, um müßig
Ougsbiirgeri (nicht Ougsbourgeri !), nach dem

früheren Friedensrichter L. von Ougsburger
(richtiger Ougspurger!) in Bern, gest. um 1868.
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oväliceps, ovälis, eiförmig, u. in Zusammenset-

zungen -ceps (keltisch kep), Kopf.

ovalipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fid.

ovälis, e. ovätus, a, um, eiförmig.

ovillus, a, um, zum Schaf, 6vis, gehörig.

ovipennis, e, Ovum, Ei, u. penna, Flügel, FId.

ovoTdäus, a, um. wie vor. u. gr. idea, Aussehen.

Ovulum, kleines Ei.

oxälidis, auf 'Oxalis, Sauerklee.

oxürus, a, um, gr. oxys, spitz, u. gr. ourd,

Schwanz.
oxyacänthae, auf Oxyacäntha, Weißdorn.

öxyops, gr. oxys, spitz, u. gr. öps, Auge.

oxytropis, wie vor. u. gr. tropis, Kiel.

pabulTnus, a, um, gefräßig.

pachycephalus, a, um, gr. pachys, dick, u. gr.

kephalc, Kopf.

pädi. auf Prunus pädus, Traubenkirsche.

Paganettii, nach Gustav Paganetti-Hummler in

Vöslau (Nieder-Österreich).

pagänus, a, um, ländlich.

paleätus, a. um, mit Spreu bedeckt.

pällens, blaß.

palleolus, a, um, pallescens, etwas blaß,

palllätus, a, um, mit einem Mantel, pällium, ver-

sehen.

pallidäctylus, a, um, pällidus, blaß, u. gr. däcty-

los, Finger.

pallidesignätus, a, um, wie vor. u. signätus, ge-

zeichnet.

pallidicolor, wie vor. u. cölor, Farbe.

pailidicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

pallidlpennis, e, wie vor. u. pdnna, Flügel, FId.

pallidipes, wie vor. u. pcs, Bein.

pallidissimus, a um, sehr blaß.

pallidithorax. pällidus, blaß, u. thorax, Brust, Hsch.

pallidiventris, e, wie vor. u. venter, Bauch.

pallidesignätus, a, um, wie vor. u. signätus, ge-

zeichnet.

pallidulus, a, um, etwas blaß.

pällidus, a, um. blaß.

pällifrons, wie vor. u. frons, Stirn.

pälliger, gera, gerum, einen Mantel, pällium, tra-

gend.

palliolätus, a, um, mit einem kleinen Mantel, pal-

Ifolum, versehen.

pällipes, pällidus, blaß, u. pes, Bein.

pallitärsis, e, wie vor. u. tärsus, Fuß.

palmätus, a, um. mit breiter Sohle.

palpälis, e, durch die Taster, pälpus, ausgezeich-

• net.

palpebrätus, a, um, mit Augenlidern, pälbebra,

versehen.

palposus, a, um = palpälis.

paludicola. Sumpfbewohner.
paludösus. a, um im Sumpf, pälus, lebend.

palüdum der Sümpfe.
palumbärius. a, um, blaugrau, von der Farbe der

Ringeltaube, pali'imba.

palustris, e. im Sumpf, pälus, lebend.

Pancköückei (nicht Panckoucki !), nach Pan-

ckoucke in Fleury bei Paris (um 1844).

Pandellci, nach Louis Pandelle in Tarbes (Frank-

reich), gest. 1906.

paniccus, a. um, das Brot, panis, zerstörend.

pannönicus. a. um, in Pannonien, einem Teile des

jetzigen Ungarn, Slavonien u. Bosnien, vorkom-
mend.

pantherinus, a, um, pantherartig gefleckt.

Pänzeri, nach Dr. Georg Wolfgang Franz Panzer,

gest. 1829 als Landgerichts-Physikus zu Hers-

bruck bei Nürnberg.

papäveris, auf Papäver, Mohn.
pappösus, a, um, wie ein Pappus, Samenkrone
des Löwenzahn etc., aussehend.

paracenttsis, gr. parakentesis, das Aufstehen.

paradisiänus, a, um, paradiesisch.

paradöxus, a, um, wunderlich.

parallclepipedus, a, um, wie ein Parallclepipe-

dum.
parallelipennis, e, parallclus, parallel, u. penna,

Flügel, FId.

parallclocöllis, e, wie vor. u. Collum, Hals, Hsch.

parallclogrämmus, a, um, wie ein Parallelogramm.

parallclopipedus. falsch für parallclepipedus.

parallclus, a, um, parallel.

paraplecticus, a, um. gr para-plektikös. seitlich

gelähmt. — Der Genuß der Larve sollte bei

Pferden Lähmung verursachen.

parapltürus, a, um, durch die Parapleuren ausge-

zeichnet.

parasitus, a, Parasit.

pärcius, sparsamer, kleiner.

pärcus, a. um. sparsam, klein.

pärdalis, Pardel, Panther.

parcllTnus, a, um, Ableitung unbekannt,

pärens, Erzeuger.

pärilis, e, gleich, gleichförmig.

Farreyssi, nach Naturalienhändler Ludwig Par-

reyss in Wien, gest. 1878.

parumpunctätus, a, um, pärum, wenig, u. punc-

tätus, punktiert.

parumtomentösus, a, um, wie vor. u. tomentösus,

filzig,

parvicöllis, e, pärvus, klein, u. cöUum, Hals,

Hsch.

parvicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

parvithörax, wie vor. u. thorax, Brust, Hsch.

pärvulus. a. um, ziemlich klein.

pärvus, a, um. klein.

pascuorum, der Weideplätze.

paskoviensis, e, bei Paskau (Mähren) vorkom-

mend.
passeriänus, a, um, am Passeier. Nebenfluß der

Etsch, vorkommend.
pästicus. a, um gemästet.

pastlnäcae, auf Pastinäca, Pastinak,

patellätus. a, um. tellerförmig, platt.

paträtus, a, um. vollbracht.

patricius. a. um. vornehm.

patruells, e. vetterlich.

pauciseta. päucus, wenig, u. seta, Borste.

päüpcr. arm.

paup6rculus. a, um, gar ärmlich.

pauxillus. a. um. ganz klein.

pävens. pävidus, a, um. ängstlich.

Faykülli nach Gustaf von Paykull. Kanzleirat zu

Stockholm, gest. um 1820.

pccäri, Nabelschwein.

Fecirkae. nach Oberstabsarzt Dr. Jaromir Pe-

cirka in Prag.

pectinätor, Wollkämmer.
pectinätus a. um. gekämmt.

pectinicörnis, e, pecten. p^ctinis, Kamm, u. cörnu.

Hörn, Fhlr.

p^ctitus. a, um, gekämmt.
pectorälis, e. durch die Brust, pdctus, pectoris,

ausgezeichnet.
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pedätor, Fußgänger.

pedellus, a, Pedell, Diener.

pedemontänus, a, um, in Piemont, Pedemöntura,
vorkommend.

pedestris, e, durch die Beine, pes, pedis, ausge-

zeichnet.

pediculärius, a, um, einer Laus ähnlich.

pediculus. Laus.

pedunculärius, a, um, pedünculus. Stiel. - Kopf
deutlich gestielt.

Peirolcrii, nach Baron Peiroleri, Chef am Rech-
nungshofe u. Kriegskommissar in Turin, gest.

1844.

pelidnus, a, um. gr. pclidnös, dunkelfarbig.

pellio, Kürschner.

pellTtus, a, um, mit einem Pelz, pällis, bedeckt.

pcllücens, durchscheinend.

peltätus, a, um. mit Mondflecken, gr. pelte, ein

halbmondförmiger Schild.

penetrans, durchdringend.

penicitlälus, a, um, pinselartig behaart.

penicillus, Pinsel.

pennätus, a, um, durch die Fld., penna, ausge-

zeichnet.

pennlnus, a, um, auf den penninischen Alpen.

pentätumus, a, um, gr. penta, fünf, u. gr. tome,

Abschnitt.

Feragallöi, nach Steuerdirektor AI. Peragallo in

Nizza, gest. 1890.

p^rdix, Rebhuhn.
perdübius, a, um, sehr zweifelhaft.

peregrTnus, a. um, fremd.

PerezJ, nach Prof. Don Laureano Perez-Arcas in

Madrid, gest. 1894.

perfectus, a, um, vollkommen.
perfoliätus, a. um, durchblättert.

perforans, durchlöchernd.

perforatus. a, um. durchlöchert.

pericärpius, a, um, an der Fruchthülle, pericär-

pium, lebend.

perläTtus, a, um, sehr prächtig.

perlätus, a, um, mit perlenglänzenden Flecken.

p^rnix, flink.

perobscürus, a, um, sehr dunkel.

perpärvulus, a, um, sehr klein.

perpendiculäris, e. senkrecht. — Rüssel!
perplexus, a. um, verwirrt.

FerrTsi, nach Edouard Perris, gest. 1878 als Prä-
fekturrat zu Mont du Marsan (Frankreich).

Perröüdi, benannt nach Dr. Benoit Philibert Per- i

roud. gest. 1878 zu Lyon.
personätus, a, um, mit einer Maske versehen.
perspicax, scharfsichtig.

perspicillltus. a um, wie vor.

p6rtinax, Trotzkopf.

Perlyi, nach Joseph Anton Maximilian Perty, Prof.

in Bern u. München, gest. 1884 in der Schweiz.
peruviänus, a. um, von Peru stammend.
pörvicax, Trotzkopf.

perviridis, e, sehr grün.

pesthiensis. e, bei Pesth vorkommend.
petax, begierig.

PetiHi,

peträcus, a, um, auf oder unter Felsen, gr. petra,
lebend.

Petri, nach Petrus Qorschakoff (um 1825) benannt.
p&tTo. alter Schafbock: abgehärteter Landmann.
petrosus. a. um — peträeus.

petropolitänus. a, um, bei Petersburg, Petröpolis,
vorkommend.

pexus, a, um, gekämmt.
Peyerimhöffi, nach Paul de Peyerimhoff de Fon-

tenelle in Alger.

PfCTBl. nach dem finnischen Hauptmann Dan. Joh.

Pfeiff (um 1830).

PIcIli, nach Staatsanwalt O. Pfeil in Königsberg,

gest. 1866.

phaeöpus, gr. phaios, grau, u. gr. ops, op6s. Aus-
sehen.

phalerätus, a, um, mit Stirn- u. Brustschmuck,
phälerae, versehen.

phärax, Ableitung unbekannt.

phelländrll, auf Phelländrium, Wasserfenchel.

philänthus, gr. philos, Freund, u. gr. änthos,

Blume.
phlcgmäticus, a, um, phlegmatisch, langsam.

phoca, Seehund.
picätus, a, um, pechfarbig.

piceae, auf Picea, Fichte.

piceorrhoüus, a, um, piceus, pechfarbig, u. gr.

rhoe, Fluß. — After!

piceorüfus, a, um, wie vor. u. rüfus, rot.

piceus, a, um, pechfarbig.

piciceps, Pix, picis, Pech, u. in Zusammensetzun-
gen -ceps (keltisch kep), Kopf.

picicöllls, e. wie vor. u. Collum, Hals, Hsch.

picicörnis. e, wie vor. u. cörnu, Hörn, Fhlr.

picicrus, wie vor. u. crus, Schenkel.

picimänus, a, um, wie vor. u. mänus, Hand.
picinus, a, um. pechschwarz.
picipennis, e, Pix, picis, Pech, u. penna, Flügel,

Fld.

picipes, wie vor. u. pes, Bein.

piciröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

picitärsis, e, wie vor. u. tärsus, Fuß.

pictaviensis, e, bei Poitiers, Pictäva, vorkom-
mend.

picticöllls, e, pictus, gemalt, u. Collum, Hals,

Hsch.

picticörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

pictip^nnis, e. wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

pictus. a. um, gemalt, gezeichnet.

pTcus. Specht.

Pietschi. nach Steuerinspektor Pietsch in Habel-

schwerdt (Schlesien).

piger, gra, gruro, langsam.

pilicöllis, e. pilus, Haar. u. Collum. Hals. Hsch.

pilicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

pilidens. wie vor. u. dens, Zahn.
'

pilifcr, föra. tcrum, wie vor. u. fero. ich trage.

piliger, gera. gerum, wie vor. u. gero, ich führe.

pilipes wie vor. u. pes. Bein.

pilistrlätus. a, um. wie vor. u. striätus, gestreift.

Pillcri, nach Prof. Mathias Piller in Budapest
(um 1800).

pllosellus, a. um. pllösulus, a, um, etwas behaart.

pilösus, a. um. behaart.

pilula, Kügelchen.

pilulärlus a, um. kugelförmig.

piUimnus. a, um. behaart.

pimplnöllae. auf Pimpinella. BibernelL

pinästri, auf Pinäster, Strandkiefer.

pTneae. auf PTnea. Pinie.

pincti. des Fichtenwaldes.

pTni, auf PTnus. Kiefer.

pinicola. Kieferbewoimer.
pjniperda. pi'nus. Kiefer, u. perdo, ich zerstöre.

piniphJlus. a. um. wie vor. u. gr. phi'los. Freund.
Pirazzölil. nach Odoardo Pirazzoli, gest. 1884 als

Major a. D. zu Imola (Italien).

