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Gott in der Praeht des Schmetterlings

,

Gott in der Biene Fleiß,

Im Zwitfchern der Cikade Gott,

Im Griäenliede Gott.



( * )

o r c r i c h t.

I
ch übergebe hiemit den Naturforfchern

,

befonders auch denen , die fich nur aU

lein mit den Infe&en abgeben , den Erftcn

Band meines entomologifchen Magazins. Es

dünkt mich überflüfiig, etwas zum beften

deffelben zu fagen , es würde weder den

Beyfall noch den Tadel der Lefer bewir-

ken : ich überlaffe alfo diefen eften Band

gänzlich feinem Schickfal , von diefem allein

hamgt die Fortfetzung ab. An neuem Stoff

kan es mir niemalen 5 wohl aber an der

nöthigen Zeit und Muffe 5 diefen auszuarbei-

ten , fehlen — ich wünfehte defsnahen^

dafs die Liebhaber der Entomologie , wann
; diefc Arbeit ihren Beyfall erharllt, diefen

durch gütige Beytraege, Belehrungen und

Berichtigungen befcheinen und mich dar-

durch in den Stand fetzen moechten , die

Fortfezung diefes Werkes je langer je inte-

reflanter und nutzlicher zu machen. Vor-

züglich wünfehte ich , dafs meine Lands-

lcute
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( * )

lerne dem ruhmlichen Beyfpiel des feeligea

Meyers, und meines wertheften Freundes
des Hr. Dr. Amßeins in Marfchlins folgen

,

und die Gefchichte der Ifife&en ihrer Ge-
genden, mit eben dem glüklichen Erfolg

wie diefe bearbeiten moechren \ wie wich-
tig würden nicht die Entdekungen feyn>

die wir von dergleichen Bemühungen , nur
allein aus unferm Vaterland zuervvarten h*t-

ten. Ein befondercs Glük für mich ift's 3

dafs ich bey diefer Arbeit, durch die ge-

fchickte Hand meines werthen Freundes,

des des Hrn. Rod. Schellenbergs kr#ftig(V un-

terftüzt werde; nur feine Arbeit allein

,

giebt der meinigen fchon einen grofTen

Werth, da fie von einem fehr gefchickten

Zeichner und Mahler, der zugleich ein grof-

fer Infe&enkenner ift, herkommt» Zürich

«Jen 3, Herbflm. 1778,

J. C. Fucfsly,

I. Etwas



L

ETWAS UEBER FCETS KJEFERWERK.

V On diefem vortreflichen Werk giebt uns

Hr. Proftjfir BECKMANN im i. Stuck des VIL

Bandes feiner phyficaliich-öconomifchen Bib-

liothek folgende Anzeige:

>, Catalogue raifonne ou Syßematique du Genre

„des Infeües» qiion appelle Cokoptrees > par JeAN
Eüsebe V<ET> a la Haye. „

„ Wir find zwar nicht im Stande , eine

» fo vollfländige Nachricht von diefem Werke
» zu geben , als wir geben zu können wün-

>j fchen ; dennoch wollen wir folgendes mel-

den. Seit dem Jahre 1766. hat J. E. s<et

»der auch als Dichter bekannt ift, vermuth-

,j lieh ein Verwandter von dem Do&or C. B.

>, Vcet zu Amfterdam, den Kkemann S. 55. nen-

» net , ein Werk angefangen , worinn er alle

» ihm bekannte Arten der Infe&en mit Flu-

» geldecken, nach einer Eintheilung, die der

3j Geoffroifchen nahe kömmt , umftändlich t

» befchreibt , und folche in ausgemahiten Ku-

» pfern abgebildet liefert. Der Text wird be-

»fonders lateinifch , befbnders franzöfifch ,

,

A » auch

f Nicht imtncz , und meiften» unbeftimmt. F-
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»auch holländifch abgedrukt, To daß man
» vermuthlich das Werk in einer diefer Spra-

» chen allein kauften kann * , wiewohl , bey

» dem Exemplare der hiefigen Univerfita^ts-

» Bibliothek, der Text in allen genannten

» Sprachen vorhanden ift. Wir haben nicht

» mehr als fechs gedrukte Bogen vor uns, oh-

»ne einen Titel und ohne Namen des Ver-

» faffers* Die erften fünf Bogen laufen in ih~

» ren Seitenzahlen fort. Die Ueberfchrift iß:

:

»> Ordoprimus. Quinque pedurn arthuli in cruribus

y} antieid & poßkit. Genus primum : Scarabaus.

» Von diefem Gefchlechte find bis S. 34. über-

» haupt 153. Arten befchrieben und abgebildet.

»S. 35, folgt: Genus Jecundum» Coprit. Von
» diefem Gefchlechte find erft io, Arten be-

» fchrieben , und man fieht > dafs noch meh-

» rere folgen follen. Der fünfte Bogen , den

» wir vor uns haben , ift der Bogen A , oder

»der erfte Bogen des zweyten Theils, mit

3>der Ueberfchrift: Ordo feeundm. Genus pri-

„ mum : Armigeri , eilf Arten* S. 5 . Secundum

yy Genus. Cerambyx 9 von dem hier nur erft 14.

»Arten genannt find. Die Betreibungen

»haben nicht völlig die kunftmäffige Kürze,

» find aber genau t . Der V. fcheint zu de-

»nen

* Die ItaÜfcr find gehalten den Test in allen j. Sprachen za

nthiscn. F.

t Mir kommen felbige nicht fo vor , ich werde ab« iß dei

Folge Probe davon geben. F.
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» nen zu gehören , die am Ausmünzen neuer

» Namen ein Vergnügen finden , und die die

» Pflicht, die Synonymie beyzubringen, nicht

» anerkennen. Hier ift weder Linne , noch

»irgend ein anderer Entomolog genannt

» worden *
. Gewiß ift es aber , dafs man

» hier viele neue und höchft feitene Arua
»antriff

» Vom erften The?le haben wir 24. Ku*
»pfertafeln vor uns. St::ch und Mahlerey

»find vortreflich, und weilen dem Werke
»einen Plaz unter den fchonften Büchern

» diefer Art an. Auf einigen Tafeln find acht,

» auch wohl mehr Zeichnungen. Nicht fel-

» ten find beyde Gefchlechter abgebildet* Un-

»ter dm Tafeln yon N. 1. bis 5, unter N. 12,

» 145 17* bis N. 24, ** fleht: C. F. C. Kk.mann

» SCulpfit ad ptä> prototyp. Nonmk Hingegen

»unter den Tafeln 6, bis n, fleht: F. tüefel

& d R> Sculfßt. —- C F. C. Kleemann adptä. pro-

» totyp. Eben diefes liefet man auch unter Tabo

»13, I5s \6, ***. Inzwifchen ift hier keine

»Zeichnung, fo viel wir wenigftens berncr-

»ken, aus dem Röfelfchen werke entlehnt

n worden» Die 23&C Tafel haben wir ehe-

A 2 »mals

* Doch hat er einige Namen von Linne beybehalten. Wie z.

Ex. Scaf* eapcnßii Lantus, Langt mannt, Hetculest +Aä*«n &c. f.

** So auch unter 2?* z6, 27, 3?» bis 40. F.

*** Ebenfalls unter 49, bis 34 ; Unter Tab. 2«. fteht nur P.

Roefel a R, Sculpf. & ad pitt, prototyp. Noiimb. F.
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»mals mit einem Probebogen, ohne Unter-

?, lchrift erhalten , und diele weicht von der ,

?, die wir bey dem Werke finden, in der Mah-

„ lerey der erften und zweyten Figur, welche

v Scarab^us laneifer des Linnc ift, etwas we-

>, niees ab. Von den Kupfern, die zum zwey-

yy ten Theile gehören ibilcn , haben wir acht

„ Tafeln , unter denen man liefet : J. C KeU

„ ler Sculpturam cohrumjue natnxrum imitationem

„ dlrexit Norimbergx. G. P, Trautner Sculpfit>

»daher denn das Lob diefes Werks auch

„deutfehen KünfUcrn gehört,"

So weit des Hr. Prof. Bekmanns Nachricht

von diefem vortreflichen Werk; von dem
mit Recht gefagt werden kann, was dort *

Linne von dem Clerkifchen fegt : » pulche-

>, rimum opus, quod etiamnum vidit orbis

>, literatus.
M

Getreuere Zeichnung und der

Natur näher kommende Farben -Erleuchtung

kann wohl kein entomoiogifches Werk

aufweifen Nur Schade, daß nicht ein

Ester den Text dazu bearbeitet

!

Von diefem Werk habe ich bisdahin von

Hr. Kleemann aus Nu&mberg XL. Tafeln wnd

IX.Bos;en lateinifchen und eben fo viel fran-

zöf. und holänd. Text erhalten. Titel und

Namen des Verfaffers fehlen mir ebenfalls,

auch finde ich nichts von einem zweyten

Theik

• 14* Syft. Nat. Mit. XII. p. SIS*
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fTheile bey meinem Exemplare *. Tafeln

und Text folgen nach ihren fortlaufenden Sei«*

tenzahlen aufeinander. Von Pag. i, bis 34.

und Tab, L bis XXII. werden 153. Arten

Scarab&i) von pag. 3 5, bis 47. und Tab. XXIII.

bis XXVIII. 49. Arten Coprides , von 48* bis

72. und Tab. XXIX. bis XL. die Gefchlcch-

ter Cupes, Silpha > Pollinctor > Hifler > Dcrmeßes

,

Coprioides > Hißrio > Pfeudopelta , Asbolus , Pfeudv*

mpes, Bupreßis abgebildet und befchrieben.

Ich liefere hier das Verzeichniß der auf

den erften XXX. Tafeln abgebildeten Infec-

ten Aber da Vcet keinen einzigen En-

tomologen citiert , feine Befchreibungen gar

nicht kunftmäiTig , oft allzukurz und unvoll-

ftändig abgefaßt, fo fällt es fehr fchvvehr, oft

unmöglichste Arten nach dem Linne oder

Fabricius zu beflimmen — befonders da diefe

auch nicht alle mögen gekannt haben , oder

oft den Haupt- Cara&er des Infecls von der

Figur oder Farbe ?der untern Seiten herneh-

men, im Voetifchen Werk aber alle nur von
der obern Seite abgebildet find. Ich wer-
de mich alfo bey diefcm Verzeichniß oft nur

der Voetifchen Namen und Befchreibung be-

A 3 hciivn

* Kur.frg bin Ich vielleicht im Stande, hievon nähere Nach-

richt zu geben vielleicht kommen die von Hr. Keller

and Trautner verfertigen Tafeln gar nicht zum Werke, und

haben wir die Fortfirztxng des Werl an der gefchik-

?e'n Hsr>d des Hr. Klc* :

> irr% ---
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helfen muffen 5 und hoffe durch diefen Ver«.

fuch einer Nomenclatur der Voetifchen Käfer,

größere Infedten - Kenner , undfolche, die

das eint und andere Infeft in Natura befizen,

zu vermögen, das Unvollkommene und Leere
zu ergänzen, welches fiir mich der ange«

nehmile Lohn meiner Arbeit feyn wirdc

ORDO PRIMUS
Quinqucpedum Articuliincruribusanticis&poftiqiSa

GENUS PRIMUM
SCARABJEUS,

Caratteres

Antenne nodofe , quarum articuli terni

foperiores introrium fimt foliati a & quodan>

modo Clavam repra^fentant,

Scutellum lumbare pone dorfum ad elytro-

rum initium , vel apophyfis mucronata tegu-

menti dorfalis cornei, qua? ufiim & locum

Scutelli lumbaris complet.

Tibiae crurum anteriorum extrorfum den^

tata%

floricolje* feu Anthocan thari.

Tab. I, Fig. i.

Scarabaeus vtridicmrufim*

Scar. varlahtlis. Lin, N« 79«

Roef.
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RoeC Tom, 2. fear. I, tab, 2. £ 9*

aus Holland.

Fig. 2,

Scan viridis gtrmanw.

Scar. auratu*. Lin n. 78.

Roe£ 2. fear. Ltab. 2 e £ 6, 7.

aus Deutfchland.

Fig. 3.

Scar. metatticus , ieu &neus.

Scar. variabilis. Lille n. 79.

Roef: 1. c. f. 8.

aus Deutfchland.

• Fig. 4*

Scar. Orpbanus.

Cetonia marginata. Fabric n> 1 JJ

aus Oftindien.

Fig. 5.

Scar. Orphanulus.

Capite, cruribus & tergo'hic admodum
priori fimilis : fed non ita magnus, & magis

Glaber. Elytris dimidia ex parte nigris, di-

midia etiam aureis, Voet.

Scar. fcutellatus muticos niger, thoracis

elytrorum marginibus > Elytrisque pollice ex

dimidia parte rufis.

Similis pracedenti , fed minor magisque

glaber: an fexus alter?

aus Oftindien-

Eg. €.

Scar. auratus feu aureus.

Tergo
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Tergo , & elytris folidc auriacis , non ta-

rnen fulgentibus. Capite, cruribus & abdo-

mine nigris ac fulgentibus. Poet.

Statura & magnitudo Scar. variabilis

;

Scutellatus muticus.

aus Oftindien.

1 Fig. 7-

Scar. rubra Tigris,

Cetonia oltvacea. Fabric. n. 20?

aus Oftindien.— Fig. 8.

Scar. Äntheus.

Cetonia vartegata. Fabric. n. 40 \

Rarus hie & eximie corufcans floricola

,

cum lumine folis non illuftratur , nigro albus

videtur. Ceteroquin illa? macute albie inftar

ftint Marcafitae, non abfimiles N. 3. Capite,

cruribus & abdomine eo colore , quo vulga^

ris, Viridicorufcus 3 N. 1. Poets

aus Oftindien.

Tab. II. Fig; 9.

Scar. CinBus.

Rarus hie fearabseus ejusdem eft coloris

ac metallicus N. 3. fed oblique per elytra

cingulo quodam amplo Iplendide aureo cir-

cumdatur. Poet.

Statura & magnitudo Sc. aurati; exfcu-

tellatus muticus.— Fig. 10.

Scar. bohfcrlcHs.

Hie
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Hie intcr puleerrimos recenferi omnino

meretur. Color niger Sc luteus , quo diftin-

^uitur, imaginem reprafentat hoioferici ni-

gri , & flaventis ferici denfioris bombyeini

(Satyn.) Nullo feparato fcutello lumbari ut

priores. Clypei laterales pone ipfum dor*

fum iunt permagni. Infra renidenti nigro

eft colore , etiam crura , in quibus tibiee per«

quam hirfuta?. Foet.

Scan exfcutellatus muticus ferieeoniger

;

maculis 3. elytrorum marginalibus luteis. Stat*

St magnit. pra^cedentis.

aus Oftindien.

? Fig. it.

Scan Capcnfts.

Lin. n. 73.

Roef. inf. 2. Scar. I. tab. B.' f. 6.

Vom Vorgebürg d. g.;Hoffii.

Fig. 12.

Scar. Fufcoruber.

Capite & fcutello lumbari nigris. Crepidi*

nibus elytrorum , qua invicem coheerent,

ejusdem coloris ; & in utroque latere nigra li-

nea, Ceterum integrum Infettum coloris eft

obtufe & obfcure fufcorubei. Figura parum

diverfaa pra^cedentii fed cruribus exilioribus*

mt. —— Fig. 13.

Scar. Folium mortuum.

Cetonia Stgnata. Fabric. app. p,8ig.

A 5 — Fig.
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Fig. 14.

Scar. lugubris.

Toms nig^r eft, & fine fplendore. vm*

aus Deutfchland.

Scutellatus— Magnitudo Scar. Solftitialis»

Fig. 15.

Scar. refulgens lugubris.

Figura hujus vix differt a viridicorufco

N. 1. Sed fupra & infra nitide ater, reful-

gens. Poet.

Scutellatus — Magnitudo & Statura Sc«

v&riabilis.

Fig. 16.

Scar. Lantus.

Scar. Lantus. Lin. 77. nach Goeze.

Roef. in£ 2. Scar. I. t. B. f. 3.

Die Voetifche Figur gleicht der Roefei-

fchen vollkommen 5 und da Linne beym La-

ntus den Roefel citiert, fo hat ihm Hr. Goeze

gefolgt , und auch diefen Voetifchen Käfer

beym Lantus des Linne angeführt , da doch

der Voetifche Käfer ein Schildchen (Scutella-

tus) hat, welches dem Lantus nach Linne

und Fabric. fehlet.

Das Schildchen bey Voets Käfer ift

fchwarz.

aus Süd - America.

Tab. III. Fig. 17.

Scar. fetaceus viridis feu fetiger viridis*

Scar. fafckidaris. Lin. 75-

aus Surinam, Fig.
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Fie. 18,

Scar. Hißrio fulvus.

Totus eft luteo - ater , exceptis antcnnis

cruribusque nigris. Subtus fulgido-ater. Scu-

tellum lumbare formatur per apophyfin dor~

ß, Fort,

aus Süd -America.

Scar, exfcuteiiatus muticus seneo - niger

;

thorace elytrisque margine, maculisque inor-

dinatis fiipra flavis,

Statura Sc. nobilis, oblongus* Pe&oris

latera poftice in dentem excunt, *

— Fig. 19*

Scar. Hißrio fulvus.

Latior hie priore eft & planior.

Antennis , cruribus 3 & toto fubtus cor-

pore fulgido - atro. Supcrius vero tota beftia

aureo-rubra , fubtiliter nigro marmorata»

Lumbare fcutellum fit, ut fiipra*

Scar. exfcuteiiatus muticus ater glaber*

Capite , thorace elytrisque fiipra rubro mar-

moratisp

— Fig. 20,

Scar, ewacinus hirtißes.

Scarabe charbonne9 de Geer Inf, Tom, IV.

p, 324, N. 24, Nach Goeze.

Hr.

• Diefen Zahn t den L'inae dem Scar,' aurfito zum befondern

Kennzeichen fezt , haben vaft alle auf den V. elften Tafeln

des Voetifcheu Werks abgebildeten Käfer j bey einigen ift er

gröfler und fteht ?nehr hervor als bey den andern.
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Hr. Götze fezt ihn unter die Scutellatus 5

allein nach Voets Befchreibung und Abbil-

dung hat er kein Schildchen, fbndern der

Bruftfchild ift hinten nur verlängert, und diefe

Verlängerung füllt gerade denPlaz des Schild-

chens aus , wie bey den vorhergehenden N.

18, 19.

Fig. 21.

Scar. Lugubris craffus.

Scar. Eremita. Lin. n. 74.

aus Deutfchland.

Fig. 22.

Scar. maeuhfus ifiquebenfis.

Diverficolor longe ab aliis hie eil ; in fco-

que jueundus quidam Natura luius. Omnes
hujus fpeciei tarnen egregio colore flavo,

maculis nigris adfperfo: nonnulli tarnen ut

egregie flavi fiint ac nigri , fi contra alii co-

loris valde aurei. In aliis fubtiliiTima? funt ma~

euke; in aliis iterum majores, e^que certo

& analogo ordine diipofitce. In his iterum

venter corrufeans, unicolor, in aliis pulcre

maculofus, quemadmodum elytra. Scutellum

lumbare fit ope dorfalis integumenti. Foet.

aus Ifiquebo.

— Fig. 23.

Scar. Flagrantheps.

Scar. nitidus. Lin. n. 5r.

aus America.

Fig.
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Fig. 24.

Scar. Turcbcßnus.

Egregii hujus Scaraban color vix defcri-

bcndo eft aut depingendo, Variat praterea

ha?c fpecies ladmodum , jucunde tarnen : qu<e

caufla eft, cur color non fatis fit ftabilis. Pie-

rique virore acriter fiilgente, renidente ex

coiore leniter fufco : ex quo fepius pro varia

lucis refraftione colores nunc hi nunc illi con-

ipiciuntur. Alvo & cruribus omnium acer-

rima eft fufci coloris repercuflio. Fasr.

Similis nitida
y fed minor — anfexus alter?

Tab. IV. Fig. 25.

Scar. Smaragdinm minor.

Neque iVerba neque color affequi pulcr:-

tudinem hujus Floricote poiTunt. Prout lu-

men hunc irradiat & infunditur , mutatur ce-

lor , vel in hilarc viridem , vel aureorutulum

iplendentem , vel candentem ameoruteum

colorem. Nimia fcintillatio in folis radiis ag'-

tata, efficit ut fepe te fallas, & in condenli-

tos colores videaris introfpicerc. Atque hoc

modo fe habet fupra & infra. Clavata autem

alvi apophyfis hujus tarn porrecta eft , ut non
folum articulis crurum mediorum robur ad-

dat, fedeundem etiam ufum prüftet in anterio-

rum. Hie Scarabarus vulgaribus minime ac-

cenfetur: rarus enim. V*ei.

Statura Sc. awati fed minor , fcutellatus.

— Fig;
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Fig. i6,

Scar. arugineus.