Schenkling. Erklärung der wissenschaftl. Käfernamtn.
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piri, auf PTrus, Apfel- oder Birnbaum.
piriformis, birnförmig.

pisänus, a, um, bei Pisa in Italien vorkommend
pisciiörmis. e, piscis, Fisch, u. forma, Gestalt.
pisi. pisöruni, auf PTsum, Erbse.
pistor. Müller, Bäcker.
pistrinärius, Müller.

Pittneri

pityögraplius, a, um, gr. pitys, pityos, Fichte,
Kiefer, u. gr. gräpho, ich schreibe.

pläcidus, a, um, sanft.

plagiätus, a, um, mit großem Fleck.
plagiellus, a, um, etwas gebleckt.

plagiier, fera, ierum, einen Fleck tragend.
plagiocephaius, a, um, gr. plägios, quer, u. gr,

kephalc, Kopf.

planaticöllis, e, wie folg. u. Collum, Hals, Hsch.
planätus, a, um, geebnet, platt.

pläncus, a, uui, brei'.fiißig.

planicöMis, e, planus, eben, u. Collum, Hals, Hsch.
plänifrons wie vor. u. frons, Stirn.

planipeiinis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.
planiröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.
planlüsculus, a. um, ziemlich eben.
plantäginis, auf Plantägo, Wegerich.
plantaris, e, durch die Fußsohle, plänta, ausge-

zeichnet.

plantärum. der Pflanzen.

plänulus, a, um, etwas eben.
planus, a. um. eben, platt.

platälea, Pelikan.

plateösus. a, um. gemäkelt.
platyccphalus, a, um, gr. platys, breit, u. gr.

kephalc, Kopf.

platynötus a, um, wie vor. u. gr. nötos, Rücken.
platysternus, a. um. wie vor. u. gr. sternon, Brust.
plebUius. a, um. gemein.
pleurostigma, gr. pleurä, Seite, u. gr. stigma,
Punkt.

plicätus, a. um, gefaltet.

pliclcöllis, e, plica. Falte, u. cöllum, Hals, Hsch.
plumbellus, a. um, etwas bleifarbig.

plumbeomicans, wie folg u. micans, glänzend.
pli'imbeus. a. um, bleifarbig.

Plütus, der Gott des Reichtums.
pöcofer. fera, f^rum, Ableitung unbekannt.
podagräriae, auf Aegopödium podagräria, Giersch.
podölicus, a, um, in Podolien (Südwestrußland)
vorkommend.

poecilöceras, gr. pöTkilos, bunt, u. gr. keras,
Hörn Fhlr.

pncciloTdes, Gatt. PoTcilus u. gr. eides, äh.ilich.

pbccilus, a, um, gr. poTkilos. bunt.

polTtus a, um. poliert, geglättet

pollinärius. a, um, pöllinls, von Blütenstaub, pöl-
len. lebend.

pollinösus, a, um, mit feinem Mehl, pöllen, be-
stäubt.

Pöllux, Bruder des Kastor.
polönicus, a. um, polnisch.

polygoni auf Polygonum, Knöterich.

polygraphus, a. um, gr. poly, viel, u. gr. gräpho,
ich schreibe.

polylineätu«, a. um wie vor. u. lineätus, liniiert.

polymörphus, a, um, wie vor. u. gr. morphö, Ge-
stalt.

pomäccus, a, um. auf Pomäceae. Kernobst-
gewächsen, lebend.

pomeränus, a, um, in Pommern vorkommend.

pomönae, nach der Göttin Pomona.
pomonaeiörmis. e. der Art pomönae ähnlich.

pomörum der Obstbäume.
Popövi nach Schulinspektor Nicolas Popoff in

Irkutsk (um 1S5Ü).

pöpuli, auf Populus, Pappel,

popülneus, a. um, wie vor.

porcätus, a, um, wie ein Schwein, pörcus, im

Kote lebend.

porcellus. Ferkel,

porcicöllis, c, pörcus, Schwein, u. cöllum, Hals.

Hsch.

pörculus. Ferkel,

pörcus, Schwein.

porosus, a, um, löcherig.

porphyrogenitus, a, um, pörphyrum, Porphyr, u.

genitus. erzeugt.

porrectus, a um, ausgedehnt.

pösthiimus, a, um, nachgeboren.

posticälis. e. hinten gezeichnet.

posticeiasciätus, a, um, wie folg. u. fasciätus,

gebändert (quer!).

postTcus. a um, hinten.

postmaculäris. c, wie vor. n. maculäris, fleckig.

potcntillac, auf Potentilla. Fingerkraut.

Pöweri, nach Dr. Power in London (um 1866).

praccöllens, hervorragend.

priTTccx, frühzeitig.

präcHca. Klageweib.

praenotätus, a, um. vorn gezeichnet.

praepösitus, a, um, vorangestellt.

praescutellärls. e, vor dem Sc^ildchen, scutel-

lum, gezeichnet.

praeteritus a, um, übergangen.

praetermissus, a. um. übersehen.

praetextus, a, um, verbrämt.

praeüstus, a, um, vorn gebrannt, gebräunt.

präTvius. a, um, vorausgehend.

präsinus. a, um, gr. präsinos, lauchgrün.

pratensis, e, auf der Wiese, prätum, lebend.

praticola, Wiesenbewohner.
pratörum, der Wiesen.

Prcscötti

prctiösus, a, um, kostbar.

Frcysslerl, nach Johann Daniel Eduard Preyss-

1er, gest. um 1840 als Bergmeister zu Prag.

Primarius, a, um einer dei ersten, ansehnlich.

prTmitus, a, um, der erste.

prTmnIac. auf Prlmula. Schlüsselblume.

principätus, a. um, oberst, vorzüglich.

privigna, Stieftochter.

probüscideus, a, um. gr. proboskis, Elefanten-

rüssel, u. gr. idea. Gestalt.

procfrulus, a. um, ziemlich lang.

procürus, a, um, laiig.

pruciduus, a, um, niedergefallen,

proditor, Verräter.

prödromus, gr. prödromos, Vorläufer.

prodüctus, a. um, ausgestreckt, erzogen,

proiänus, a, um. gemein.

pröfugus, a. um. fliichlig.

proli.ericöriiis. e. pioles, Sproß, fero, ich trage,

u. cörnu. Hörn, Fhlr.

prolixus, a, um. ausgedehnt.

prolnngälus, a, um. verlängert.

promtscuus. a um, gewöhnlich.

prönitus a, um = prömptus, fertig, geschwind.
pronus, a, um nach vorn hängend.

pröpcrans, sich tummelnd.
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propinquus, a, um, nahestehend.
pruscarabäcus, pro, voraus, u. ScarabScus. — Er-

schtiiii irüher als der Maikäufer (Leunis). Nach
Mouict so genannt, weil die Käfer vor den
Scarabäen ein männl. und ein weibl. Ge-
schlecht voraushätten.

pröspcr, a. um, günstig, glücklich.

protcnsus. a, um, ausgestreckt.

Proteus, nach Proteus aus der griechischen Sage.
prövidus. a, um, vorsichtig.

provinciälis. c, in der Provence (Südfrankreich)
vorkommend.

pröximus, a, um, der nächste.
prulnijsulus, a, um, etwas bereift.

pruinösus. a, um. bereift.

pruni. auf Prü.ius, Pflaume.
prüssicus. a, um, preußisch.
pseudäcori. »ui Iris pscudäcorus, Schwertlilie.
pseudaciicum, gr. pseudUs, unecht, u. Art aeneum.
pscudalra. wie vor. u. Art ätra.

pseudochlörizaiis, wie vor. u. chlörizans, grünlich.
pseudociiiculätus wie vor. u. Art cingulätus.
pseudocyäiicus, wie vor. u. Art cyäieus.
pseudodcnsäius, wie vor. u. ab. densätus.
pseudoKräcilis, e, wie vor. u. ab. gräcilis.
pseudoiHKriwcps. wie vor. u. Art nTgriceps.
pseudoniiidulum, wie vor. u. Art nitidulum.
pseudopauper, wie vor. u. ab. päüper.
pseudovioläcil'us, wie vor. u. Art violäceus.
psilonotus, a, um, gr. psilös, kahl, u. gr. nötos,
Rücken.

psilöptcrus, a, um, wie vor. n. gr. pterön, Flü-
gel, FId.

psittäccus, a, um, psittacTnus, a, um, papagei
artig.

psöphia, gr. psöphos, Knall.
psyllorues. gr. psylla. Floh, u. gr. eides, ähnlich.
ptcröbrachys, gr. pterön, Fld., u. gr. brachys,

kurz.

Pteryßomälis. e, durch die Pterygien (Wülste ne-
ben der Fühlergrube) ausgezeichnet.

pfilinoTdes, Qatt. Ptiltnus u. gr. eidcs, ähnlich.
ptinoTdes, Qatt. PtTnus u. gr. eidcs, ähnlich.
ptochoTdcs. Qatt. Ptöchus, u. gr. eidUs, ähnlich.
puberulus, a. um, etwas behaart.
pubescens pubeszent, behaart.
pubicöllis^ e. pübis, behaart, u. cöllum, Hals, Hsch.
pübifer, fira. ferum, wie vor. u. fcro, ich trage.
piidens, verschämt.
puella, Mädchen.
pu6l[us. Knäbicin.
pulchöljus. a. um. gar schön.
pdicher. chra chrum, schön.
pulcherrimus. a. um, der schönste.
piilchj-ipes, pülcher. schön, u. pcs, Bein.
pulicarius. a, um. flohartig.

pullätus. a. um. geschwärzt.
piJllus. a. um. schwarz.
pulmonäriae auf Pulmonäria, Lungenkraut
pulsätor. Klopfer.

puIverSus. a. um. pulverösus, a, um, bestäubt.
pulverulentns, a, um. etwas bestäubt.
pulvinafus a, um, gepolstert.
pulvlnicöllis, e, pulvTnus, Polster, u. cöllum,

Hals. Hsch.

pumicäfus. a. um, geglättet.
pumilio. Zwerg.
pümilus. a. um, zwerghaft.
punctatellus, a, um, fein punktiert.

punctaticöiiis, e, punctatus, punktiert, u. cöllum.
Hals, Hsch.

punctatissimus, a, um, dicht punktiert.

punctatotasciätus, a, um, punctatus, punktiert, u.

fasciätus, gebändert (quer!).

punctätor. Punktierer.

punctatostriätus. a, um, punctatus, .punktiert, u.

striätus, gestreift.

punctatosulcätus, a, um, wie vor. u. sulcätus,

gefurcht.

punctäfulus, a, um, schwach punktiert.

punctatus, a. um punktiert.

punctellus, a, um. klein punktiert.

punctiänjjulus a, um, pünctus, Punkt, u. ängulus,
Ecke. Winkel.

piincticcps, wie vor. u. in Zusammensetzungen
-ceps (keltisch kep), Kopf.

puncticöllis, e. wie vor. u. cöllum, Hals, Hsch.
pünctifrons. wie vor. u. frons, Stirn.

piinctigcr, gera, gcrum, wie vor. u. g6ro, ich

führe.

punctillätus, a, um, mit Pünktchen versehen.

puiictillum. Pünktchen.

punctipennis, e, pünctus, Punkt, u. penna, Flügel,

Fld.

punctiröstris, e, wie vor. u. röstrum. Rüssel.

punctiv^ntris, e, wie vor. u. venter, Bauch.

punctolineätus, a, um, wie vor. u. lineätus, lini-

iert.

punctulätus, a. um. fein punktiert.

piinctulum Pünktchen.

punctum. Punkt.

pijnctum-älbum. weißer Punkt.

pünctus. a. um, punktiert.

puuiccus, a, um, punisch = purpurrot.

pupillätus. a, um. mit Augenflecken versehen.

purpuräsccns. purpurätus, a. um. purpurn.

purpurcoäürt?us, a, um, wie folg. u. aureus, gold-

farben.

purpürcus, a, um. purpurn.

pusillimus, a, um. der kleinste.

pusillus. a, um, sehr klein.

püsio Knählein.

pustulätus. a. um. mit Pusteln besetzt.

Futoui. nach dem Arzt Dr. Jean Baptiste Auguste
Puton in Remiremont (Frankreich), gest. 1913.

pütridus. a, um. faul, morsch.

pygidiälls, durch das Pygidium ausgezeichnet.

pygmäcolus. a. um. recht klein,

pygmäcus, a, um, klein.

pyräslcr. auf PTrus pyräster, Holzbirne.

pyrcnätus, a, um. in den Pyrenäen vorkommend.
pyritösus. a, um, feuerrot, gr. pyr, Feuer.

pyröchroa, gr. pyr, pyrös, Feuer, u. gr. chröa,

Körper.

pyröptcrus, a, um, wie vor. u. gr. pterön, Flü-

gel. Fld.

pyrrhöceras, gr. pyrrhos, feurig, u. gr. kdras.

Hörn. Fhlr.

pyrrhodäctylus, a, um, wie vor. u. gr. däktylos,

Finger.

pyrrhöpterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön, Flü-

gel. Fld.

pyrrhorrhynchus, wie vor. u. gr. rhynchos, Rüs-
sel.

quadrätus. a, um, quadratisch.

quadricöllls. e, quädrus, viereckig, u. cöllum,
Hals, Hsch.
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quadricörnis, e, quättuor, in Verbindung quädri-,

vier, u. cörnu, liorn, Fhlr. — Oberkiefer füh-

terartig.

quadricuspidätus, a, um, wie vor. u. cuspidätiis,

zugespitzt.

quädridcns, wie vor. u. dens, Zahn.

quadridcntätus, a, um, wie vor. u. dentätus, ge-

zälint.

quadridentulus, a. um, wie vor. u. dentulus. Zähn-

chen.

quadriiasciätus, a, um, wie vor. u. fasciätus, ge-

bändert (quer !).

quadriiidus, a. um, wie vor. u. in Zusammen-
setzungen -fidus, gespalten.

quadriioveolätus, a, um, wie vor. u. foveolätus,

mit Grübchen.
quadrigeminus, a, um, wie vor. u. geminus,

Zwilling.

quadriguttätus, a, um, wie vor. u. guttätus, be-

tropft.

quadriimpressus, a, um, wie vor. u. impressus,

eingedrückt.

quadrilineätus, a, um, wie vor. u. lineätus, iiiii-

iert.

quadrillum, Viereck.

quadrimaculätus, a, um, quättuor, in Verbindung
quädri-, vier, u. maculätus, gefleckt.

quadrinäüvus, a, um, wie vor. u. naUvus, Mal.
quadritiodösus, a. um, wie vor. u. nodösus, knotig.

quadrinotätus, a, um, wie vor. u. notätus, ge-

zeichnet.

quadriornätus, a, um, wie vor. u. ornätus, ge-

schmückt.

quadripunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

quadripünctulus, a, um, wie vor. u. pünctuius,

Pünktchen.

quadripustulätus, a, um, wie vor. u. pustulätus,

mit Pusteln versehen.

quadriscopulätus, a, um, wie vor. u. scöpula,

kleiner Besen. — Mittelfarsen stark beborstet!

quadrisignätus, a, um, wie vor. u. signätus, ge-

zeichnet.

quadristigma, wie vor. u. gr. stignia, Punkt.
quadristriätus, a, um, wie vor. u. striätus, ge-

streift.

quadrisulcätus. a, um, wie vor. u. sulcätus, ge-
furcht.

quadrisülcus, wie vor. u. «Ulcus, Furche.
quadrituberculätus, a, um, wie vor. u. tubcr-_

culätus, gehöckert.

quädrum. Quadrat.

quatuordecimguttätus, a, um. quatuordecim (bes-

sere Schreibweise: quättuor-), vierzehn, u. gut-

tätus. betropft.

quatuordecimmaculätus, a, um, wie vor. u. macu-
lätus, gefleckt.

quatuordecimpunctätus, a, um, wie vor. u. punc-
tätus, punktiert.

quatuordecimpustulätus, a, um, wie vor. u. pu-
stulätus, mit Pusteln versehen.

quatuordecinistriätus, a, um, wie vor. u. striätus,

gestreift.

Quedenfeldti, nach Friedrich Otto Gustav Que-
denfeldt, gest. 1891 als Generalmajor zu Ber;
lin, oder nach dessen Sohn Max Qu., Oberleut-
nant, gest. in demselben Jahre.

Qu^nsell, nach dem Zoologen Prof. Conrad Quen-
sel. gest. 1806 in Carlberg (Schweden).

qu^rceus, a, um, auf Quercus, Eiche.

quercetl, des Eichenwaldes.

quercetörum, der Eichenwälder.

quercicola, Eichenbewohner.
quercTnus, a, um, auf Quercus, Eiche.

quercus, der Eiche.

quindecimguttätus, a. um, qufndecim, fünfzehn, u.

guttätus, betropft.

quindecimpunctätus, a, um, wie vor. u. punc-

tätus, punktiert.

quinquelineätus, a, um, quinque, fünf, u. lineätus,

liniiert.

qutnqueraaculätus, a, um, wie vor. u. maculätus,

gefleckt.

quinqucpunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

quinquesignätus, a, um, wie vor. u. signätus, ge-

zeichnet.

quinquestriätus, a, um, wie vor. u. striätus, ge-

streift.

quisquiliarius. a, um, quisquiliärum. quisquilius.

a, um, im Kehricht, Schutt, quisquiliae.

rächifer, fera, ferum, Ableitung unbekannt.

radiolus, Stäbchen.

radiösus, a, um, strahlig.

rädula, Schneckenzunge. — So gezähnt.

Raffräyi. nach Achille Raffray, französischer Ge-
neralkonsul in Rom.

Ragüsae, Ragusäi, nach Hotelier Enrico Ragusa
in Palermo.

ragusänus, a, um, bei Ragusa (Italien) vorkom-
mend.

ranüncult, auf Ranünculus, Hahnenfuß.

räpae, auf Brassica räpa, Rübsen.

räphaui, auf Räphanus, Rettich.

räptor, Räuber.

räsilis, e, glatt.

rastellus, kleine Hacke.

räsus. a, um, geglättet.

ratisbonensis, e, bei Regensburg, Ratisböna. vor-

kommend.
rättulus. kleine Ratte.

Ratzebi'irgi, nach Dr. Julius Theodor Christian

Ratzeburg, gest. 1871 als Prjf. an der Forst-

akademie Ebcrswalde.
räücus, a, um, rauh.

Rauterberg!, nach Prof. A. Rauterberg in Hildes-

heim.

ravillus, a, um, gelbgrau.

Rayei (spr. Räe-ü), nach Louis Raye in Budapest

(um 1864).

Reädi (spr. Rihdü), nach W. H. R. Read in

Temple (England), gest. um 1838.

recönditus. a, um. verborgen.

rectängulus, a, um rechtwinklig.

recticöllis, e, rectus, gerade, u. cöUum, Hals,

Hsch.

r^ctidens, wie vor. u. dens, Zahn.

rectilincätiis, a, um, wie vor. u. lineätus, liniiert.

rectiröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

rectus a, um, gerade.

Redtenbächcri, nach Dr. Ludwig Redtcnbacher,

gest. 1876 als Direktor des Zoolog. Mussums zu

Wien.
rcflexicöllis, e, wie folg. u. cölluni, Hals, Hsch.

reflexus. a, um. zurückgebogen.

regälis, e. königlich.

regensteiuensis, e, am Regenstein im Harz gefun-

den.
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Reglnibärti, nach dem Arzt Dr. Maurice Regirn-

bart in Evreux (Frankreich), gest. 1907.

regiomontäiius. a, um, bei Königsberg i. Pr., Re-
giomontänum, vorkommend.

rcguläris. e, regelmäßig.

Rtikhei (spr. Rähschü), nach Kaufmann Louis
Reiche in Paris, gest. 1890.

Reichcnbächi, nach Prof. Dr. Heinrich Qottlieb

Ludwig Reichenbach, Direktor des Botanischen
Gartens u. des Naturhist. Museums in Dresden,
gest. 1879.

ReTlteri, nach dem berühmten Entomologen Ed-
mund Reitter, Kais. Rat in Paskau (Mähren).

relücens, zurückstrahlend.

Rendschiiiidti, nach Lehrer Feli.x Rendschmidt in

Breslau, gest. 1853.

reniiörniis. e, ren, renis. Niere, u. forma, Gestalt.

reniplagiätus, a. um, wie vor. u. plagiätus, ge-

fleckt.

renipustulätus, a, um, wie vor. u. pustulätus, mit

Pusteln versehen.

repändus, a, um, aufwärts gebogen.
reppensis, e, bei Reppen (Prov. Brandenburg)
vorkommend.

r^ptans, kriechend.

rescdae. auf Reseda, Färberwau.
resinösus. a, um, harzig.

respleiidens, zurückstrahlend.

rctämae, auf Retäma sphaerocärpa, einer Gin-
ster-Art.

reticulätus, a, um, gitter- oder netzförmig.
retüsus, a. um, abgestumpft.

Revelierei (spr. ...ährü), nach Eugene Reve-
liere. gest. 1892 zu Porto Vecchio auf Korsika.

revestTtus, a, um, bekleidet.

rex, König.

Rcvi nach Claudius Rey, gest. 1895 in Lyon.
rhäeticus, a. um, in Rhätien, dem heutigen Grau-
bünden, Tirol, Südbayern u. Ost-Württemberg,
vorkommend.

rhämni, auf Rhdmnus, Kreuzdorn.
rhenänus, a, um. am Rhein, Rhenus, vorkommend.
rhinöceros, Nashorn.
rhododäctylus, a, um, gr. rhödon, Rose, u. gr.

däktylos, Finger.

rhododendrL auf Rhododendron, Alpenrose.

rhömbeus. a, um, rhombisch, rautenförmig.

rhomböphorus, a, um, gr. rhömbos, Raute, u. gr.

phorös, tragend.

Richteri, nach Landgerichtsrat Dr. Carl Richter
in Troppau in österr. Schlesien (um 1870), oder
Dr. med. Richter, gest. 1891 als Direktor einer

Heilanstalt zu Pankow bei Berlin.

Riehli. nach Rechnungsrat Dr. Friedrich Riehl in

Kassel, gest. 1876.

flgidicörnis, e, rigidus, steif, u. cörnu, Hörn, Fhlr.

riguus, a, um, auf sumpfigem Boden lebend; rigo,

ich bewässere.
rimulösus, a, um, mit kleinen Furchen, rlmula,

versehen.

rlpäecola, falsch für ripicola.

ripärius, a, um. am Ufer, rTpa, lebend.

ripicola, Uferbewohner.
rivälis, e, am Bach, rTvus, lebend.

rivierae, an der Riviera vorkommend.
rivufäris. e. rivalärius, a, um, am Bächlein, rtvu-

lum. lebend.

Roherti, nach Ch. Robert in Chenee-es-Liege
(Belgien), gest. 1837.

roboretänus, a, um, im Eichenwald vorkommend.

roboris, e, auf Quercus robur, Stieleiche.

robiistus, a, um, kräftig.

Robynsi, nach Bankier Robyns in Brüssel (um
1840).

Roelöfsi, nach Maler W. Roelofs in La Haye
(Belgien), gest. 1897.

Röüseli, nach dem Naturforscher u. Kupferstecher
August Johann Rösel von Rosenhof, gest. 1759
in Nürnberg.

Rogcri (spr. Roschehrü), nach Sanitätsrat Dr.
Julius Roger in Räuden (Schlesien), gest. 1864.

Rollüti. nach Dr. Rollet de Lisle in Lyon (1839) ( ?).

Rondänii, nach Prof. Camillo Rondani in Parma,
gest. 1879.

röridus, a, um, betaut, mit glänzenden Schuppen.
rosäceus, a, um, rosenfarbig.

rösae, auf Rosa, Rose.
röscidus, a, um — röridus.

Rosenhäüeri, nach Dr. Wilhelm Gottlob Rosen-
hauer, gest. 1881 als Prof. der Naturgeschichte
zu Erlangen.

ruscus, a, um, rosenfarbig.

Roslnae, nach dem weiblichen Vornamen Rosina.

Rössia, Rössii. nach Pietro Rossi, war .^rzt u.

Professor zu Pisa (um 1800).

rostellum, kleiner Rüssel.

rosträtus, a, um, mit einem Rüssel.

Rottenbergi, nach Freiherr Arthur von Rotten-
berg, gest. 1875 zu Mühlgast (Schlesien).

rotulicöllis. e, rötulus, Rädchen, u. Collum. Hals,

Hsch.

rotundätus, a, um, gerundet.

rotundicöllis, e, rotündus, rund, u. cöllum, Hals,

Hsch.

rotundipennls, e, wie vor. u. penna, Flügel, FId.

rotiindulus, a, um, ziemlich rund.

rotündus, a, um, rund.

Rougeti, nach Auguste Rouget in Dijon (Frank-

reich), gest. 1886.

rubellus, a, um, rötlich.

riiberrs, rot.

rubenticöllis. e, wie vor. u. Collum, Hals. Hsch.

ruber, bra, brum, rot.

rubescens. sich rötend.

rübi, auf Rübus, Himbeere, Brombeere.
rubicündus, a. um, hochrot.

rübidus. a, um, dunkelrot.

rubiginösus. a, um, rostrot.

rubricöllis, e, rüber, rot, u. cöllum, Hals, Hsch.

rubricuius, a, um, etwas rot.

rubrTcus, a, um. rot.

rubridörsis, e, ruber, rot, u. dörsum, Rücken.
rubripennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, FId.

rübripes, wie vor. u. pes, Fuß.

rubrivenfris, e, wie vor. u. venter, Bauch.

rubrofasciätus, a, um, wie vor. u. fasciätus, ge-

bändert (quer!).

rubromaculätus, a, um, wie vor. u. maculätus,

gefleckt.

rubromarginätus, a, um, wie vor. u. marginätus.

gerandet.

rubropunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

rubrotestäceus, a, um, wie vor. u. testäceus, zie-

gelrot.