Hie a priori hoc tantum differt, quod
nulla auri rutulantia gaudet ; fed tantum mo-
do ex viridi colore fcintillat; perfe&iffime

congruens colori viridi fulgenti, qualis inter

mctalla cd fplcndor, Florum a?ris feu viridis

montanj. di&i. Si quis oculo hunc acuto in-

tueatur, inveniet aliquot ordines macularurn

pulcre lividarum , lupra elytra in longum

extenfos ; & fubtilem quandam lineolam livi-

di coloris, co in loco* in quo alioqui Scu-

tellum lumbare a dorfali diferiminatur. Poet.

aus Jamaica.

Diefer und der vorhergehende fcheinen

kaum anders als dem Gefchlecht nach verfchie-

den , und die Cetonia cuprea Fabricii der

Befchreibung nach diefer oder der vorher-

gehende zu feyn > doch wage ich's , aus

Mangel des natürlichen Infedh nicht , zu ent-

icheiden.

Fig. 27.

Scar. Pyropus.

Hujus Figura fuperiori fimilis, Fruftra Ve-

ro laborares in depingendo igneo flammas-

que imitante rubore. Scintillat enim ita , ut

cum Pyropo facile certet Poet.

aus Jamaica.

Diefer
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Diefer Käfer ift dem vorhergehenden an

Geftalt und Größe fo ähnlich, daß ich ihn

nur vor eine bloffe Varietät halte.

Fig. 28.

Scar. igneus.

Scar. mbiiis. Lin. N. 8x-

Fig. 29.

Scar. Tonk&us.

Toms fiifcus, adfperfus nigris maculis in

compofite jacentibus. Elytris ad imum ex:

nigro marginatis. Subtus fulgens fufco-ater

& pilis ravidis hifpidus ; cujusmodi pili dor-

fo & cruribus inhärent. Scutellum lumba-

re tenui lulco a tergo diftinclum ; an fepara-

tum, vix opinor. Clava abdominis infignis

eil Magnitudinis. Vost.

— Fig. 30.

Scar. Tonk&us maculofus.

Quod ad Figuram , priori admodum con-

venit : maxime tarnen difpar eft eo quod duas

praacutas cufpides feu fpinas ad ima elytra

habeat. Intcgumentum dorfi haud ita difco-

lor; fed elytra tot furvis maculis fünt diftin-

61a, ut ea magis dixeris coloris furvi, cum
ravido varicgati , quam ravidi cum furvo va-

riegati , qui eft fuperioris color. Forfan hie

mas pnoris ; feu feminam vclis. Voet.

Statura Scar. h'trtelli , fed major.

Fig. 31.

Scar. Lanugithvrax.

JfeC
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Ha?c beftiola ar&ioribus cft elytris. Totus

niger cft , parum fpiendens. Peclore & late-

ribas vcntris dcnfis pilis albis, lanam vel lanu-

gincm rcfcrcntibus. Foet.

Statura & Magnitudo Scar. HortkoU.

Fig. 32.

Scar. maculofus germankus,

Princcps color eft adco perobfcure viridis»

ut vere nigrum dixeris. Tergo & elytris ana-

loge adfperfis multis variantis magnitudinis

maculis , five notis. Supra & infra ubique

pilis albis infignis. Clavata apophyfis etiam

in hoc exftat. Voet.

aus Deutfchland.

Statura & Magnitudo Scar. Stiflicir forte

fola varietas?

- Fig. 33-

Scar. hifpidofus.

Scar. Squaüdus. Lin. N. 68.

aus Deutfchland.

Fig. $4*

Scar. Hirtidorfum.

Scar. Hh'teüus. Lin. N. 69.

aus Deutfchland.

Tab. V. Fig. 35,

Scar. Talpa.

Mclolontha vittata. Fabric. 40.

Vom Vorgcbürg d. g. Hoffnung.

Fig. 36,

Scar. Barbatulus,

Capite
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Capite, Dorfo, & Elytris nitide fulvis cum
maculis cinereis; pafllm tarnen veflicis pilo lu-

teo , lino fubtilitate non cedenti. Poet.

Etwas großer als Scar. Hirteüus , fonft die-

felbe Geftalt Die Flügeldecken find hinten

abgerundet , und machen eine Vertieffung

,

aus welcher , oder vielmehr aus dem fteifs

,

(ano) eine Spize oder Stachel hervorragt.

aus Oftindien.

Fig. 37*

Scar. Pennicrußa.

Cetonia acummata. Fabric. N. 34.

Binx acuta? poftice ad elytra prominentes

cufpides in hoc & in Tonka^o maculofo N.

30. folum animadverfa? mihi funt. Elytris non
glabris , fed cum prominulis tuberibus infig-

nitis. Colore eft lxvigati Sinei , vel pyritar

polita? , in elytris nonnihil albi adjeeto. An-
nuli abdominales itidem maculis quibusdam
cinereis infignes. Poet.

aus Oftindien,

Fig. 38.

Scar. Hifpido-lugiibris.

Elytra in quadrum formata , ceteraqwe ra-

riftima? hujus befliß figura in caufa funt, cur

hanc in Floricolis collocem. Eorum quos
ego quidemnovi, hie unicus eft, qui exiguo

quodam corniculo in capite infignitur. Pone
Caput dorfo quoque non glabro eft , uti ce-

tcri Floricoke ; fed coneavo feu quodam al-

B veolo

,
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vcolo, iuna? cavre formam imitante, inftruetus.

Totus fuperne eft coloris anthracii; 6c tan-

quam corii crudi {Segrcin) ruditatem imitatur

:

infra vero perquam hirfutus, fiifcis fetis capil-

laccis veftitus. Vüet.

An SczT.jamaicenfis Scutoilatus thoracc in-

ermi : anticc retufo , capitis cornu recurvo

,

clytris fiibitriatis* Fabric. N, 3 7 ?

Fig. 39.

Scar. Dorßdifcolor.

Caput & dorfum elegaüris hujus beftiae

fpadieco & fubflavo colorc jueunde infigniun-

tur. Elytris 6c cruribus ejusdem, ac vulgaris

noftras Vcrnalis , coloris : annuli autem cor-

nci thoracis & abdominis non minus infra ju-

eunde difcolorcs funt, quam caput & dor-

fum fuperne. Voet.

Statura Sc Magnitudo Sc. Hirtcll}. Caput

nigrum antice fiavum : thorax niger lineis tri-

bus longitudinalibus flavis : elytra teftacea im-

maculata.

Fig. 40-

Scar* Smaragdmus major.

Cctonia chmnfis. Fabric. N. 2.

ScutcUatus muticus , viridi-fericeus, gla-

ber, fubtus viridi-inauratus, elytris obtufis,

fiibmucronatis.

Corpus magnitüdine Scar, Rhimccrotis , to-

tum fmaragdino auratoque colore fplendidiC-

fimum, depreffum. Forßer.

aus Oftindien. —— Fig.
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Fig. 4*
Scar. Curfor nigcr.

Tota h^c beftia ex atro fulget; elytrisfub-

tiliter crenulatis ; cruribus tenuibus & longis

,

poenc ad inftar Scarab.a^orum : ex forma au-

tem corum facilc eft dijudicatu, ex parte quo-

que victitare ex aiimento humi reperiundo.

Caret epiphyfi abdominalis Foet,

aus Deutfchland.

Fig. 42»

Scar. Curfor maculofus.

Non nifi maculis albis in elytris a priori

,

differt: fortaffe prioris mas eft. Wet.

aus Deutfchland.

Statura & magnitudo Sc. nohilk.

Scutellatus muticus niger, thorace utrin-

que pun&o bafeos , elytrisque duobus tribus-

ve albido-flavis,

an Cetonia %-punBata Fabr. N. 6?

Diefer Käfer findet fich auch in der Schweiz
— Er ift von dem hier angefiihrten fabrici-

fchen in nichts verfchieden; aber mit Voet

kann ich ielbigen nicht als das Männchen von
dem vorhergehenden, halten 5 da lieh erftcrer

durch feine Elytra jiriato - crenulata wefentlich

von dem leztern , der nur Elytra v$x punctata

hat, unterfcheidet.

Fig. 43*

Scar. rofaecns.

Scar. fafaaius* Lin. N. 70.

B 2 Fig.
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Fig. 44*

Scar. puUus maculofus.

Scan Lantus. Lin. 77-

Cct. Lantus. Exfcutellata lucida nigro ma-

culata, ftcrno antice cornuto. Fabr. N. 9.

Diefcr alfo , und nicht der Tab. 2. f. 16.

abgebildete ift der Lantus des Linne und des

Kabricius Der Mangel des Schildchens

und die Aehnlichkeit mit der Druryfchcn ,

von Fabr. angeführten Figur, fezet diefe Be-

hauptung außer allen Zweifel.

SCARABJEI ARBORICOLJE, ftU DENDRQ-
C ANT BARI.

Tab. VI. Fig. 45. 4*.

Scar. Fernalis , Mas & Femina.

Scar. Mdolontha. Lin. N. 60.— Fig. 47-

Scar.' vernalu ameruanus.

Magnitudine & forma admodum hie con-

venit cum noftrate Vernali , N. 45. Capite,

dorfo > & toto infra copore viridifplendente

;

uti & abdomine, quod extra elytra prominet.

Elytris fubtiliter coftatis 9 & fordide feu fufco-

viridibus.

aus Surinam.

Fig. 48. 49*

Scar. Sabulofus niger. Mas.

ruber. Fcminfl.

«— FuUo. Lin. N. I7.

Fig.
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Fig. 50.

Scan hifpido-vernalis.

Melol. ruficornzs. Fabr. N. 6.

aus Deutfchland ( von Frankfurt.')

Fig. 51.

Scar. Junius.

Solftiüalis . Lin. N. 61,

Fig. 52.

Scar. Gertnam -junius.

Nach Goeze eine Spielart des Vorherge*

hendcn.

Tab VII. Fig. 53> 54-

Scar. tenuicrufla. Mas & Femina.

brunneus. Lin. 72. Nach Goeze.—— Fig. 55.

Scar. Fenifex fußus.

Melol. Frifdm. Fabr. N. 2$.

Fig. S6.

Scar. Fenifex arnericanus.

-— dubius. Scop. carn. 4.

Sulz. Gefch. t. I. fig. 11.

Fig. 57.

Eine Spielart des Vorhergehenden.

Nach Voet kommen diefe Käfer aus Ame-
rica ; allein ich habe beyde Spielarten fchon

fehr oft nicht weit von Zürich auf niedrio-en

Erlenfträuchen gefunden, und felbft einige

Exemplarien nach Holland, befonders auch

an den Hr. Barm Kengers gefandt ; ich vermu-

the alfo faft, daß fich Voet wegen dem Va-

B \ tcr-
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terlande diefer, als auch einiger anderer Kä-

fer geirret habe.

Fig. 58.

Scar. Femfex viridis vernacula.

Hiehcr gehört nach Goeze : de Geer Inf.

Tom. IV. p. 277. N. 22. t. io. f. 16. Sca-

rabe cuivreux. Uebrigens fcheint er nur eine

Spielart von N. 55. zu feyn Variat elytrk

tborace concjhnbus, fagt Fabricius.

Fig. 59.

Scar. aurkolor.

Elegans hie Searabams, ex Nov - eboracenfi

ditione, (iipra luteofiilgens , excepto feuto

lumbari fufco. Adverfo fole aureum refert

colorem cum fulgore ex viridi. Infra elegan-

ter ex viridi iplendet. Poet.

Scutellatus muticus: Statura & magnitur*

do Scar. Solßitialk.

Fig. 60.

Scar, Jurims americanus.

Cetonia vmata Fabr. app. pag. 819.

Fig. 6u
Scar. Graedipcs.

Cruribus pro corpore mirabiliter exilibus*

Capite dorfoque fulgidoatris ; Elytris vero

fulgidofpadiceis, fed planioribus gracilibusque*

Foet.

An Melol. Sylvicola Fabricii. N. 34 ?

aus Neu - Holland.

Tab
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Tab. VIIL Fig. 61.

Scar. murrinus difcolor.

Cetonia fplendida. Fabr. N. 2,3.

aus Wert -Indien.

Fig. 63«

Sear. murrinus viridis.

Chryfis. Lin. N. 49.

aus Süd - America.

• Fig. 64.

Scar. Pannipes.

Ejusdem, qua prior, figune; neque quid-

«fcjuam difFert, praetefquam pannis (membra-

nis) quibusdam notata dignis , quos juxta un-

gucs pedum lex fingulorum gcftat« Hos fe-

paratim absque ungue exfertare & contraherc

poteft. voet.

auch aus Süd -America.

Fig. 6).

Scar. Nov-eboracus luteus.

Scar. pvmciatus. Lin. N. 76*

Fie. 66.

Sear. Nov-eboracus viridis.

AtyMclol. bicokr. Fabr. N. 13 ?

Die Befchreibung des Fabricius pafst , die

Größe ausgenommen , vollkommen auf die

Voeciche Figur, welche einen Käfer vorftellt,

der um ein merkliches größer , als der vor-

hergehende punclatus ifl:.

Fig. 67.

Scar, Betulmla gertnariuus.

B 4 Scar
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Sear. agrkola. Lin. N. 58.

aus Deutfchland : in Holland ift er feiten;

Fig. 68.

Scar. ghierckola germameus.

Qiiod de hoc notem > vix habeo. Supe-

rius colore eft fubfufco; inferius cinerco ex

pilis, quibus veftitus eft. Voei.

Statura & Magnitudo praxedentis.

aus Deutfchland.

Fig. 69.

Scar. Betulicola hifpidus.

Ejusdem ac prior eft magnitudinis , colore

vero multo elegantior , & , imprimis capite

dorfoque & toto infra corpore adeo hirfutus,

ut vix quidquam aliud nifi colorem pili cine-

rei confpicias. vcet.

Wohnt in Holland auf den Birken.

Tab. IX. Fig. 70.

Scar. Betulicola gatticus.

Scar. fcutellatus muticus fupra teftaceo-gla«

ber, fubtus albido - pilofus.

Statura & magnitudo fere Scar. Solßitialts.

An MeloL rufa Fabricii N. 22 ?

Nach Voet aus Frankreich, nach Fabr.

vom Cap.

Fig. 71.

Scar. Venator.

Scar. fannofus. Lin. N. 64,

aus Deutfchland.



r&TS Kafcrvverk, *s

Fis. 71

Scar. venator dtfcolor.

Nur eine Spielart vom Vorhergehenden,

aus DeutfchlancL

Fig. 73-

Scar. venator c&ruleus.

Melol. farmofa, Fabr. N. 31.

aus Frankreich.

Fig. 74-

Scar. Mus niger.

Melol. ürfus. Fabr. app. pag. 8i£.

Fig. 7 f ;

Scar. Mus einereus.

Melol. mutabilis. Fabr. N. 36.

— Fig. 76.

Scar. Mus fufeus.

Duobus poflremis hie figurä fimilis efti

colore tarnen furvo , cum pilis lanave coloris

ravidi. voet.

Fig. 77

>

Scar. omher difcokr.

Ha^c beftia tota eft la?vi fuperficie ', atta-

men non fplendet. Anterior cranii pars ravi-

di eft coloris, pofterior nigri. Ravidi quo-

que coloris funt elytra & dorfum, nigris ma-
culis intcrlpcrfa. Inferius omnia ravido gau-

dent colore. Pedes habet valde longos, an-

teriores cm flis admodum & robuftis gaudent

ungulis. voet.

B 5 — Fi
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Fig. 7S.

Scar. Bacc'tcolor.

Rariilima? hujus befliß figura priori rtiut-

tum congruit : anticorum vero crurum ungiir

Ix cetcris Scarabeeis conveniunt. Majori eft

fplendore quam priores, & corpore longc

tenuior. Colore totus ravido, haud abfimili

coloris aquatici , qui exprimitur e Germani-

eis baccis liKeis. voet.

aus Oftindien.

Fig. 79.

Scar. Tetritus.

Exilis h^c beftia fufca eft, capite fubfufcö,

(cuteüo vero dorfuali furvo ; elytris analogice

difcoloribus ex commifto fubfiifco & obfeure

ftifco five fiirvo. Glabra eft & aliquantulum

rcfolget. vet.

Statura & Magnitudo Scar. ihrt'tcoU.

Fi e. 80.

Scar. Tuberoculus

.

Melol. melanocephala. Fabr. N. 21.

Fig. 81.

Scar. aunünea. Fem.

Scar. Itneola. Lin. N. si-

Fig. 82.

Scar. albiventer.

Forma quadrata eft eadem atque Floricola-

rum; non iisdem tarnen characleribus diftin-

guitur. Totus hie niger eft, fed thorace &
ventre
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ventre eft lana alba live molliculis pilis obfi-

tus. vet,

aus Deutfchiand.

Statura & magnitudo Scar. farinofi.

Tab. X. Fig. 83.

Scar. infigmfer.

Eadem fere ac Floricola: figura. Capitc

& fcutcllo dorfuali nigris ; clytris fiifcis > in

circuitu vero icutclli dorfualis 6c ad Elytrorum

latcra , ubi inter fe commiiTuram faciunt , cft

qua^dam inftita fcu tceniola fubviridis coloris >

qua? ope microfcopii apparct facta cffe ex pi-

lis luteis exiguis, Totum animal inferne eo-

dem pilo luteo eft veftitum. vizt.

aus Frankreich.— Fig. 84>

Scar. Trigonus.

lntegumentum corncum hujus fpeciei cft

admodum durum^ & eleganter refulget. To
ta beftia cft obfeureviridis, tantummodo in mar-

gine triangularis parvi fcutelli dorfualis trigo-

num habet coloris auriaci. Cruribus durilli-

mis, & a?ris inftar fulgentibus. v<pt.

Fig. 8s.

Star, niger umtngulus ex India Occ'id.

Qua: notavi de ungulis crurum anticorum

Ombri difcoioris (N. 77.) eadem de ungulis

fenorum crurum hujus fpeciei dicenda fünt :

oimirum, 11011 binis> fed (ingulis unguibus in-

ftru^a eile basc animalcula ; ope denfioris apo-

phyfcos
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phifcos inmiflis in quartum pedis eujusque ar-

ticulum. Tibiis crurum poflicorum, uti & fe-

moribus omnium crurum latiffimis & robu-

ftiflimis ; integumento quoque corneo totius

colcopteri duriflimo. Superne totus hie eft:

colore coracino, excepto a latere fcutclli dor-

iüalis margine quodam coloris lutei ; femori-

bus vero & poftica corporis parte, qua? extra

clytra prominet, & pra^terea inferne totus ele-

gantiflime difcolor ex nigro & pulcreluteo-.

Vcet.

aus Surinam.

^

Fig. 8*.

Scar. Ununguiut.

Et hie quoque una tantum ungula fingulis

cruribus inftruitur. Capite & dorfüali fcutello

obfcuriflime viridibus glabrisque ; elytris cre-

nulatis , & eleganter fufcis ; tota vero beftia

inferne ex ebfeuroviridi folget. Fest.

An Melolontha argentea Fabr. N. 3z?

aus Holland.

- Fig. 87.

Scar. TJnungukss Iwgipcs.

Figura crurum poflicorum hujus animal-

culi admodum nova <k rara. Tantse font ma-

gnitudinis, ut fopervacaneum duxerim fepa-

rarim ea ope Microfcopii reprsefentare. Quam
velim feire, cui ufui fapiens rerum Artifex

htec ita conformaverit ! Ifta autem in iis

,

quae defidero , repofita adhuc ;acere, vehe-

men-
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menter doleo. Capite & fcutello dorfuali ad-

mocum obfcure viridibus, intermifto quodam
ardore. Elytris magis fubviridibus > & crafle

crenulatis , cruribus fufcis. Nafcitur in Baro
natu Bredäcnü Hollandise. Vtet.

An Mclol. craßipes Fabricii app. pag. S18 ?

GrüfTc und Geftalt kommen überein, aber

Farbe und Vaterland find ganz verfchieden

!

Fig. 88. 1
Scar. Semicrufla.

Fig. 89. ! Scar. hemipterus.

Scar caudiger major. Lin. N. 63

Fig. 90.

Scar. caudiger minor.

> Fig. 91.

Scar. Spüophthalmus.

Rariilinice hujus beftias oculi ingentes Iphse-

roidei funt egregie difcolorcs ex fubluteis &
fufcis maculis. Cetera funt colore perluteo

cum maeuiis aliquot fufco nigris regulariter-

difperfis. Voet.

Fig. 9-.

Scar. antennodenfw.

Hujus rariflima* fpeciei unicam tantum öcu-

lis ufurpare mihi contigit , cxftantem in Ci-

melio V. D. C. B. Vat. Antcnnarum clavar

,

tribus foliis conftantes, a ceterorum in eo dif-

ferunt, quod crafliorcs & in totum rotunda?

fint, adeo ut hx t*es fimul rotundum quen-

darq
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dam globum cfficiant ex tribus particulis ar-

cte intcr fe cohcerentibus conftantem. Cra-

nium figuratum eft duobus prrcterca tabulatis,

quorum fupcriora variis tubcrculis prominent.