Riiddi.

rudesquamösus, a, um, wie vor. u. squamosus,
geschuppt.

riidis, e, rauh.
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Rübsäameni, nach Prof. Ewald H. Riibsaamen,
Oberleiter der staatlichen Reblausbekämpfung
zu Coblenz.

ruiängulus, a, um, rüfus, rot, u. ängulus, Ecke.
ruf^scens, rötlich.

rutibärbis, e, rüfus, rot, u. bärba, Bart.

ruficapillus, a, um, wie vor. u. capillus, Haar.

ruficäüdis, e, wie vor. u. cäüda, Schwanz.
rüticeps, wie vor. u. in Zusammensetzungen -ceps

(keltisch kep). Kopf.

ruBcöllis, e, wie vo.--. u. cöllum, Hals, Hsch.
ruflcörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

rüflcrus, wie vor. u. crüs. Schiene.

rUfffrons, wie vor. u. frons, Stirn.

rufiläbris, e, wie vor. u. läbrum, Oberlippe.
rufimänus, a, um, wie vor. u. mänus, Hand.
rufimärgo, wie vor. u. märgo, Rand.
rufipälpis, e, wie vor. u. pälpus. Taster.

rufipectus. wie vor. u. pectus, Brust.

rufip6nnis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

rüflpes, wie vor. u. pCs, Bein.

rufiröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.
ruHtärsis, e, wie vor. u. tärsus, Fußglied.
rufithörax, wie vor. u. thörax. Brust, Hsch.
rufivöntris, e, wie vor. u. venter, Bauch.
rufoaeneus, a, um, wie vor. u. aeneus, erziarbig.

ruiocinctus, a, um. wie vor. u. cinctus, umrandet.
rufocyäneus, a, um, wie vor. u. cväneus, blau.

rufofemorätus, a, um, wie vor. u. fcmur, Schen-
kel.

ruioliiscus. a, um, wie vor. u. füscus, braun.
rufomarginätus, a, um, wie vor. u. marginätus,
gerandet.

rufonitldus, a, um, wie vor. u. nftidus. glänzend.
rufopäcus, a. um, wie vor. u. opäcus, matt.

rufopiceus, a, um, wie vor. u. piceus, pechfarbig.

ruiotestäceus, a, um, wie vor. u. testäceus, zie-

gelrot.

rufovillösus, a, um, wie vor. u. villösus, zottig.

rufovirens, wie vor. u. virens, grün.

rüfulus, a. um, rötlich.

rüfus, a, um. rot.

rugaticöllis. e, rugätus, gerunzelt, u. cöllum,
Hals. Hsch.

rugicöllis, e, rüga, Runzel, u. vor.

rügifcr, lera, lerum, wie vor. u. fero, ich trage.

rüijHrons, wie vor. u. frons, Stirn.

rugipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

rugiröstris, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

rugosicöllis, e, rugosus, runzlig, u. cöllum, Hals,

Hsch.

rugosissimus, a, um, sehr runzlig.

rugosopunctätus, a, um, rugosus, runzlig, u. punc-
tätus, punktiert.

rugosostriätus, a, um, wie vor. u. striätus, ge-

streift.

rugosus, a, um, runzlig.

rugulipennis, e, rügula, kleine Runzel, u. penna,

Flügel, Fld.

rugulösus, a, um, etwas runzlig.

rumclicus, a, um, aus Rumelien stammend.
rijmicis, an Rümcx, Ampfer.
rup^stris, e. auf Felsen, rüpes, lebend.

rupicola, Felsbewohner.
rüpptae, auf Rüppia. Ruppie.
rurälls. e, auf dem Lande, ri'is, rüris, lebend.

ruricola, Landbewohner.
rüscl. auf Rüscum, Mäusedorn.
rusp?tor, Durchforscher.

rüssicus, a, um, russisch.

riisticus, a, um, auf dem Lande, rüs, lebend.

ruth~nus, a. um, im Lande der Ruthencn lebend,

riitilaiis. rötlich schimmernd.
rutilipdnnis, rütilus, rötlich, u. penna, FlUgeL Fld.

Rybiiiskü, nach Michael Rybinski in Tarnow (Qa-
lizien).

sabäüdus, a, um, in Savoyen, Sabaüdia, vorkom-
mend.

sabuicti, der Sandgegend (Genetiv).

sabulicola, Sandbewoh.ier.

sabulösus, a, um, sandig.

säcer, cra, crum, heilig.

Sächeri, nach Ministerialrat C. W. von Sacher-
Masoch in Budapest, gest. ?.

saeculäris, e, das Jahrhundert, säeculum, betref-

fend? auch in der Bedeutung von weltlich.

saginätus, a, um, gemästet.

sagittäriae, auf Sagittäria, Pfeilkraut.

Sahlbergi, nach Carl Reinhold Sahlberg, Prof. in

Abo (Finnland), gest. 1860, oder nach dessen

Enkel Dr. John Sahlberg, Prof. in Helsingfors

(Finnland).

Salbächi, nach Oskar Salbach aus Hamburg, gest.

19U7.

salebrösus, a, um, rauh, uneben.

salicäriae, auf Lythrum salicäria, Weiderich.

salicüi, der Weidenpflanzung (Uenetiv).

salicicola, Weidenbewohner.
salicinus. a, um, Salicis, auf Salix, Weide.
salicivorus, a, um, Weideniresser.

saltnus, a, um, an Salzorten vorkommend.
salsicola. Salzbewohner.
saltätor, Springer.

saltuärius, Waldaufseher.

sälviae, auf Sälvia, Salbei.

Salzmänni, nach Prof. E. Salzmann in Gotha.

sambiici, auf Sambucus, Holunder.

Sänctae Bälmae, bei Sainte-Baume in Frankreich
vorkommend.

sanguTncus, a, um, blutrot.

sangulnicöllis, e, wie vor. u. cöllum, Hals, Hsch.

sanguinipennis e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

saiiguTiijpes, wie vor. u. pcs, Bein.

sanguinolentus, a. um, blutrot.

sanguinosus, a, um, wie vor.

Sanmärki, nach Dr. Fredrik Gabriel Sanmark,
gest. 1885 als Lazarettarzt zu Helsingfors (Finn-

land).

saphirmus, a, um (besser sapphirTnus), sapphir-

blau.

sapoiiariae, auf Saponaria, Seifenkraut.

sardöus, a, um, auf Sardinien, Särdo, vorkom-
mend.

sarothämni, auf Sarothämnus, Besenpfrieme.

särtor. Schneider.

Sartorii, nach August Sartorius, gest. 1876 als

Buchhändler in Wien.
sätanas. nach dem hebräischen Satan.

sateliitius, Begleiter.

Sattlcri, nach Stadtbaurat W. Sattler in Frank-
furt a. M.

sätyrus, Waldgott, Gefährte des Bacchus.

säücius a, um, verletzt.

Säülcyi (spr. Sohlsii), nach Felicien de Saulcy,

gest. 1912 in Metz.

Säündcrsl, nach William Wilson Saunders, gest.

1879 in Worthing (England).

saxätilis, e, auf Felsen, säxum, lebend.
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Saxeseiil. nach W. Saxesen, Lehrer an der Forst-

schule zu Clausthal, gest. in Hamburg um 1850.

saxönicus, a, um, sächsisch.

scäbcr, bra. briim, rauh.

scaberrimus, a, um, sehr rauh.

scabncöllis, e, scäber, rauh, u. cöUum, Hals

Hsch.

scabricörnis, e, wie vor. u. cörnu, Hörn, Fhlr.

scabridus, a, um, rauh.

scäbrior, rauher.

scabripeniiis, e, scäber, rauh, u. penna, Flügel,

Fld.

scabijüsculus, a, um, etwas rauh.

scabrosus, a, um, rauh.

scalüris, e, leiterartig (gezeichnet).

Scaicsi

scaiesiünus, a, um, bei Skalitz in Österreich vor-

kommend.
scälptor, Holzschneider.

scälptus, a, um eingeschnitten.

scänicus. a, um, in Schonen, schwedisch SkSne,
vorkommend.

scaphüörmis, e, kahnförmig.

scäphula, kleiner Kahn.

scapulüris, e, scapulätus, a, um, durch die Schul-

ter, scäpula, ausgezeichnet.

scarabaeoTdes, Gatt. Scarabacus u. gr. eides,

ähnlich.

scüilcus, a, nra, Schauspieler.

Schach. Ableitung unbekannt.

SchäfTffcri, SchäSferi, nach Jacob Chrfstian Schäf-

fer, gest. 1790 als evangelischer Superintendent
zu Regensburg.

Schälleri, nach Johann Gottlob Schaller, Verwal-
ter am Waisenhaus zu Halle a. S., gest. 1813.

Schartöwl, nach dem schweizerischen Sammler
Schartow in Bern (um 1838).

Schaulüssi nach Camillo Schaufuss in Meissen
(Sachsen).

Schäümi, nach Dr. Hermann Rudolf Schaum, Prof.

der Medizin u. Zoologie zu Berlin, gest. 1865

zu Bonn a. Rh.
Schefficrl, nach Carl Scheffler, Sparkassenbeam-

ter in Wien, gest. um 1890.

SchtTdlcri

Schillingi, nach Prof. Peter Samuel Schilling,

Gymnasiallehrer in Breslau, gest. 1852.

Schilskyi, nach Julius Schilsky, Lehrer in Ber-
lin, gest. 1912.

Schimperi, nach Dr. Wilh. Philipp Schimper,
gest. 1880 als Direktor des Naturalien-Kabinetts
zu Straßburg.

Schiodtci, nach Prof. Johann C. Schiödte, Kustos
am Nat. Museum in Kopenhagen, gest. 1884.

Schlerethl, nach Freiherr Max von Schlereth,
Präparator u. Zeichner am Hofmuseum in Wien.

Schlumhergeri
Schmidti, nach Ferdinand Joseph Schmidt (,,Höh-

lenschmidt" ), gest. 1878 zu .Laibach.

Schnmicri, nach Advokat David Heinrich Schnei-
der in Stralsund (um 1800); resp. nach Prof.
Dr. Oskar Schneider in Dresden-Blasewitz, gest.

1904.

Schölzi. nach Richard Scholz, Rektor in Liegnitz
(Schlesien).

Schönherri. nach Johann Carl Schönherr, gest.
18-18 als Kommerzienrat in Stockholm.

Schränk!, nach Franz Paula von Schrank, gest.

1835 als Direktor des Botan. Gartens zu Mün-
chen.

Schreberi, nach Johann Christian Daniel von
Schreber, gest. 1810 als Prof. der Medizin zu

Erlangen.

Schruberi, nach Dr. Egid Schreiber, Schulrat in

Qörz.

Schreibers!, nach Carl Franz Anton von Schrei-

bers, gest. 1852 als Regierungsrat zu Wien.
Schrüneri nach Oberförster Arthur Schreiner in

Ulfshuus bei Hadersleben (Schleswig).

Schrickcli (nicht Schrickelli oder Schrikellü),

nach Apotheker Schrickel in Karlsruhe (um
1825 — Dejean schreibt Schrickelli).

Schnppeli, nach dem Berliner SchUppel, gest.

um 1850.

Schüler!, nach Präparator Karl Schuler in Mäh-
risch- Weißkirchen.

Schlimmen, nach Privatlehrer E. Schummel in

Breslau, Kustos der Schlesischen Gesellschaft

für vaterländische Kultur, gest. 1848.

Schuster!, nach Adrian Schuster, Prof. an der

Hochschule für Bodenkultur zu Wien.
Schwab!, nach dem früheren Apotheker Adolf

Schwab zu Mistek (Mähren).

Schwärz!, nach Lehrer Otto Schwarz in Berlin,

gest. 1908: resp. nach Eugen Amandus Schwarz,
früher in Schlesien, jetzt Kustos am National-

Museum zu Washington.

scintülans, funkelnd.

scirp! auf Scirpus, Simse.

scirrhösus, a, um, verhärtet.

scTtulus, a, um, etwas hübsch.

scTtus a, um. hübsch, zierlich.

sclopcta, sciöppus, Klaps, Schall.

scolopäcfus, a. um, schnepfenartig. — Rüssel!

scolöpax, Schnepfe.

scölytus, a um, gr. skolypto, ich verstümmele.

Scopol!!, Scopollna, nach Johann Anton Scopol!,

gest 1788 als Prof. zu Pavia.

scopuläris, e. scöpula, kleiner Besen.

scortillura, Buhlerin, Dirne.

sc6t!as, gr. skotfas, Finsternis.

scotlnus, a, um, gr. skoteinös, dunkel.

scötus, a, um, schottisch.

ScrTbae nach Pfarrer W. Scriba in Wimpffen,

gest. 1898 in Darmstadt.
scriptus. a. um, geschrieben.

scrobiculätus, a, um, mit Grübchen, scrobiculus,

ve-- ^hen.

scrnbi <cnnis, e, scröbis, Grube, u. penna, Flügel,

Fld.

scroblröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

scrofa. Sau. Schwein.

scrophulärlae, auf Scrophuläria, Braunwurz.
sciutätor. Durchforscher, Nachforscher.

sculptlcöllls. e, scülptus, ausgemeißelt, u. Collum,

Hals. Hsch.

sciilpt!l!s, e. geschnitzt, modelliert.

sculptlpennis, e, scülptus, ausgeschnitzt, u. penna,

Flügel Fld.

sculpturätus, a. um, scülptus, a, um, ausgemeißelt.

scutätus, a, um, mit einem Schild, scütum, ver-

sehen.

scutellärls, scutellatus, a. um, durch das Schild-

chen, scutellum, ausgezeichnet.

scutulätus, a, um, mit kleinem Schildchen ver-

sehen.

scybalärius. a, um. im Kot. gr. skybalon, lebend.

scydmsenoldes, Gatt. ScydmaiJnus u. gr. eides,

ähnlich.

secälis, auf Secäle, Roggen.
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secündus, a, um, der zweite.

secüriger. gera, gSrum, secüris, Beil, u. gero,

icti liihre.