Dorfiiale feutum haud ita longc a capitc acu-

tum quendam marginem exftantiorum habet,

dorfo ceteroquin glabro , duobus vero clytris

coftatis, craffitie &duriticinfignibus. Colore

in univerfiim egregic aureo maculis nigris in-

terfperib , fulgidoquc. Nafcitur in Ifequeben-

ü ditione. Vcct.—— Fig. 93.

Scar. Mmachus einereus.

Antenne rariffimi hujus coleopteri infolita

funt figura; prope caput cnim, antrorfum,

crifta exflat e pilis longis; quo cara&erc ab

omnibus aliis difeernitur. Elytra tarn arfte in-

ter fefe committuntur > ut abfque elifione fe-

parare illa non potuerim, quo tempore co-

natus fui detegere , num fopter illa etiam oc-

cultarentur ala? membranacea?. Qua de re ve-

hementer dubito , idque eo magis , quod vix

veftigium apparent folki alioqui fcutelli Ium-

baris; quäle ob rationes ante memoratas in

hujus generis fpeciebus , maxime iis , inveni-

tur, qua? viftui qua^rendo plurimum volatu

indigent. Superne hie totus eil cinereus , in-*

fra vero fufeus. Capite, dorfo, elytrisque

plenis tuberculorum varia? magnitudinis ; ex

cjuibus tuberculis quin«e linear in üngulis elytris

elegan-
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eleganter & regulariter funt düpofita?. Ex
Ind, Orient, Voet,

Tab. XI. Fig. 94.

Scar. Maurus.

RarifTimum hoc animalculum habetur in

Cimelio Seren. Principe Araußon. Vix aliquo

icutello lumbari gaudet, antcnnis vero ceteris

ex Scarabaforum fpecie fimilis eft. Elytris

adeo arfte connexis , ut duobus in infignitum

cflfe elytris ncve alis membranaceis affirmare

non audcam. Scutellum dorlüale non promi-

net, uti in plerisque coleoptcris, eftque ad

latcra tenue & fine margine. Capite & dor-

fb obfitus paucis tuberculis; elytris vero, qua?

dcnfitate & duritie eminent, ordines quidam

reguläres rotundorum quorundam tuberculo-

rum variee magnitudinis , ex quibus majora in

taftigiis fafcifculo pilorum brcviufculorum

,

pra: tenuitate nudo oculo non confpiciendo-

rum , funt obiita. Feminibus & tibiis plenis

minutorum tuberculorum. Fcet.

— Fig. 95.

Scar. Scarab&Qides crifpans.

Si hoc colcopteron antennis foliatis eflet de-

ftitutum , facilc locum inter Scarabcos cape-

ret; eo quod ad latera & pofticam partem

tenuis fit. Tibiis crurum anteriorum non
etiam , uti plcrumquc alias , dcntatis ; fed fo-

lum aliquot acutis fpinis , prope pcdis artieu-

lationem, inftruftis. In finguiis elytris funt

qua-
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quaterni falci virgulati haud ita depreffi ; quod-

que interfulcii eft , id anomalice planum eil:

,

furgens & declinans. Tota beftia nigri eft

coloris. Poet.

Fig. 96.

• Scar. Scarabdoidas.

Figura hie priori fimilis , (i excipias tibias

crurum anticorum ad latera nonnihil dentatas.

Totus glaber eft , & fulgens , non dillimilis

Cgleoptero aquatico. Fort.

Fig. 97>

Scar. fongmanus.

Lin. N. 39.

aus Oftindien.

TERRICOL/E.

Tab. XII. Fig. 98.

Scar. Hercules.

Lin. n. 1.

aus America.

Fig. 99-

Scar. Hercules minor.

—- Titym. Lin. N. f.

aus Nord-America.

Fig. 100. 1
Scar. Slmfon. ! Scar. Gideon

Tab. XIII. Fig. 101. |
Lin. N. 2.

Scar. Nimrod. J
Fig. 102.

Scar. Furciger.

- Gromedon. Fabr. n, 3

%
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Fig. 103. 1
Scar. Elephds. ! Scan Jafin.

Fig, 104. |
Fabr. N. 10;

Scar. Tubicen, J
aus Surinam.

Hr, Goeze hält den Elephas des Voet für

den Elephas des Fabricii, welche Gleichheit

ich aber nicht einfehen kann — aber unge-

vvifs bin ich, ob der Vocrfche Käfer N. 104.

nicht der ScacXborintifr N, f* des Fabr. feye?

Voet vermuthet, der Käfer N, 104. iey das

Weibchen von K 103,— XIV. % 10?,

Scar* Dommekrachti

Capite minuto \ in quo integrum fcranium

in altum furgit * formatqu^ dcmum quoddam
& retfö feft incurvans corru, adrrodum

remfüni* Pone caput tegumentum dorfale

multüm prae feliquis cxftat, ci ju^ ope forman-

tur du# epiphyfes crafTiores prominentes : in

quas fc(k capitis cornu .infereret, frcaput r ~-

iupinarctür. Ipfius dorfo'is tegument latera

funt tenuia & marginata; TlHx funt admö-

dum crafäc; & tribus in locis medioru ti &
pofticorum crurum tib-a? tera's ap< ph) ibus

üna fupra altcram inftrufta?, St horrk

quam breviuiculis, Jeris obfitas quo melius

nempefub humo faum corpus protudat beftia.

Color cfc opaeo-ipRdiccus. N. citur ü . 1 i-

namenü ditionl Vuet. Dicf.r Ka&i hai fehl

C V)^
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viele Aehnlichkeit mit uem folgenden —• Der
Unterfcheid befteht darinn, dafs er um ein

merkliches größer ift:, der Leib unten und
die Beine ftark behaart, und die Flügeldeken

glatt und nicht gefurcht find.

Fig. 106.

Scan Javanus.

btlobus. Lin. N, 12,

Fab. N. 9.

aus Oftindien nach Voet.

~ Fig. 107.

Scar. ctrvus volans.

dtchotamus, Lin. Mant. I. 52?,

Fabr. N. 6.

aus Oftindiei^

Fig, 108.

Scar, Subgrundahr.

—— cUv/gcr. Lin. Mant 1. 529»

_. fabr. N. 7.

aus Oftindien*

Tab. XV. Fig. 109, ") Scar. atlas.

Scar, Taurus volans

\

! Lin. N. 6.

- Fig. 110. \ Sulz.Kennz,

Scar. Taurw volanscvrufcans, J tab, I a fig, 1.

aus Oftindien.

Tab. XVL Fig. iy.
Scar* Affixen,

Lin. N* 3,

Rcef. Inf. 2. Scar. 1. t. Ä. fig. 2,

aus Olündienu — Fig-
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Figo 112,

Scar. Aüöiona.

aus Oftindien.

JDiefen Käfer hält Voet für das Weibchen

des Vorhergehenden y welchem er in der

Größe , Farbe und übrigen Geftalt vollkom-

men gleicht j nur ift weder Kopfnoch Bruft-

fchild gehörnt.

Scutellatus muticus $ Capite & Thorace,

Tab. XVIL Fig. Ijj,

Scar. RepandirSßrum-

Hüjus Scaraban antenna* valde mira? funt

forma? , & a folita figüra abeunt. Conftar?t

non folum ex fenis täntum membris feu arti-

culis, quorum fuperiores quaterni funt foliati

;

verum etiäm quaternä hax folia eum in mo-
dum funt difpofitä * üt proprius referant for-

mam aritennarum generis Cervi volantis dicli

quam Scäfab&orum : qua propter confide-

irari neqüeunt ut calyx feu nodus foliatus; id

qüod in hulla Scaraba^orum fpccie adhuc ob-

fervavi Reliqua tarnen hujus beitia? rlgurä

fatis oftendit > pertinere hanc ad claflem Sca-

rabarorum, Accurata repra^fentatio optirrx

exprimet repandum ejus roftrum; & quam
mirum in modum tegumentum ejus dorfuole

faclum fit : in quo utrimque dua? brcvcs , &
in medio tergo una longior ac fubrotunda

apophyfis enafcitur; qua?, uti in multis aliis

obtinet in roftro fimul includitur, fiquando

C * h«c
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hsec beftia caput in altum extollit« Reprä>

feneacur in tabula figura tibiarum &: pcdum ;

ac quam giabra fit integra beftia, exccptis la-

teribus tcgumenti dorfualis, ubi habitus ejus

cft tanquam corii tenuis fed crudi, feu fcorti.

Tota bcftiola nigri coloris eil, exceptis oculis

fufcis» Unica quam unquam vidi, exftat in

Cimelio viri Celeb. Luchtmans , ProfeiE Med.,

Trajc£t. ad Rhen. Habitat, ut mihi quidem

videtur, in India Orientali. Voet.

Diefer und der folgend Käfer zeichnen

fich durch ihre GröfTe und Geftait befonders

aus, und verdienen näher bekannt und be~

ftimmt zu werden; ich habe defsnahen die

ganze weitläufige Befchrcibung, die Voet von

N. iis. giebt, hieher gefezt, obgleich felbi-

ge noch nicht zureichend genug feyn dürfte,

einen recht deutlichen Begriff von dem In-

feft , das er befchreibt , zu geben*

Hr« Fabricius befchreibt einen Scarab. Ger-

yon N. 21. der viele Aehnlichkeit mit dem,

Voetfchen zu haben fcheint; man vergleiche

feine Befchreibung mit der meinigen, die ich

hier nach der Voetfchen Figur beyfeze.

Scan Scutellatus ater , thorace excavato

,

quinque cornuto , capitis cornu adfeendente

,

antennis pe&inato-fiflllibus.

Magnitudo Scar. Atlantk^ totus ater glaber,

ocüli fufei ; capitis cornu recurvato - adfeendens

magnurn, fimplcx, apicc rotmidatui»; thorax

valdc
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valde cxcavatus ; cornua quinquc , quorum
fuperior maximum, horizontale, bafi poftice

dilatatum , Scutelli anteriorem partem tegens»

Antenne , quod in nulla Scarabxorum ipecie

adhuc obfervatum, pe&inato - fifllles , uti in

Lucanis.

Fig. 114,

Scar. Goliath.

Scar. Scutellatus niger cinerco - hirfutus

;

thorace tricorni , intermedio bifido ineurvo,

capitis recurvato bilido.