Sedakövi, nach Basilius Sedakov, Kollegienrat in

Irkutsk (1S49).

scdecimgutlätus, a, um, sedecim, sechzehn, u.

gutlätus, beiropft.

sedecimpunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

stdi, auf Sedum, Fetthenne.

stdulus, a, um, emsig, geschäftig.

segetis. der Saat.

segetum, der Saaten.

segnis, e, langsam.

Sudli, siehe Seydli!

Seidlitzi, nach Dr. Georg von Seidlitz, Prof. a. D.

in Ebenhausen bei München, gest. 1917.

Sefleri, nach A. Seiler in Schaffhausen (Schweiz),

gest. um 1850.

sejugätus, a, um, abgesondert.

SekUrae nach Prof. Dr. Emil Sekera in Prag.

seladönius, a, um, seladongrun, blaßgrün.

Sellae, nach Eugenio Sella in Turin, gest. ?

sellätus. a, um. mit einem Sattel, sella, versehen.

semen. Samenkorn.
semiaen^us, a, um, semi, halb, u. aeneus, erz-

farbig.

semicastäncus, a, um, wie vor. u. castän^us, ka-
stanienbraun.

semicoeriiidus. a, um, wie vor. u. coerüleus, blau.

semicoicopträtus. a, um, wie vor. u. coleopträtus,

die Fld. betreffend.

semiconnexus, a, um, wie vor. u. connexus, ver-

bunden.

semicörnis, e, wie vor. u. cörnu, Hörn, Fhlr.

semicüpr&us, a, um, wie vor. li. cüpreus, kupfer-

farbig.

semicyäneus, a, um, wie vor. u. cyäneus, blau.

semiferrugineus, a, um, wie vor. u. ferrugineus,

rostrot.

semifiävus a, um, wie vor. u. flävus, gelb.

semllineätus. a, um. wie vor. u. lineätus, liniiert.

scmilunäris. e, wie vor. u. lunäris, mondförmig.
scminärius, a, um. im Samen, semen, lebend.

seminTger, gra, grum, semi, halb, u. nTger,

schwarz.

seminitens, wie vor. u. nitens, glänzend.

seminulus. a, um = seminärius!

semiobscürus, a, um, semi, halb, u. obscürus,
dunkel.

semlpällens, wie vor. u. pällens, blaß.

semipolTtns a, um, wie vor. u. polTtus, glänzend.

semipunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,
punktiert.

semiriiber, bra, brum, wie vor. u. rüber, rot.

semirüfus, a, um, wie vor. u. rüfus, rot.

semisanguineus, a, um, wie vor. u. sanguineus,
blutrot.

semistriätus, a, um, wie vor. u. striätus, ge-
streift.

semisulcätus, a, um, wie vor. u. sulcätus, ge-

streift.

semitestäceus, a, um, wie vor. u. testäcetis, rot-

gelb.

semivicläceus, a, um, wie vor. u. violäceus, vio-

lett.

semivHtätus. a, um, wie vor. u. vittätus, gebän-
dert (längs!).

seneciönis. auf Senccio, Kreuzkraut.
senex, Qreis.

seniculus, altes Männchen.
scnTlis. e, greisenhaft.

sensitTvus, a, um, sehr empfindlich.

scparändus, a. um, abzusondern.

sepicola, Zaunbewohner.
scptemmaculätus, a, um, Septem, sieben, u. ina-

culätus, gefleckt.

septempunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus

punktiert.

septemseriätus, a, um, wie vor. u. seriätus, ge-

reiht.

septcmsignätus, a, um, wie vor. u. signätus, ge-

zeichnet.

septcntrionälis, e, nördlich.

septcntriönis, des Nordens.

septiraus, a. um, der siebente.

sepulchrälis, e, zum Grab, sepülchrum, gehörig.

sepiiltor, Totengräber.

scquänicus. a, um, im Lande der alten Sequaner
(Burgund und Franche-Comte) vorkommend.

Sequensi, nach Reitter's Präparator Sequens.

serbötae, an der Serbota in den Transsilvani-

schen Alpen vorkommend.
scrdicänus a. um. bei Serdica (Sardica). einer

Stadt Niedermnsiens, vorkommend.
sercnus. a. um. hell.

seriätus, a, um. gereiht.

sericans, scrlcärius, a, um, sericätus, a, um, sei-

denartig schimmernd.
sericeicöllis. e, sericcus, seidenartig, u. cöllum,

Hals, Hsch.

sericellus, a, um, sericeus, a, um, seidenartig.

scricöphilus, a, um, gr. serikös, seidig, u. gr.

phiios, Freund.

sericöpterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön, Flü-

gel, Fld.

seriehispidus, a, um, series, Reihe, u. hfspidus,

stachlig.

sericpilösus, a, um, wie vor. u. pilosus, behaart.

seriepunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

serötinus, a, um, spät erscheinend.

serpcntTnus, a. um. schlangenartig.

serpyllicola, Bewohner von Thymus serpyllum.

Feldquendel.

s^rra, Säge.

serratlcörnis, e, wie folg. u. cörnu. Hörn. Fhlr.

scrrätus, a, um, gesägt.

serricörnis, e, s^rra, Säge, u. cörnu. Hörn, Fhlr.

sßrrlpes, wie vor. u. pcs, Bein.

sertätus, a, um umkränzt.
ServTlIel (spr. Serwlhiü), nach Jean Quiliaume

Audlnet-Serville, gest. 1858 in Paris.

sörvus. Sklave.

sesquicörnis, e, s6squi, anderthalb, u. cörnu,

Hörn. Fhlr.

sesquistriätus, a, um, wie vor. u. striätus, ge-

streift.

setärlus. a, um. beborstet.

seticörnis. e, s^ta. Borste, u. cörnu. Hörn, Fhlr.

setifer, fera. f^rum, wie vor. u. fdro, ich trage.

setiger, gera, görum, wie vor. u. gero, ich führe.

sctnsellus, a, um. etwas borstig.

setösus. a, um. beborstet.

setulösus, a. um, mit Börstchen besetzt.

severus, a. um, ernst.

sexdentätus, a, um, sex, sechs, u. dentäfus, ge-

zähnt.

scxguttätus, a, um, wie vor. u. guttätus. be-

tropft.
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sexmaculätus, a, um, wie vor. u. maculätus, ge-

fleckt.

sexnotätus, a, um, wie vor. u. notätus, gezeicii-

net.

sexpunctltus, a, um, wie vor. u. punctätus, punk-

tiert.

sexpustulätus, a, um, wie vor. u. pustuiätus, mit

Pusteln versehen.

sexstriätus, a, um, wie Vor. u. striätus, gestreift.

seiuälis, e, nach Geschlecht verschieden.

Seydii (nicht SFfdIi), nach Hauptmünzamtskassie-
rer von Seydl in Wien (um 1793).

Shärpi, nach Dr. David Sharp in Brockenhurst

(England).

Shepherdi (nicht Shephardi), nach Edwin Shepherd

in London, gest. 1885.

Sheppärdi, nach dem engl. Reverend Revett Shep-

pard (um 1805).

sjaeländicus, a, um, auf Seeland, Själand, vor-

kommend.
sIbTricus, a, um, sibirisch.

sTculus. a, um, siziiisch.

slderöpterus, a, um, gr. sideros. Eisen, u. gr.

pterön, Flügel, Fld.

SIeböldi, nach Dr. Karl Theodor Ernst von Sie-

bold, Prof. der Zoologie in München, gest. 1885.

sigma, Name des griech. Buchstabens s.

slenat^llus, a, um. etwas gezeichnet.

signäticeps, signätus, gezeichnet, u. in Zusam-
mensetzungen -ceps (keltisch kep). Kopf.

stgnatlcöllis. e, wie vor. u. cöUum, Hals, Hsch.

signaticörnis, e, wie vor. u. cörnu, Hörn, Fhlr.

slgnätifrons, wie vor. u. frons, Stirn.

slgnatipännis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

signätus. a, um. gezeichnet.

signiceps, Signum. Zeichen, u. in Zusammenset-
zungen -ceps (keltisch kep), Kopf.

signlfer, lera, ferum, wie vor. u. fero, ich trage.

sII, auf Sium. Merk.
siläceus. a, um, ockergelb.

Sllbermänni, nach Gustav Silbermann, Buch-
drucker u. Direktor des Naturhist. Museums zu

Straßburg. gest. um 1855.

sllesTacus, a, um, schlesisch.

silphoTdes, Gatt. Silpha u. gr. eides, ähnlich.

sllvälis, e, silväticus, a, um, Silvester, silvestris,

e, im Walde, silva. lebend.

sllvtcola, Waldbewohner.
similäris. e, similätus. a, um, sirailis, e, ähnlich.

simillimus, a, um. sehr ähnlich.

Simöni, nach Hans Simon in Stuttgart, gest. 1898.

Simonyi. nach Prof. Dr. Oskar Simony aus Wien,
gest. 1915.

sfmplex. einfach.

simplicicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

simplicifrnns. wie vor. u. frons, Stirn

sfmplicip^nnis. e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

simplönicus. a, um, am Simplonpaß in den Wal-
liser Alpen vorkommend.

Simpsnni •

Simulator, Nachahmer.
simulätrix, Nachahmerin.
simus, a. um, stülpnasig.

sineuläris. e, einzig, vorzüglich.

sinuatocöllis. e. sinuätus, ausgebuchtet, u. Col-

lum. Hals. Hsch.

sinuatomarginätus, a, um, wie vor. u. marginätus.
gerandet.

sinuätiis. a. um, ausgebuchtet.

sisymbril, auf Sisymbrium. Rauke.

Skalitzkyi, nach Landgerichtsrat Dr. Karl Ska-
litzky in Prag, gest. 1914.

Skrimshiränus. nach Reverend Thomas Skrimshire
in London, gest. um 1840.

smaragdTnus, a, um, smaragdfarben.

smarägdulus, a, um, wie vor.

Smolkäi. nach Dr. Stanislaus Smolka in Krakau.
smyrnäcus, a, um, bei Smyrna vorkommend.
snowdönius, a, um, in den Gewässern des Berges
Snowdon in Nordwales (England).

sobrTnus, a, um, verwandt.
sociälis, e, gesellig.

sodälis, e, gesellschaftlich.

soläni, auf Solanum, Nachtschatten.

Solärii, nach Angelo Solari in Genua.
sölers, geschickt.

solidäglnis, auf Solidago, Goldrute.

sölidus, a, um, derb.

Solierl, nach Antoine Joseph Jean Solier, Inge-

nieur-Kapitän zu Mazargues bei Marseille, gest.

1851.

solitärius, a, um, einsam.

Sölskyl, nach dem russischen Staatsrat Simon
M. Solsky in St. Petersburg, gest. 1879.

solstitiälis, e, zur Zeit des Sommersolstitiums
(21. Juni) vorkommend.

solutus, a, um, aufgelöst, locker.

sophTae, auf Sisymbrium sophTa, feinblättrige

Rauke.
SophTae, nach dem weiblichen Vornamen Sophia.

sörbi, auf Sörbus, Eberesche.

sordidulus, a, um, etwas schmutzig.

sördidus, a, um, schmutzig.

söror, Schwester.

spadTceus, a, um, kastanienbraun.

spädix, wie vor.

spargänii, auf Spargänium, Igelkolbe.

Sparshälli, nach J. Sparshall in Norwich (Eng-

land) (um 1825).

spärsus, a, um, sparsütus, a, um, verstreut.

spärtil. auf Spärtium, Besenginster.

späthifer. fera, ferum, spätha, Spatel, u. fero, ich

trage.

spätula, kleiner Spatel.

spcciosissimus, a, um, sehr prächtig.

speciösus, a, um, prächtig.

spectähllis, e, sehenswert. ^

speculäris, e, spiegelnd.

speculätor, Erforscher.

specülifer, fera, forum, speculum, Spiegel, u.

fero, ich trage.

spectilifrons, wie vor. u. frons, Stirn.

speläeus, a, um, in der Höhle, gr. spelaion, le-

bend.

speluncärum, der Höhlen.

Spencei, nach Henry William Spence, gest. 1860

in London.
spergulae, auf Spergula. Sperk.

spermöphili, in den Gängen des Ziesel, Spermö-
philus.

sphäericus, a, um, gr. sphairikös, kugelrund.

sphäerion, gr. sphäTrion, Kügelchen.

sphaeroTdes, gr. sphafra, Kugel, u. gr. eides,

ähnlich.

sphaerothörax wie vor. u. thorax, Brust. Hsch.

sphäerulum. Kügelchen.

sphondyloTdes (nicht spondyloTdes !), gr. sphön-

dylos, Wirbel, u. gr. eides, ähnlich.

spilötus. a, um, beschmutzt.

spinibärbis, e, spTna, Dorn, u. bärba. Bart.
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splnicöllis, e, wie vor. u. cöllutn, Hals, Hsch.

splnicörnis. e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

spTnidens, wie vor. u. dens, Zahn.

spTniier, fera, ieruin, wie vor. u. fero, ich trage.

spTniger, gera, gerutn, wie vor. u. gero, ich

führe.

spinimanus, a, wie vor. u. mänus, Hand.
spinipennis, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

spTnipes, wie vor. u. pes, Fuß.

Spinolae. nach Qraf Max von Spinola, gest. 1857

auf Tassarola bei Genua.

spinösulus, a, um, etwas dornig.

spinösus, a, um, dornig.

spTnula, kleiner Dorn.

spiräeae, auf Spiraca, Spierstaude.

spissätus, a, um, spissus, a. um. dicht, verdickt.

spissicörnis, e, wie vor. u. cörnu, Hörn, Fhlr.