Diefer Käfer unterfcheidet fich von allen

andern dardurch, daß fein ganzer G'jrpcr

dicht mit afchgrauen Haaren über und über be*

fezt ift , und folglich auch ganz afchgrau aus-

fieht nur allein das Hörn des Kopfs und

das mittlere des Bruftichilds , Lebft den Bei-

nen, find fchwarz, glatt und unbehaart. Er

ift von der gröfls des vorhergehenden»

Tab. XVIII. Fig. 115.

Scar. Tnfurca.

Thorace tricorni nigra* elytris glabris, ca-

pite mutico, pedibusque fpadieeis.

Scutellatus , thorace cornubus tribus a^qua-

übus; Elytra glabra cum Capite mutico pe-

dibusque ferruginea. Subtus hirfutus.

Major Scar naficornu

In hujus ore duö öecurrunt dentes, nifi

Chekts" maus , piani, robufti ac mobiles. Voet,

C 3 Fig.
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Fig. ii£„

Scan Tridens hifptdm.

AntAW. Fabr. N* 23.

-—— Fig, 117. 118*

Scar. Rhinoceros orientalis Mas & Femina.

naficornis Lin. n. 15. Fabric. n. 29.

Hr. Goeze citiert diefe zwo Figuren beym
Rbtnoceros des Linne und Fabricii > allein ver-

fchiedene Specimina, die ich in meiner Samm-
lung von diefem Käfer befize , find den Voet-

fchen Käfern fo ahnlich, dafs ich's nur für

eine gröfTere Spielart unfers in Deutfchland

allerwerts bekannten Scar. Haficarnis halte, ob-

gleich Voet diefelbenaus Oftindien herfchreibto

Fig. 119,

Scar. Rhinoceros minor.

—— Siknw. Fabric* n. 38-,

— Fig. 120. 12 i a

Scar, Rhinoceros vernaculm Mas & Fem,

Naßcornis. Linne & Fabricii,— Fig. 122

Scar. Moe.

Aloeus. Lin. n, 7. Fabric. n, £2,

Roef. inf. t. Scar. |, tab A. flg. 6*

aus Surinam.

Tab. XIX» % 123,

Scar. Rhinoceros cccidentalis.

jjn> n> I4j Fabr, Ut ^
aus Weftindien,

— Fig-
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Fier. 124. 125

Scan Typhon. Mas & Fem,

Typhoeus. Lin. n. 9. Fabn n. 16

>

——- Fig. 116,

Scar. Ftffidjrfum.

dtdymus. Lin. n. 19. Fabr. n. 40.

Fig. 127.

Scar. EreBidorfum,

Barbaroffa* Fabr. n, 35.

aus Oftindien,

Fig. 128.

Scar. Aloeus.

Das Weibchen von Scar. Aloeus des Linne und

Fabricii, von dem diefer Käfer nur in dem
abweicht, dafs die Hörner des Bruftlchilds

viel kleiner find,.

aus Surinam.

Fig. 129.

Scar. Muhamedanm,

CkrilTime ab aliis internofei poteft. hare

b-- ftia depreilione ca, quse in Scutello dorfliali

locum obtinet , qua?que acutum quendam Sc

fublimem marginem fbrmat , unde femiluna-

rem formam exhibet. Elytra tenuiffimc co-

ftata. Ex Africa. Voet.

Statura & magnitudo Scar. Stemrarii—— Fig. 130.

Scar. Scrobifer.

Hie maltum convenit priore : fed paullo

none caput icutdlo dorfijaliuna tantum inferta

C 4 eft
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eft apophyfis , minuta ea & fpinofa. Scutel-

lum illud teve eft, Elytra tenuiter coftata. In-

tegra beftia fpadicei coloris. Ex India Occi-

dcnt. Fxt.

Tab. XX. Fig. 131

Scar, cyLndrus*

tyl'mdricuz. Lin. n. 11. Fabr. n. 33..

aus Oftindien nach Voet. *—— Fig.. 132.

Scar. tuberofus.

In Capite , uti in prascedente , acuta pro-

minet fpina. In dorfuali fcutcllo ingens &
craffum occurrit tuber: quo fere totum ob-

tegitur dorfum« Elytris fere glabris. In uni-

verfiim eft colore nigro - corrufco ; fubtus ve-

ro pilis eleganter aureis admodum hirluta.

Unck nafcatur ignoro. V<xt %

Scutellatus ; Statura & Magnitudo Scar.

Stercorarii« An Scar. jamaicenfis Fabr, n* 37?— Fig. 133.,

Scar. algerirm.

In rariiTimo hoc animali mirari debes ele-

gantem dorfi figuram atque Elytrorurru Si

proprius conlpexeris dorfuale fcutellum, mil-

lia occurrunt minutiliarum clavicularum, & für

per Elytrorum longitudinem extenduntur co^

ttx

* Dafs Voet Oftindien zum Vaterland diefes Käfers macht, be-

itärkt mich in meiner, oben gethanen Aeuflerung: dafs er lieh

hierinn oft geirret habe» und von den Sammlein, die'* nicht

allemal fo genau nehmen, oft ujiriclitig müile berichtet vvor»<

den feyn.
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fta? aliquot tenues, re&ceque : quas inter Ely-

tra, quemadmodum &: fcutellum dorfüale,

variegata funt : fcd paullo craffius. Integrum

animal fiipcrne & inferne fuico colore eft. Ex
Algiers. Fest.

Scutellatus mu«itus~ Magnitudo praceden-

tis. Tibia? anriet apicc intus ungui feu fbina

valida , exteriore latcre vero octies paknato-

clentata?.

Fig. 134.

Scar. fimofw coßattis.

-* Stercorarius* Lin. n. 42* Fabr. ß-. 60.

Fig. w %

Scar, fimofm glaber.

^— vernafo. Lin. n. 45. Fabric, n. 61.

Fig.. ij6.

Scar. Scortkorium.— Scakr. Lin, n. 37. Fabr. n. 58,—— Fig. I37c

Scar. D'tgitalta.

In hujus Scar. obfeure fpadiceo colore ful-

gor qtfidam carruleus an purpureus cofpicitur.

Scutello dorluali interftin&um eft animal per

multis denfe conftipatis foraminibus feu fero-

feulis > in formam digitalium 5 unde nomen.

Ex India Occident. Poet.- Fig. 138,

Scar. Sp'mtfer hifpidus , minor.

Scutellatus atcr, thorace inermi, capitc

eornu brevi ; Corpus fubtus pilis luteis teclum.

Ma^witudo & Statura Scar. Stacoraru.

C 5 Tab.



4z /• Etwas über

Tab. XXI. Fig. 139.

Scar, Chamäleon.

Nimirum color harum beftiarum multuna

invicem difFcrt , quoniam aliee ex vulgari viri-

di, afe, uti & ha?c depiöa, igneo fulgore

adeo fplendentes , ut, lucente fole, vix appa-

reat, viridem colorem huic beftia? inefle. An-

tennis & cruribus fplendore viridi nigris ; po-

fteriora autem fiint admodum robufta. Ex In-

dia Occident. Foet.

Scutellatus muticus; Statura oblonga . Ma-
gnitudo Scar, Meloi<mtk&; Caput exfertum,

clypeus emarginatus. Thorax quadratus an-

gulis anterioribus acutis, Elytra fubftriata

,

glabra» Pedes antici elongati. Tibte omnes

dentata? ; Pedum ungues validi.

Fig. 140.

Scar, fimofus funnamenßs.

Quod de hoc adjiciam , non habeo , ex-

cepto , quod valdc diverfos quod ad magni-

tudinem, obfervavi; adeo> ut fiepe dubium

mihi tiierit , utrum idem animal , an diverfas

ejusdem animalis fpecies haberem. Totum

nigrum eft; Elytra aliquot fubtiles fulculos ha-

bent. Ex ditione Surinam; ubi frequens. Voet.

Scutellatus muticus — Tigura & Statura

Jiaud abfimiiis Luc. paraückpip. Lin, fed anten-

r& diverfe.

Fig. 141. 142, 143.

Scar. vdgabundus ruher.

Scar.
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§car, crrabundm niger.

_„— lividus»

—— Foff,r 9 Lin. n. 31, Fabr. th 47*

Schrfers Zwief. und Käfer mit Hörnern.

i7S8> tab« 3. £ 16, 17.—— Icon. t. 144, £ 75 8.

Fig, 144.

Scan orabundus interpundtatzu*

confpurcatus, Lin, Faun, fvcc* Ed.

£ da» n. 387« S. N, n. 34.——. jrabro n , ^ m

Geoffr. Inf. I. pag. 82. n. 19,

Scan teffeßaiut niger , elytris lividis ftriatte

nigra -teffulatö* Mülleri Z00L. Dan, Prodr. p*

55. N. 470.

Fig. 145=

Scan errabundus canus.

Wahrfcheinlich nur eine Spielart vom vor-

hergehenden , oder das andere Gefchlecht;

Der Unterfcheid befteht nämlich nur darin,

dafs er etwas kleiner und die fehwarzen Fle-

cken auf den Flügeldecken ablang (lineofce) 9

bey dem erftern aber gevierte Punclen find.

Scutellatus obiongus niger; pedibus fu-

fcis, capite fcevi; elytris grifeis, maculis linea-

ribus nigris. Göeze entom. Beytr, L p. 21-

N. 3% B.

Scar. luridut fcutellatus rnuticus atcr, 'ely-

tris grifeis % nigro flriatis . Fabr, n, 69 ?

— Fig
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Fig. 146.

Scar. errabundus maculofus,

Capitc & dorfo nigrocorufcis. Cruribus,

elytris , non adco fordidc lutcis atque in prio-

rc : poftica vero elytrorum parte fufci Colo-

ns. Poet.

Etwas kleiner als der vorhergehende, ganz

fchwarz, mit fchmuziggclben, hinten fchwarz

angelaufenen Flügeldecken.

Man vergleiche die Befchreibung, die Hr,

Goeze entom. Beytr. I, p. 23. von dem Scar.

confpurcato giebt. Bey dem Voetfchen Käfer

Ül der Bruftfchild ganz einfarbig , fchwarz.

Fig. 147*

Scar. naßfpurcus.

fimetartus. Lin. n. 32.

-— — Fabr. n. 51.

- Fig. 148.

Scar. nanus.

Jfec & fequens beftiola omnium Scarabse-

orum
j,
quos equidem novi , corpore funt mi-

nutiflima?. Tota nigra eft. Poet.

Fig. 149.

Scar. vaginofus.

Elytra multo magis funt in fine acuminata

quam in quibuseunque aliis ex Scarab^is , co-

lore aucem fordide cineritio, &: in utroque

e'ytro bina nigri coloris pun&a. Cruribus

gaudet obfeuro cinereis. Capice tergoque ex

nigro fpiendet. Poet. — Fig.
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— Fig. 150.

Scar, bcrolinenfis.

-— Sulzer?. Füefs. Vcrz. n. 35,

Sulz. Gefch. t. 1. f. 9.

Diefen zählt Voet noch unter die Moricolas*

Tab. XXIL Kg, 151,

Scar. Cacicus ingens.

-— Gohatus. Lin. Maßt, 430,

Fabr. n. 41,

aus America.

Voet zählt diefen und die 2. folgenden

noch unter die Flmcolat,

Etwas kleiner als der Druryfche Käfer,

an Geilalt demfelben vollkommen gleich, aber

an Farbe wefentlich verfchieden : Kopf, Bruft-

fchild und Schildchen dunkel orangengelb;

die Flügeldeken perlmutterfarbig , fcwarz ge-

faümt* die Fühlhörner fchwarz : Hörner, Au-

gen , Beine und Fleken auf dem Bruftfchild

übrigens fchwarz, wie bey dem Druryfchen —
Ob nun diefe Verfchiedenheit der Farbe und

des Vaterlandes, und dafs die Hörner des

Voetfchen Käfers nicht breit gedrükt , fchau-

felfürmig , wie die des Druryfchen , fondern

abgerundet und kolbenförmig find, wefentlich

genug fey , heyde Käfer von einander zu

trennen, und zwo verfchiedene Arten daraus

zu machen , muß ich denen zur Entfcheidung

übcrlaiTen, die Gelegenheit haben, beyde in

Natura mit einander zu vergleichen«— Fig.
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— Fig. 152.

Scar. Flos chalci Strlatus.

Pulcra hax beftia debuiflet recenferi poft

N. 16. Linea? alba? cum interpundtionibus >

quibus regulariter diftin&a eft inter colorem

viride fplendentem > (atis hanc diflinguunt a

pnecedenti. f^et.

Statura Sc Magnit. Scar. variabifo. Scu-

tellatus muticus viridis; Capite lineolis 2 3 tho
räte 4 longitudinalibus flavis; Elytra a bafi

usque ad medium albo lineata? (lineolis 4. pa-

rallelis ) a medio vero usque ad apicem albo

maculata?.

Fig. 153.

Scar. Orphanus maculofus.

Diefer fcheint nur dem Gefchlecht nach

von N. 5. Scar. orphanulo unterfchieden zu

feyn; Gröffe> Geftalt und Farbe ift überhaupt

diefelbe , nur hat diefer mitten im rothen

Theil der Flügeldecken noch einen merklichen

ichwarzen Flecken , und rothe Fühlhörner,

GENUS SECÜNDUM
COFRI S.

Carafteres,

Antennae funt nodofe five clavata?, quarum

anteriores terni articuü intrinfecus funt foliati

quo fit, ut h# in extima-parte x^üodammodo

slaviculara reprsientent > qu# lejungi in tria

folia
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tölia poffit, eodem modb quo in genere Sca-

rabreörum.

Antenne non funt fuperne fed infra cra-

nium collocata?.

Cranium ipfis planum eft ac tenue.

Nullum habent Scucellum lurqbare inter

Eiytra.

Tibise & pedes Crurum mediorum & po-

fticorum fiint lati planique, pedes vero ante«

riorum valde tenuts,

Tab. XXilL Fig. 1* 2.

Copris lancifer violacew. \ Scan lanclfer*

violaceus major. f Lin. n. 13*

vom Vorgebürg d. g. Hoffnung.
.—_ Fig. 3»

Copris niger maxlmm.

Hie Coprium omnium , quos ego quidem

vidi, vaftiffimus eft & maximus. Invenitur

autem in Cimelio Naturalis hiftoria? Sererv

Princip. Araufionenfis.

Margo cranii, quod & huic planum eft*

perparum eft ineifus , ineifus tarnen y feu tan-

quam femicirculis , undarum in förmam, di-

ftinftus. In ipfo'Cranii medio cornu quod-

dam brevius quam in prioribus , fed a tergo

inflexius quoque aliquantillum , eftat.

Nonnihil pone ipfiim caput dorfiim quam
maxime in altum tollitur ; atque hinc efficit

miram quandam & perquam latiffimam emi-

nentiam feu extuberationem > qua? pronam ft

dal
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dat ac prcecipitcm; ac medio in loco duo

habet tubercula , ab utroque vero latcre den-

üorem quandam fed acutam fpinam.

Elytra huic funt fevia, fed quemadmodum

etiam fcutellum dorfuale, marginata.

femora & tibia? admodum robufta funt &
valida. Pedcs vero crurum anteriorum ma-

gnitudine funt minores quam mediorum ac

pomeorum.

Tibi^e crurum anteriorum funt lata* , & fo-

ras inftrudte trinis dentibus perquam robuftis

;

intrinfecus vero fpina quadam acuta promi-^

nenti: juxta quam fpinam pedis articulatio

ineipit, tibia? vero crurum mediorum & pofti-

corum longe alius funt figura? ; propterea

quod ufui multum diverfiori debeant infervi-

re; ut antea djftum: quem in finem fingulus

primus arficulus pedum mediorum et poftico-

rum riguram quoque naclus eil aliam ab ea>

qua? in pedibus eft anticis*

Omnia enim hasc tubercula, epiphyfes* fpi-

na?, aculei, eotendunt, ut ipfum animal , at-

traclis primum in fe cruribus , majori fe dein-

de vi per fimum propeiiat protrudatque;

Caput ejus ac fcutellum dorfuale iunt inftar

erüdi corii five fcorti > quod figrijn noftrates

vocant, leviter tuberculis infignita: elytra ve-

ro funt glabra. Quidquid autem hujus efl

änimalculi , nigro eil adeo colore , ac fi atro

carbonc foret notatum? vat, — fig.
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Fig. 4.

Copris vhr'idie fplenlens.

Scar. Mtmas. Lin. n. 17.

. Yihv. n. 99.

Roe£ 2. Scar. 1. t. B. f. x.

Sulz. Gefch. t. I. f, 4.

Kg, 5.

Refulgens Copr.s , Fem n t.

Scar. feJLvm Lin. n. 52. Fabr. n. in.

Die Befchreibung, die LinneundFabricius

von diefem Käfer geben, pafst vollkommen

auf diefe Voetfche weibliche Figur, aber, daß

beyde des Röiels Abbildung vom Mannchen ,

das gehörnten Kopf und BrußfihJd hat, bey ih-

rem fißivwy den fie unter die nrntteas fe/en,

eitleren , kommt mir befremdend vor. Die-

fer Käfer Ül alio künftig unter die Scsr. ex-

fcutjßatQf, capite & tborace cjrnuto zu fetzen.

Fig. 6.

Spimfer nigro coUre.

Cranii margo, ut in pracedente, nulla gau-

det crenula. Ex medio capite cornu , ineur-

vx fpina? haud diffimile, prominet acutiiTimum>

tenue & retrorlum inflexum.

Scutellum dorfuale extuberationibus five

epiphyfibus duabus obtufionbus infigne eft :

qua efficiunt, ut dorfiim in medio tanquarn

fra&um illabi videatur, & cavea; figuram red-

dat. Ceterum hoc fcutellum margine gaudet.

D Crura
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Crura ut in prioribus, Integrum animal

colorc eft nigro flagranti, five ex fulgido-ni-

grum. vwt.

Statura & magnit. Scar. lunari*.

Fig. 7.

Refulgens Qprtf, mm.

Roef InC 2. Scar. I. t B. f. 8.

Das Männchen von obigem N. 5.

Fig. 8.

Copris kcorms minor.

Planum cranium hujus beftiolee anterius in

medio aliquantum eft crenulatum, & duo

habet obtula cornicula.

Dorfiim nulla diftinguitur extuberatione

;

fed interfpcrfis quam plurimis qualibuscum-

que characteribus fine ordiac hie illic vaganti-

bus admodum feabrum eft. Elytra funt tan-

quam coftis diftin&a: ceterum quantum ad

crura priori prorius congruit. Color ejus

ubique eft fufeus ; raro autem hoc animal vi-

dere obtingit. voet.

Tab, XXIV. Fig. 9.

Copris cocclneus.

Scar. exfcuteilatus muticus coccineus ; tho-

race nigro maculato > capite nigro.

Diefer hat fehr viele Aehnlichkeit mit dem
Käfer N. 5. und fcheint beym erften Buk nur

eine Spielart von demfelben zu ieynl; der Un-

terlchied befteht hauptfächlich 1. in der Far-

be des Bruftfehilds und der Flügeldecken, die

hell-
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hellroth ohne glänz, bey jenem dunkelroth

mit einem Kupferglanz ; 2. in der Farbe der

Beine, die bey diefem braunroth, bey jenem

ichwarz; 3. in der Figur der fchwarzen Fle-

cken auf dem Bruftfchild , da bey diefem der

groffe lappichte Fleck (macula lobata in difco)

in 2. kleinere getheilt, und die zur Seite viel

fchmäler als bey jenem find; 5. in der Ge-

ftalt des Bruftfchilds, die bey diefem herzför-

mig, bey jenem geviert; endlich 6. in der

Groffe, da diefer um ein merkliches kleiner

als jener ift.

Fig. 10.

Copris ifequeboehßs.

Viele Aehnlichkeit mit N. 4. Auf dem
Kopf anftatt des Horns eine querlaufende Er-

höhung , auf dem Bruftfcild nach hinten 2 tief-

ausgehöhlte Punfte , die Farbe der Flügelde-

cken Ipangrün , bey N. 4. graigrün , die Bei-

ne roth, bey N- 4. fchwarz,

Fi»-. 11.

Copris nov - ekracus.

Wiederum groffe Aehnlichkeit mit N. 4.

und N. 10. Ganz fchwarz, ausgenommen

der niedere Theil oder die Seiten des Bruft-

fchilds, welche wie bey jenen beyden goldgrün

find Der Kopfichild ift vorne etwas aus-

gefchnitten. (clypeo cmarginato.)

Man vergleiche , was Linne Muf. L. V.

p. 9. N. 7. von einer Spielart des Scar. Mi-

mat fagt. D 2 Fig.
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Crura ut in prioribus. Integrum animal

colore cft nigro flagranti, five ex fulgido-ni-

grum. vwt.

Statura & magnit. Scar. Ixmrx.

K.ff. 7<

Reflägens Copris , mas.

RoeC Inf; 2. Scan I. t. B. f. 8.

Das Männchen von obigem N. 5.

Fig.

Copris bicornts minor.

Planum cranium hujus beftiolae anterius in

medio aliquantum eft crenulatum, & duo

habet obtufa cornicula.