Spitzyi, nach Joseph Nikolaus Spitzy in St. Leon-
hard bei Marburg (Steiermark) (um 1845).

splendens, glänzend.

splcndidulus, a, um, etwas glänzend.

splendidus, a. um. glänzend.

Splichäli, nach Oberlehrer Klemens Splichal in Wien.
spoliätus. a. um. beraubt, ärmlich.

spondyloTdes, siehe sphondyloides!

spretus, a, um, verachtet.

spurcaticörnis, e, spurcätus, befleckt, u. cörnu.

Hörn, Fhlr.

spiirius. Bastard.

sputätor. Spucker.
squälidus, a, um, schmutzig.

squamätilis. e, schuppig.

squamicöllis, e, squäma, Schuppe, u. cöllum,

Hals, Hsch.

squämifer, fera, ferum, wie vor. u. fero, ich

trage.

squämiger, gera, g^rura. wie vor. u. gero, ich

führe.

squamosus, a, um, schuppig.

squamulätus, a, um, mit Schüppchen, squämula,
bedeckt.

stachydis, auf Stächys, Ziest.

stagnälis, e, in stehendem Wasser.
Stahlbergi, nach Pastor Ulrich Stahlberg in

Schwerin ?

staphylea, gr. staphyle, Weinbeere. — Form!
staphylinoTdes, Gatt. Staphyllnus u. gr. eidcs,

ähnlich.

Starhöni. nach Bezirkswachtmeister Anton Star-

hon in Friedland (Mähren).
Stärk! (nicht Starckü), nach Geometer Stark in

München (um 1860).

stätua, Bildsäule.

Staudingerl. nach Dr. Otto Staudinger, Besitzer
der Insektenhandlung Staudinger und Bang-
Haas in Dresden-Blasewitz, gest. 1900.

stenidea, gr. stenös, schmal, u. gr. idea, .Aus-

sehen.

stenödcrus, a. um, wie vor. u. gr. dere, Hals. Hsch.
stcnögraphus. a, um, wie vor. u. gr. graphös,

schreibend.

Stephens! (spr. Sti...!), nach .lames Francis
Stephens in London, gest. 1852.

steppdnsis, e, in der Steppe lebend.

stercorärlus, a, um, im Mist, stercus, stercoris,

lebend.

Sternbergl, nach Qraf Caspar Maria von Stern-
berg, gest. 1838 zu Przesina (Böhmen).

Storni, nach Kaufmaan J. Carl Stern in Frankfurt
a. M., gest. 1886.

sternospTna, st^rnum, Brust, u. spTna, Dorn.

Stcveni, nach Staatsrat Christian von Steven in

Simferopol (Rußland), gest. 1863.

stichothrlx (nicht stichotrix), gr. stfchos, Reihe,

u. gr. thrix, Haar.

sticticus. a. um. stictus. a, um, punktiert.

StierlTni, nach dem Arzt Dr. Gustav Stierlin in

Schaffhausen, gest. 1907.

Stigma, Stich, Punkt.

stigmäticus, a, um, stigmösus, a, um, mit Punk-
ten versehen.

stigmula. kleiner Punkt.

stimulosus, a, um, mit Stacheln, Stimulus, ver-

sehen.

stipulätus, a, um, durch den Stamm des Unter-

kiefers, stTpes, ausgezeichnet.

stölidus. a, um, tölpelhaft.

stomoTdes. Gatt. Stömis u. gr. eidcs. ähnlich.

stragulätus, a, um, mit einer Decke, strägula,

versehen.

stramineus, a, um, strohgelb.

strangulätus. a, um, erwürgt. — Hsch. verengt.

Strässer!, nach dem Sammler Strasser aus Mün-
chen.

strenuus, a, um, tätig, munter.

strepens, ströpitans, knallend.

striatellus, a, um, fein gestreift.

striatopunctätus, a, um, striätus, gestreift, u.

punctätus, punktiert.

striätulus, a, um, schwach gestreift.

striätus, a, um, gestreift.

stricticöllis, e, strfctus, zusammengezogen, u.

cöllum, Hals, Hsch.

strictulus, a, um, etwas zusammengezogen.
strictus, a, um, zusammengezogen.
strigltus, a, um, gestreift.

strlgellus, a, um, schwach gestreift.

strigicölüs, e, striga. Strich, u. cöllum, Hals,

Hsch.
strigifrons, wie vor. u. frons, Stirn.

strigilätus, a, um, gestrichelt.

strigipennis, e, strTga, Strich, u. penna, Flügel,

Fld.

strigosus, a, um, gestreift.

striola, Streif.

striolätus. a. um, gestreift.

ströbili, in den Zapfen, gr. ströbilos, der Kiefer.

strumösus, a, um. angeschwollen.

Stürm!, nach dem Kupferstecher u. Entomologen
Dr. Jacob Sturm, gest. 1848 zu Nürnberg.

sti'irnus, Star.

Stusslnerl, nach Postoffizial Joseph A. Stussiner

in Laibach (Krain).

stygius. a. um, stygiälis, c, höllisch, abscheu-

lich, nach dem Flusse Styx der Unterwelt.

subcatcnulätus, a, um, mit schwachen Kettenlinien.

subchalybäcus, a, um, dunkel stahlfarbig.

subciliäris, e. etwas gewimpert.

subcoeri'ileus. a, um. dunkelblau.

subcompr6ssus. a, um, etwas zusammengepreßt.

subcöncolor, ziemlich gleichfarbig.

subconstrictus, a um, etwas zusammengezogen.
subconv^xus, a, um. ziemlich gewölbt.

subcorclätus. a. um, fast herzförmig.

subcostätus, a. um, schwach gerippt.

suhcrcnätus, a. um, etwas gekerbt.

subciirvipes. etwas krummbeinig.
suhcy.ineus. a, um, dunkelblau.

suhcylinaricus a um, fast wabenförmig.

subdentätus, a, um, sf-hwach ge/ähnt.



75

subdeplanätus, a, um, etwas abgeplattet.

subdepressus, a, um, etwas flachgedrückt.

subdistinguendus, der Art distinguendus nahe-

stehend.

subdiibia, der Art dubia ähnlich.

subdiictus, a, um, zurückgezogen.
subcilipticus a. um, fast ellipiisch.

subclongätus. a, um, etwas länglich.

süberis. au[ Ouercus süber, Korkeiche.

subfasciätus. a, um. etwas gebändert (quer!).

subiastuösus, a, um, ziemlich prächtig.

subferrugincus, a, um. dunkel rostfarbig.

subflävus, a, um, gelblich.

suhlumätus a, um, etwas angeräuchert.

subfumösus, a, um. etwas rauchbraun.

subfüscus, a, um. bräunlich.

subgläbcr, bra, brum, ziemlich glatt.

subglobösus, a, um, fast kugelig.

subgrisescens, etwas grau.

subhumerälis, e, etwas durch die Schulter ausge-

zeichnet.

subimpressus, a, um. etwas eingedrückt.

subincrassätus, a. um. etwas verdickt.

subinermis, e, fast unbewaffnet.

subjectus, a, um, unterworfen, überwunden?
sublaminätus, a, um, etwas flach.

sublaterälis, e, durch die Seiten etwas ausge-
zeichnet.

sublineäris, e. etwas liniiert.

sublobätus, a, um, etwas gelappt.

sublunätus. a, um, fast mondförmig.
suhmaculätus, a. um, ftwas gefleckt.

submarTnus, a, um, in der Nähe des Meeres vor-
kommend.

submuricätus, a, um, etwas stachlig.

sut^ncbulösus. a um, etwas wolkig.

subnigritulus. a. um, etwas schwärzlich.

suhnitetis. subnitidus. a, um, schwach glänzend.
subnotätus, a, um, schwach gezeichnet.

suhnübilus, a, um, etwas wolkig.

subnüdus. a, um, fast kahl.

suboculäris e, mit kleinen Augenflecken.
subopäcus, a, um, etwas matt.

subparallellus, a, um. fast parallel.

subpiceus, a, um, dunkel pechfarbig.

subpilösus, a, um, schwach behaart.

subpolTtus, a, um. fast poliert.

subprönus. a. um etwas geneigt.

suhpuherulus, a, um, schwach behaart.

subpunctätus. a um, schwach punktiert.

subquadrifoveolätus, a, um, mit vier schwachen
Grübchen.

subrectus, a, um, fast gerade.

suhreticulätus, a. um schwach genetzt.

subröseus a. um, fast rosenrot.

subrotundätus, a, um, fast gerundet.

subrubicündus. a, um, rötlich.

subrüfus, a, um. rötlich.

subrugnsus, a, um, subrugulösiis, a, um, schwach
runzelig.

subsericans, subsericeus, a, um, schwach seiden-

artig.

subserirpunctätus. a. um, fast reihig punktiert.

subsimilis. e, ziemlich ähnlich

subsinuätus. a, um, etwas gebuchtet.
siibsm^ragdTnus, a, um. dunkel Smaragdfarben.
subspinosus, a. um. schwach bedornt.

substriätus. a, um. schwach gestreift.

subsfrigösus, a. um, schwach gestrichelt.

subsulcätus, a, um, schwach gefurcht.

subsuturälis, e, mit kurzem Nahtstreif.

subterräneus. a, um, unterirdisch.

subtestäceus, a, um, dunkel ziegelro*.

subtnis, e, fein, zart.

subtilissimus, a, um, sehr fein.

subtrifasciätus, a, um, fast dreibindig.

subtruncätus, a, um, etwas abgestumpft.

subuiätus, a, um, subuliförmis, e, pfriemförraig.

subuniseriätus, a, um, fast einreihig.

subvillösus, a, um, etwas zottig.

subvioläccus, a, um dunkel violett.

subvirens, subvirescens, dunkelgrün.

subvittätus, a, um, fast gebändert (längs!).

succinctus, a um, umgürtet.

succineus, a, um, bernsteinfarbig.

sucicola (nicht succi'cola!). Saftbewohner.

sudctlcus, a, um, in den Sudeten vorkommend.
suffocätus, a, um, erstickt, eingeschnürt.

Sulfriäni, nach Geh. Regierungsrat Dr. Christian

Wilhelm Ludwig Eduard Suffrian, Schulrat In

Münster i. W., gest. 1876.

sulcäticeps, sulcätus, gefurcht, u. in Zusammen-
setzungen -ceps, Kopf.

siilcätulus, a, um, etwas gefurcht.

sulcätus, a, um, gefurcht.

suicicäüda, sülcus, Furche, u. cäüda, Schwanz,
hier Hleib.

suicicöllis, e, wie vor. u. Collum, Hals, Hsch.

suicicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

Sliicifrons, wie vor. u. frons, Stirn.

sulcipennls, e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

suiciröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.

suicithorax, wie vor. u. thörax, Brust, Hsch.

sulciventris, e, wie vor. u. venter, Bauch.
sulphurätus, a, um, sulphiireus, a, um. schwefel-

farben.

sulphuripeniiis, e, sülphur, Schwefel, u. penna,

Flügel. Fld.

sulphüripes, wie vor. u. pes. Bein.

Sülzeri, nach Dr. Johann Heinrich Sulzer, gest.

1813 in Winterthur.

sumptuösus, a, um kostspielig.

Sundevälli, nach Prof. Dr. Carl Jacob Sundevall,

Direktor des Museums zu Lund.

siiperans, übertreffend.

superbus. a, um, prächtig.

superciliösus, a, um. mit Augenbrauen versehen.

surätus, a, um, mit Waden, süra, versehen.

surinamensis, e, aus Surinam stammend.

süs Schwein.

suspectus a, um, suspiciösus, a, um, verdächtig.

sHtor, Schuster.

suturälis. e, suturätus. a, um, suturellus, a, um.
durch die Naht der Fld.. sutlTra. ausgezeichnet.

sutürifer fera, Serum, sutüra, Naht, u. fcro, ich

trage.

sycophanta, gr. sycophäntes, Feigenanzeiger.

sylväticus, a. um, siehe silväticiis!

symbolum, Marke, Wahrzeichen.

symphyti, auf Symphytum, Beinwurz.

syriacus, a, um syrisch.

syrTtes, der Syrier.

fabacicolor, tabakfarbig.

täbidus, a, um, hinschwindend.

tachygraphus. a. gr. tachys, schnell, u. gr. gra-

phös. schreibend.

tachyporoides, Gatt. Tachyporus u. gr. eides,

ähnlich.
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iacltiirnus, a, um, still.

täöiJulus, a, um, ekelhaft.

taenfätus, a, um, mit Binden, täSnia, versehen.

Taccnii

Tages, Name aus der römischen Mythologie, ein

Enkel des Jupiter.

T-älbum, mit weißem T.

tälpa. Maulwurf.
tamarTcis, tamarisci, auf Tämarix, Tamariske.
tanaceti, auf Tanacetum, Rainfarn.

tanäVcus, a, um, am Don, Tänais, vorkommend.
tanti'llus, a, um, winzig.

taphrioTdes, Qatt. Täphria u. gr. eides, ähnlich.

(arändus, Renntier.

tärdus, a, um, langsam.

Tärdyi, nach James Tardy in Dublin (um 1820).

tarsälis, e, tarsätus, a, um, durch die Fußglieder,
tärsus, ausgezeichnet.

tatäricus, a, um, tatarisch.

täüni, täünicus, a, um, im Taunus vorkommend.
täüri, täüricus, a, um, im Taurus vorko.nmend.
täürus, Stier.

taxicörnis, e, gr. täxis, Anordnung, u. cörnu,
Hörn, Fhir.

t^ctus. a. um, bedeckt.

Teinturieri (sprich Tängtürieri !), nach Chefarzt
Victor Maurice Teinturier in Clayeures (Frank-
reich), gest. 1895.

temesiensis, e, am Temes, Nebenfluß der Donau
in Ungarn, vorkommend.

tempestTvus, a, um, zu rechter Zeit.

temporälis, e zeitweise.

tenebricösus, a, um, finster.

tenebrioTdes, Qatt. Tenebrio u. gr. eides, ähnlich.

tenebriönis, wie vor.

tenebrösus, a. um, finster.

tenellus. a, um, sehr zart.

tiaer, tenera, tenerum, zart.

(enuepunctätus, a, um, tenuis, dünn, u. punctatus,
punktiert.

tenuicöllis, e, wie vor. u. cöllum, Hals, Hsch.
tenuicörnis. e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

temiior, dünner, schmäler.
tenuipennis, e, tenuis, dünn, schmal, u. penna,

Flügel, FId.

tenüipes, wie vor. u. pes, Bein.
tenuiröstris, e, wie vor. u. röstrum, Rüssel.
tenuis. e, dünn, schmal.
tenuissimus, a, um, sehr dünn, schmal.
tenuistrlätus, a, um, tenuis. dünn, u. striätus, ge-

streift.

terebrans, bohrend.
t6res, rundgedreht, länglichrund.

tereticöllis. e, wie vor. u. cöllum, Hals, Hsch.
tereticörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn. Fhlr.

teretiröstris, e, wie vor. u. röstrum. Rüssel.
terminälis. e, tcrminätus, a, um, das F.nde (z. B.

der FId.) betreffend.

terrdstris. e, auf oder in der Erde, terra, lebend.
ferricola, Erdbewohner.
t6rrifer, fera. ferum, Erde tragend. — Farbe!
t6rsus. a, um, rein, glatt.

tessellätus, a, um. gewürfelt.

tesserula, Würfelchen.
Tessöni. nach Hauptmann Tesson in Lyon (um

1S6S).

tessulätus. a. um, gewürfelt.

testaceTc6rnis, e, testäcgus, ziegelrot, u. cörnu.
Hörn Fhlr.

testaceipeniiis, e, wie vor. u. penna, Flügel, FId.

testaceTpes, wie vor. u. pes, Bein.

testacelihöra.x, wie vor. u. thorax, Brust, Hsch.
testäceus, a, um, ziegelrot, gelbrot.

testudinärius, a, um, testudineus, a, um, schild-

krötenartig.

teter, tetra, ttJtrum, häßlich.

tetracänthus, a, um gr. tetra, vier, u. gr. äcan-

tha, Dorn.

tetracarinätus, a, um, wie vor. u. carinätus, ge-

kielt.

teträdymus, a, vierfach.

teträgraphus, a, gr. letra, vier, u. gr. graphös,

schreibend.

tetraspllotus, a, um, wie vor. u. gr. spTlos,

Schmutzfleck.

tetrastigma, wie vor. u. gr. Stigma, Punkt.

teträtomus, a, wie vor. u. gr. tomc, Abschnitt.

teucrii, auf Teücrium, Gamander.
teutonus, a, um, teutonisch, deutsch.

textor, Weber.
thäboris. am Berge Tabor vorkommend.
thalässinus, a, um, meergrün, gr. thälassa = thä-

latta, Meer.

thäpsi, auf Verbäscum thäpsus, kleinblumige Kö-
nigskerze.

thapsicola, Thäpsus-Bewohner, s. vor.

thermärum, der warmen Quellen, thermae.

thermrcola, Warmquellenbewohner.
Theryänus (nicht Theryiänus), nach Andre Th^ry

in Alger.

Thierriäti

thinöbius, a, um, gr. this, thinos, Sand, u. gr.

bios, Wohnort.
thinobioTdes, Qatt. Thinöbius u. gr. eides. ähn-

lich.

thiäspis, auf Thläspi, Täschelkraut. ,

Thomsoni nach Carl Qustav Thomson, Gymna-
siallehrer u. Abteilungsvorsteher am Zoolog.

Museum in Lund (Schweden), gest 1S99.

thoräcicus. a, um, durch den Halsschild, Ihörax,

ausgezeichnet.

Thnreyi, nach dem früheren Apotheker Georg
Thorey in Hamburg.

thoutmösis. siehe touthmösis!

thüiae. auf Thuja. Lebensbaum.
thiiringiacus, a, um thüringisch.

tibiälis, e, durch die Schiene. tTbia, ausgezeichnet.

tigrätus, a, um, tigrTnus. a. uir. getigert.

tigurTnus, a, um, bei Zürich, Tigurum, vorkom-
mend.

tiliae auf Tilia, Linde.

timidus, a, um, furchtsam.

tinctus, a, um, ein'.jetaucht, gefärbt.

tirolensis, e, in Tirol vorkommend.
Tischeri, nach Hauptmann C. Fr. August von
Tischer in Schandau, gest. IS^Q in Dresden.

titän Riese.

toeniänus, a. um, eigentlich taeniänus. taenia.

Band. — Hl.!

togätus, a, um. mit einer Toga bekleidet.

tokatensis, e, bei Tokät in Kleinasien vorkom-
mend.

tomentosomaculätus, a, um, wie folg. u. macu-
lätus. gefleckt.

tomentösus, a, um. filzig.

tötisiis. a, um. geschoren.

topiärlus, Kunstgärtner.

toränln

torquätus a, um, mit einer Halskette, törques,

versehen.
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törtrix, Schwingerin, Schleuderin.

Tourniüri, nach Henri Tournier in Peney bei

Genf, gest. 1904.

touthmosis (nicht thoutmösis) (eine geographische
Bezeichnung?).

transalpinus, a, um, jenseits der Alpen vorkom-
mend.

tränsitus. a, um, übergangen.

translücidus, a, um, durchscheinend.

transpictus. a, um, durchgemalt.

transsilvänicus, a, um, transsylvanicus, a, um, in

Transsilvanien, Siebenbürgen, vorkommend.
transversälis e, quer.

transversovittätus, a, um, transversus, quer, u.

vittätus, gebändert.

transversulus, a, um, etwas quer.

transversus, a, um, quer.

trapezicöllis, e, gr. trapezion, Trapez, u. Collum,

Hals. Hsch.

tredecimpunctätus, a, um, tredecim, dreizehn, u.

punctätus, punktiert.

Tredli, nach Rudolf Tredl, Forstverwalter in

Skrad bei Fiume.
tremulae, auf Populus tremula, Zitterpappel.

trepanätus, a, um, trepaniert. — Stirn mit tiefem

Loch.

triändrae, auf Salix triändra, Mandelweide.
trianguläris, e, triangulätus, a, um, dreieckig.

trlänguium, Dreieck.

tricarinätus, a, um, tri-, drei, u. carinätus, ge-

kielt.

trichöpterus, a. um, gr. thrix. trichös, Haar, u.

gr. pteron, Flügel, Fld.

tricolor, dreifarbig.

tricörnis. e, tri-, drei, u. cornu. Hörn.

tricristätus, a, um, wie vor. u. cristätus, ge-

kämmt.
tricuspidätus, a, um, dreispitzig.

tridentätus. a, um, dreizähnig.

TriTpkei, nach Superintendent Triepke in Garz
(Pommern), gest. 1846.

trifasciätus, a, um, tri-, drei, u. 'asciatus, ge-

bändert.

triiidus, a, um dreigespalten.

triiölii, auf Trifolium, Klee.

trifoveolätus, a, um, mit drei Grübchen.
trüurcätus, a, um, dreigabelig.

trigärius, a, um. dreigespannartig.

triguttätus, a, um, mit drei Tropfenflecken.

trilineätus, a, um mit drei Linien.

trilobus, dreilappig.

trilunätus. a, um, mit drei Mondflecken.
trimaculätus, a. um. dreifleckig.

trinotätus, a, um, mit drei Zeichen.

triornätus. a, um, dreifach geschmückt.
tripartTtus, a, um, gedritteilt.

tripunctätus a, um, mit drei Punkten.
tripustulätus. a, um, mit drei- Pusteln.

trisignätus, a, um, mit drei Zeichen.

tristiculus, a, um, etwas traurig, düster.

tristis. e. traurig, düster.

tristriga. mit drei Strichen.

trlsulcätus, a. um, dreifurchig.

triviälis, e, gemein.

Troberti. nach dem Arzt Dr. Trobert in Brest
(Frankreich) (um 1840).

tröchilus, gr. tröchilos, Goldhähnchen.
troglöcerus, a. um, gr. trögle. Höhle, u. gr.

keras. Hörn, Fhlr.

troglödytes, gr. troglodytes, Höhlenbewohner.

trogophloeoTdes, Gatt. Trogophlocus u, gr. eides,

ähnlich.

tröpicus, a, um, tropisch.

Troyeri, nach Dr. Alois Troyer, Advokat in

Steyr (Ober-Österreich).

truncatellus, a, um, truncätulus, a, um, etwas ab-

gestutzt.

truncätus, a, um, abgestutzt.

truncicola, Baums tumpfbewohner.
truncörum, der Baumstümpfe.
Trüquii, nach Eugen Truqui, gest. 1860 als Ge-

neralkonsul in Rio de Janeiro.

tuberculätus, a, um, tuberculosus, a, um, mit

kleinen Höckern besetzt.

tuberculum, kleiner Höcker.
tübiier, fßra, ferum, tüba, Röhre, u. fero, ich

trage.

tiiccius, a, um, bei Tucci in Italien vorkommend.
tumidicöllis, e, tümidus, angeschwollen, u. Col-

lum, Hals, Hsch.

tumulörum, der Erdhügel (Plur.).

tunicätus, a, um, mit einer Tunika verseh;;n.

turbätus, a, um, verwischt, verwirrt.

turbinätus, a, um, kegelförmig.

tiircicus, a, um, türkisch.

turcomänicus, a, um, turkmenisch.

türdus, Amsel.
tiirgidus, a, um, angeschwollen.

turkestänicus, a, um, turkestanisch.

Türnerl, nach Thomas Turner in Exeter (England)

(um 1863).

tussiläginis, auf Tussilägo, Huflattich.

tylocephalus, a, um, gr. tylos, Warze, u. gr. ke-

phale, Kopf.

typhae, auf Typha, Rohrkolben.

Typhoeus (spr. Typhö-eus!), Name eines Gigan-

ten der griechischen Mythologie.

typögraphus, Buchdrucker.

tyroleusis, e, siehe tirolensis!

ulcerosus, a, um, voller Beulen.

ülicis auf Ulex. Heckensame.
uliginosus, a, um. naß, feucht.

Ullrich!, nach Rechnungsrat Ullrich in Wien.

ülmi, auf TJImus, Rüster.

umbellatärum, der Doldenblütler (Plur.).

umbillcätus, a, um, genabelt.

umbilicifer, lera, ferum, umbilTcus, Nabel, u. fero,

ich trage.

umbonätus, a. um, gebuckelt.

umbräticus, a, um. umbrltilis, e, umbrätus, a,

um. umbrTnus, a, um, umbrösus, a, um, be-

schattet.

uncätus, a. um, gekrümmt.
uncicörnis, e, üncus. Haken, u. cörnu, Hörn, Fhlr.

uncinätus, a, um, hakenförmig.

üncipes, üncus, Haken, u. pcs, Bein.

undätus. a, um. wellenförmig.

undeciramaculätus, a, um, ündecim, elf, u. macu-

lätus, gefleckt.

undecimnotätus, a, um, wie vor. u. notätus, ge-

zeichnet.

undecimpunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

undulätus, a, um, gewellt.

unguiculäris, e, durch die Klaue, unguis, ausge-

zeichnet.

unicarinätus. a, um, einkielig.

unicolor, einfarbig.
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unicörnis, e, einhörnig.

unidentätus, a, um, einzähnig.

unifasciätus, a. um, einbindig (quer!)

uniförmls, e, gleichmäßig.

unilincätus, a, um, mit einer Linie,

unlpunctätus, a, um, mit einem Punkt.

unipustulätus, a um, mit einer Pustel.

uniseriätus, a, um, einreihig,

unistriätus, a, um, einstreifig.

uiiivestis, e, mit einem Kleid. — Einfarbig!

univitlätus, a, um. einbindig (längs!).

upsaliensis, e, bei Upsala in Schweden vorkom-
mend.

uralensis, e, am Ural vorkommend.
urbänus. a. um städtisch, fein.

urinätor, Taucher.

ürsus, Bär.

urtTcae urticärium, auf UrtTca, Brennessel.

ustulatip^nnis, e, wie folg. u. penna, Flügel, Fld.

ustulätus. a, um, etwas gebräunt.

üstus, a, um, angebrannt, gebräunt.

ntschderensis, e, bei Utsch-Dere im westl. Kau-
kasus vorkommend.

väcca, Kuh.

vafcllus. a, um, etwas verschmitzt.

väier, Ira, frum, verschmitzt, listig.

vagabünclus. a, um, Umhertreiber.

vägans, vägus, a, um, umherschweifend.

Valens, kräftig.

valcsiacus. a, um, im Schweizer Kanton Wallis

vorkommend.
validicörnis, e, välidus, kräftig, u. cörnu. Hörn,

Fhlr.

validipes. wie vor. u. pes, Bein.

validiröstris, e, wie vor. u. röstrum. Rüssel.

validltärsis, e, wie vor. u. tärsus. Fuß.

validiüsculus, a, um, ziemlich kräftig.

välidus, a. um, kräftig.

vallestris. e, im Tal, välles, lebend.

vandalTtlae, im Wendenlande vorkommend.
vaporariörum. der Meizgewölbe, rauchig.

Varendörffl. nach Richard von Varrendorff (so

schreibt Reitter ursprünglich!) benannt.

variäbilis. e, varians, variätus. a, um. verschieden.

varicöllis, e, värius, verschieden, bunt, u. cöllum,

Hals, Hsch.

varicolor, wie vor. u. cölor, Farbe.

varicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn, Fhlr.

variegätus, a, um bunt.

variicolor = varicolor.

variicörnis, e = varicörnis.

variipennis, e, värius, verschieden, u. penna, Flü-

gel. Fld.

VarTni, nach dem- früheren Marinechirurg Theo-
dore Varin in Passy (Frankreich).

variolösus. a, um, narbig.

varipennis. e, värius, verschieden, u. penna, Flü-

gel. Fld.

väripes, wie vor. u. pes. Bein.

värius a, um, verschieden, bunt,

vau. mit V-förmiger Zeichnung.

Vauchcri (spr. Woschchrü), nach A. Vaucher in

Genf (1867).

Vaudoucri (spr. Wohduehrü), nach Vaudouer in

Paris (um 1830).

vecors tückisch.

vectensis, c, auf der Insel Wight, Vectis, vor-
kommend.

veläris, e, velätus, a, um, verborgen lebend.

veleblticus, a, um, im Velebitgebirge (zwischen
Dalmatien u. Kroatien) vorkommend.

velikensis, e, bei Velika in Kroatien vorkommend.
vclllcätus, a, um, abgekniffen.

velox, schnell.

veliitüer, fera, ferum. Samt tragend.

velutTnus. a, um, samtartig.

vencdicus, a, ura, bei Venedig vorkommend.
venösulus, a um, etwas aderig.

venösus, a, um, adrig.

vetiträlis, e, durch den Bauch, venter, ausge-
zeichnet.

ventricola, Bauchdiener.

ventrosus, a, um dickbäuchig.

venüstulus, a, um, ziemlich niedlich.

veniistus, a. um. niedlich.

verbäsci, auf Verbäscum. Königskerze.

vereciindus, a, ura, schüchtern.

vtris, des Frühlings.

vermiculäris, e, wurmförmig.
vernäculus a, um, einheimisch.

vernälis, e. im Frühling, vcr, erscheinend.

Verneuili (nicht Verneuli!) (spr. Wernöhjü), nach
dem Franzosen de Verneuil (1S39).

vernus, a, um. im Frühling auftretend.

vcronicae, auf Veroiiica, Ehrenpreis.

verrucätus, a, um, mit Warzen, Verruca, ver-

sehen.

verrücifer, Iota, fi^um, wie vor. u. fero, ich

trage.

verrucosus, a, um, warzig.

versicolor, a, bunt, gescheckt.

versicolöreus, a. um, wie vor.

versipellis, mit buntem Fell, pellis.

versütus, a, um. listig, gewandt.

verticälis, e durch den Scheitel, Vertex, verticis,

ausgezeichnet.

verticicörnis, e, wie vor. u. cörnu. Hörn.

vesicatörius, a, um, blasenziehend.

vespcrtlnus, a, um, am Abend, vesper. erschei-

nend.

vespillo, Totengräber.
vespilloldes, der Art vespillo ähnlich.

vestigälor. Aulspürer,

vestigiälis, e aufspürend.

vestTtus, a, um. bekleidet.

vexans, beschädigend, zernagend.

viäticus, a, um. auf dem Wege, via, lebend.

vibex (richtiger vTbix). Strieme.

vibicicöllis. e, wie vor. u cöllum, Hals, Hsch.

vibürni, auf Vibürnum. Schneeball.

viciae, auf Vfcia. Wicke.

vicinus, a. um. benachbart, ähnlich.

Victor, nach Oberstleutnant Victor von Motschuls-

ky gest. 1871 zu Simfcropol (Krim).

viduätus, a. um, vereinsamt.

viduus. a, um. einsam.

viennensis, e, bei Wien vorkommend.
VTcrtli

viglntiduopunctätus. a, um. vigintidüo, zweiund-

zwanzig u punctätus. punktiert.

vigintiguttätus, a, um, viginti, zwanzig, u. gut-

tättis. betropft.

vigintlpunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,

punktiert.

vigiotiquattuorpunctätus. a. um. vigintiquättuor,

vierundzwanzig u. punctätus. punktiert.

Vlgörsl. nach Nie. Aylward Vigors. gest. 1840 als

Mitdirektor am Britischen Museum zu London.
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vTlis, e, wohlfeil, wertlos.

Villae, nach C. Antonio Villa in Malland, gest.

1885.

Viliärül, nach Louis Villard in Lyon.

villlcus. a, um. ländlich.

villiirons, villus, Zelte, u. frons, Stirn.

villigcr gcra. gcrum. wie vor. u. gero, ich führe.

vlllosopunclätus. a, um, villösus, zottig, u. punc-

tätus. punktiert.

villosovlridcscens, wie vor. u. viridescens, grün-

lich.

villösulus, a. um. etwas zottig.

villösus. a. um, zottig.

viiriinülis. e, geflochten.

vitiaricnsis. e bei Weimar, Vinäria, vorkommend.
vTnI. des Weines.

violaceonTger, gra, grum. wie folg. u. nTger,

sch\\:irz

violäccus. a, um, violett.

violätus, a. um, violett gefärbt.

vlicns. grünend.

virescens, grünlich.

virgindus, a, um. jungfräulich.

virgo. Jungfrau.

virguia. Streif.

virgulätus, a, um, gestreift.

viridans, grünend.

viridänus, a. um, grün.

virideäTris, grünerzfarbig.

viridescens. grünend.

viridiaeiicus, a, um, viridis, grün, u. aenSus,

erzfarbig.

vin'diceps, wie vor. u. in Zusammensetzungen
-ceps (keltisch kep), Kopf.

vlridicinctus, a, um, wie vor. u. cfnctus, um-
randet

vlrldicöllis, e. wie vor. u. cöllum, Hals, Hsch.
viridicüprcus, a, um, wie vor. u. cüpreus,

kupferfarbig.

viridltrons. wie vor. u. frons, Stirn.

viridifiilvus. a. um, wie vor. u. fülvus, braun.
viridimarginätus, a, um, wie vor. u. margi-

nätus. gerandet.

virtdimicans, wie vor. u. micans, schimmernd.
viridinitens, v1ridinit!(lus, a, um, wie vor. u.

nitcns. nitidus, glänzend.

virldipennis, e. wie vor. u. penna, Flügel, Fld.

viridipunctätus, a, um, wie vor. u. punctätus,
punktiert.

viridis, e. grün.

viridissimiis, a, um, sehr grün.

viridiveiitris e. viridis, grün, u. venter, Bauch.
viridulus. a. um, grünlich.

viscäriae. auf L.vchnis viscäria, Pechnelke.
visnägac, auf Visnäga. Visnage.
vitcllTnae, auf Salix alba var. vitellTna, Qold-
weide.

vTtis auf VTtis. Weinstock.
vitrcus, a, um glasfarbig, meergrün.
vittätus. a. um gebändert (längs!).

vitticöllis. e, vitta. Längsbinde, u. cöllum, Hals,
Hsch.

vittiger. gera, gcrum, wie vor. u. gero, ich

führe.

vittipennis e, wie vor. u. penna, Flügel, Fld.
viftula. kleine Längsbinde.
viverra Zibethkatze.

VladImTri. nach dem Sohne Vladimir des Sani-
tätsrats Dr. A. Fleischer in Brunn.

völans, fliegend.

Volckmäri, nach C. P. Voickmar (oder Volk-
mar?) in Goslar (1829).

volgensis, an der Wolga vorkommend.
völvulus, Röllchen.

vörax, gefräßig.

Vorbringeri, nach Bankbuchhalter Gustav Vor-
bringer, gest. 1910 in Rauschen bei Königs-
berg i. Pr.

Vorontzöwi, nach A. Vorontzow in St. Peters-
burg.

vorticosus, a, um, durch den Scheitel, vortex
:= Vertex, ausgezeichnet.

vranicensis, e, bei Vranice Planina in Bosnien
vorkommend.

vulgaris, e, gemein.

vulgatissimus, a, um, sehr gemein.
vulnerätus, a, um, verletzt.

vulpinus, a, um, fuchsrot.

Wägae, nach Prof. von Waga aus Warschau,
gest. 1890 zu Paris.

Wagenschrcberl, nach dem Kupferstecher Wa-
genschieber in Berlin, gest. 1871.

waidelota, llthaulsches Wort in der Bedeutung
von Troubadour.

Waltönl, nach John Walton, gest. 1862 zu Kna-
resborough (England).

Wänkae, nach Landgerichtsrat Theodor von
Wanka in Teschen (Österr. Schlesien).

Wankowiczi, nach Iwan Wankowicz in Minsk
(Rußland), gest. 1885.

Wasastiernae, Wasastjernii (jetzige Schreib-
weise Wasastjernäi), nach dem schwedischen
Entomologen Wasastjerna (um 1827).

Waterhoüsei (spr. --hausü). nach George Ro-
bert Waterhouse vom Britischen Museum in

London, gest. 188S.

Watsöni, nach P. W. Watson in London (1815).

Wcberi, nach Major Robert Weber in Graz
(Steiermark).

Wehnckei, nach Kaufmann Ernst Wehncke in

Harburg, gest. 1883.

WeTsei, nach Julius Weise, früher Lehrer in

Berlin, jetzt in Warmbrunn in Schlesien le-

bend.

Wellensi (nicht Welensi), nach Wellens in Brüs-
sel (um 1819).

Wenckeri (nicht Wenkeri), nach Joseph Antoine

Wencker, früher in Straßburg, später in Vi-

terne bei Nancy, gest. 1873.

Wesmaeli, nach Prof. Dr. Constantin Wesmael
in Brüssel, gest. 1872.

Wclterhäll! (nicht Wetterhäli), nach dem schwe-
dischen Offizier Wetterhall, gest. 1820.

Wh'tei (spr. Weiti !). nach Dr. Francis Buchanan
White in Perth, gest. 1894.

Wighämi nach R. Wigham in Norwich (England)

(1824).

WilkTnl, nach Simon Wilkin, gest. 1862 zu Hamp-
stead (England).

Wimmell, nach Theodor F. Wimmel, Rentier in

Hamburg.
Wöckci, nach Dr. med. Maximilian Ferdinand
Wocke in Breslau, gest. 1906.

Wollastoni nach Thomas Vernoti Wollaston, gest.

1877 zu Teignmouth (England).

Wroblewskii, nach Dr. Eustachius Wröblewski
in Wilna (1880).

Wydleri
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xanthäspis, gr. xanthös, goldgelb, u. gr. aspi's,

Schild. _
xänthodoD, wie vor. u. gr. odous, odöntos, Zahn,

xantholöma, wie vor. u. gr. löma, Saum.

xanthomeläena, wie vor. u. gr. melaina, schwarz
(Femininum).

xanthöpterus, a, um, wie vor. u. gr. pterön,

Flügel. Fld. _
xänthopus, wie vor. u. gr. pöus, Fuß.

xanthopyga, wie vor. u. gr. pyge, Steiß.

xanthorrhöeus, a, um, wie vor. u. gr. rhoe,

Fluß.

Xatärti, nach Apotheker Xatart zu Prats de MoUo
(Frankreich), gest. um 1850.

Xaverii (nicht Xäverü), nach Prof. Fr. XaVerius

in Feldkirch.

xylopertlioTdes (nicht xylloperthoTdes), Gatt. Xy-
lopertha u. gr. eides, ähnlich.

xylögraphus, a, gr. xylön, Holz, u. gr. graphos,

schreibend.

xylöstel, auf Lonicera xylösteum, Heckenkirsche.

Yvänl, nach Melchior Yvan in Digne (Frankreich).

2£st. um 1850.

Zahlbrückner!

Zakharschewskyi
zaplütus. a, um, sehr reich.

Zawädskyl, nach Prof. Alexander Zawadsky ia

Lemberg (1866).

Z^el, nach Oberförster F. S. Zebe in Borutin

bei Ratibor (1855).

zebra, Zebra.

zebrlnus, a, um, zebraartig gestreift.

Zenker!, nach Dr. Wilhelm Zenker, Prof. der

Zoologie in Königsberg, gest. ?

Zctterstßdti, nach Dr. Johann Wilhelm Zetter-

stedt, Prof. der Zoologie zu Lund, gest. ?

Zieglcri, nach Franz Ziegler in Wien (1809).

Zimmermann!, nach Dr. Christoph Zimmermann»
gest. 1868 zu Philadelphia.

zonätus, a, um, mit einem Gürtel, gr. zone, um-
geben.

zosterae, auf Zostera, Seegras.
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