Dorfiim nulla diftinguitur extuberatione

;

fed interfperfis quam phirimis qualibuscum-

que charaetcribus fine ordinc hie illic vaganti-

bus admodum feabrum eft. Elytra funt tan-

quam coitis diftin&a: cetcrum quantum ad

crura priori prorius congruit. Color ejus

ubique eft fufeus ; raro autem hoc animal vi-

dere obtingit. vxt.

Tab, XXIV. Fig. 9.

Copris CQcemsus.

Scar. exfcuteilatus muticus coccineus ; tho-

race nigro maculato , capite nigro.

Diefer hat fehr viele Aehnlichkeit mit dem
Käfer N. 5. und fcheint beym erften Buk nur

eine Spielart von demfelben zu ieynj; der Un-

terfchied befteht hauptfächlich 1. in der Far-

be des Bruftfehilds lind der Flügeldecken, die

hell-
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hellroth ohne glänz, bey jenem dunkelroth

mit einem Kupferglanz ; 2. in der Farbe der

Beine, die bey diefem braunroth, bey j^nem

fchwarz; 3. in der Figur der fchwarzen Fle-

cken auf dem Bruftfchild , da bey diefem der

groffe lappichte Fleck (macula lobata in difco)

in 2. kleinere getheilt, und die zur Seite viel

fchmäler als bey jenem find j 5. in der Ge-

ftalt des Bruftfchilds, die bey diefem herzför-

mig, bey jenem geviert; endlich 6. in der

Gröffe, da diefer um ein merkliches kleiner

als jener ift.

Fig, 10.

Copris ifequeboenfis.

Viele Aehnlichkeit mit N. 4. Auf dem
Kopf anftatt des Horns eine querlaufende Er-

höhung , auf dem Bruftfcild nach hinten 2 tief-

ausgehöhlte Puncle, die Farbe der Flügeide-

cken fpangrün , bey N. 4. grafgrün , die Bei-

ne roth, bey N. 4. fchwarz.— Fig. 11.

Copris nov-ekracus.

Wiederum grofTc Aehnlichkeit mit N. 4.

und N. 10. Ganz fchwarz, ausgenommen

der niedere Theil oder die Seiten des Bruft-

fchilds, welche wie bey jenen beyden goldgrün

find Der Kopfichild ift vorne etwas aus-

gcfchnitten. (clypeo emarginato.)

Man vergleiche , was Linne Muf L. V.

p. 9, N. 7. von einer Spielart des Scar. Mu
mtu fagt. D 2 Fig.
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Fig. 12

Copris curacaoenfis.

Dicfcr fcheint ebenfalls dem erften Anfehn

nach mit dem vorhergehenden in fehr naher

Vervvandfchaft zu flehen. Die Grundfarbe

des Käfers ift fchwarz, vcrfchiedenlich auf

grün und Gold fpielend, Der Kopf ift fehr

breit , nicht hervorftehend wie bey den vor-

hergehenden, fondern mehr unter den Bruft-

fchüd zurükgezogen , vorne 2 hervorfallen-

de Zähne, (clypeo bidentato). Der Bruft-

fchild ift nicht fo höckericht, und auf den

Seiten abgerundet, nicht winklicht.

Fig. 13.

Copris planiceps.

Caput hujus adeo planum eft ac tenue, ut,

qua fieri poftit, ut Organa oris, & multo ma-

gis cerebri partes intus reperiantur, vix intel-

ligam. Super caput eminet infigne quoddam
cornu, paululum refupinatum. Anterior dorfi

pars etiam eximie plana eft, fed retro altius

provehitur. Elytris coftatis. Ex India Occi-

dent. Poet.

An Scar. Falgus Lin. N. 20?

— —— Panifcm Fabr. N. 96

1

Fig. 14»

Copris abefus outdent. ind.

Scar. earol'mus Lin, N. 16. \ , ^,

v , t > nach Goezc
Eabr« N. 97* J

Fig,
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Fig. if.

Copris jugifer.

Scar. Faunus Fabr. N* 8s?.

aus Oftindien.

Fig. 16.

Caput baviilum.

Scar. Taurm. Lin. N. 16. Fabr. N. ioo»

Sulz. Geich. t. 1. f. 5.

Tab. XXV. Fig, 17.

Aranea.

Scar. Schaffen. Lin. 41. Fabr. N. 117.

Fig. 18,

Cmiohita.

Scar. nuchtcornü, Lin, N. 24.— —— Fabr. N. 104.

Fig. 15?.

Ccenobita fufew.

Scar. vertideornk. Fabr. N. 105 ?

-—— Fig. 20.

6<smbtta fulgens.

Scar. nutbfcomü Mai.

Fig. zi.

Ccenobita niger.

In piano capitc hujus Copridis tubercula

duo minutula protuberans Elytris fere gla-

bris , paullo tarnen amplioribus ac planioribus

quam in prsecedenti. Pedes antici adeo teneri

lunt, ut finc microfcopio quini ejus artici^i

vix appareant. Torus quantus niger eft.

Statura nuchitnnis. Clypeus ovatus , Eiytra

iulcata. D 3
—— I



54 f* Etwas über

Fig. 22.

Coembtta quadratus.

Scar. nuchicomis var. ?

Fig. 23.

Copris luteas orientalü*

Scar. fcahrofus. Fabr. gen. inf. Mant. p. 209*

Fig. 24. 25.

Ligiceps denßfpina.

Scar. lunaris. Lin. 10. Fabr. N. 86.

Mas.

Tab. XXVI Fig. 25.

Ligiceps brevifpma.

Scar. Lunaris. Femina,

—— Fig* 27.

Copris maurus.

Scar. hifpanus. Lin. 21. Fabr. N. 103?

Rcef. inf 2. Scar. 1. t. B. f. 2.

Kleiner als der Scar. lunaris — nach Lin-

ne foUt' er gröfler feyn — ich bin alfo noch
ungewiß > ob es der hifpanus fey , vvenigftens

ift er dem Rcefelfchen, von Linne und Fa-

bricio citierten , Käfer , vollkommen ähnlich«

Fig. 28.

Mhiops francofurlcnßs.

Scar. Geoffro*. Sulz. Gefch. 1. 1. I7.

Le Boufier ä couture. Geoffr. Inf. I. pag.

91. Coprj* 8.

Fig. 29.

Ligiceps nigcr occidentalis.

Capife



FCETS Kdferwerk. ^
Capite multo brevior eil quam reliquij

cornu vero in capite tenuior hie efh Dorfo

procerior & anguflior. Sinus vero & fpinx

dorfi minores firnt quam in Ligicipe denfifpi-

na : abdomine vero rotundiori , elytris , aiio

modo coftatis. Tota vero beftia porro mul-

tum convenit cum ligieipibus ; quippe & t

nigra, ut reliquse. Raro öccürrit. Ex !

Occident. Voet.

Fig. 30.

Ligiceps turca.

Hie Copris , qui Turciam incolit , adrno-

dum rarus efL Cranium habet multo acutius

& prominentius quam reliqui omnes ; & acu-

tus ejus margo ineifuris caret. Pone caput

fpina exigua obtufa, Elytris paullulum cofta-

tis. Femoribus crurum mediomm & poftico-

rum craiTifllmis. Toms ex carbone niger, &
parum fulgens. Voet.

Statura 6c magnit. Scar. Ercmiu.

- Fig. 31. 32.

Ligiceps aureus mv - eboräcus , Mas & Fem.

Scar. edrmfex. Lin. n. 22.

—* — Fabr. n. 102. *

D 4 Fig.

* Die Citationen die Hr. Goeze bey diefem Käfer aus Roefcln

und Voet anführet, gehören nicht hieher-, fondern zu Scar.

ftftivo , vto er den Voet auch vvürklich nochmal citiert

Hatte Hr. Goeze die weitläufige und genaue Befchreibung die

Linne im Syftem von dem Scar. Carm'fex giebt , mit der Roe-

-n und den Vfcetfchcn Figuren vergliechcn. fo hätte die-

fofcft (9 genauen Bcobsehf«« diefe Ungleichheit auffallend
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Fig. 3 3.

Ligicfps berb'v.Aus , Mas.

ExfcuteUatus, thorace inermi retufb, clypeo

unicorni lunato integro, oculi magni ex fufco

lutei

;

Corpus atrum, Scar. naßcorni minus; Tho-

rax & elytra rrarginata,

Tab. XXVII. Fig. 34.

Ltgtceps berkcäus Fem'n/i.

Größer als der vorhergehende, (jedoch

nicht gröflfer als der Nashornkäfer, ) das Kopf-

hörn kleiner, faft unmerklich, der Bruftfchüd

nicht fo ftark eingedrükt; fchwärzer von Far-

be und etvvas gefurchte Flügeldecken. Nach
Vcet das Weibchen des verbergenden«

" Fig. 35.

Bifp natits*

GröfTer als der Nashornkäfer ; viele Aehn-

lichkeit mit dem vorhergehenden, der Kopf
mehr hervorftehend $ auf demfelben 2 (rüm-

pfe Hörnchen, der Bruftfchild vorne einge-

drükt, glatt, der erhabene hintere Theil rauh

wie

feyn muffen - i In Hrn Goezen» Bey trägen find mit eini-

ge Exempel bekannt, wo die gleichen Stationen bey un-

gleichen Tnfcftcrv doppelt voikommen a ich fthliefie alfo i Hr.

Qoeze habe d efe nut nachgefebiiebeu . und nicht allemal

felbft vergleichen können *-— ah-t ich h'ätce gevviinfcht»

Tvann diefe* nicht immer möglich ge?vefen iß , Hr. Gaezt

harte fclbige ga^i weggehffe. J es tntftehen doch nut

immci wieder neue Zweifel deren doch fonft Ht. Coeae

dmch fr ine Beytiä^e Xo unendlich viele aus dein Weg* gc-

räumet hit •
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wie Leder, braun; die Flügeidecken glat 9

braun - roth , wie die Beine.

Aufdiefe 3. Käfer N. 33, 34, 35. paßt mehr
oder wenieer die Befchreibung;, die Linno

von dem Scar. Moloßo giebt Freylich wei-

chen lie von der Druryfchen Figur , die Fa-

bricius citiert , merklich darin ab , dafs bey

den Voetfchen Käfern das Kopfhorn nicht ib

grofs , noch der Bruftfchild in folche Hörner-

ähnliche Winkel ausgefchweift ift allein

diefe Schwierigkeit finde ich bey Linne ge-

hoben, da er fagt: Sexus alter caret capitis

cornu & dentibus porrectis thoracic. Variat cornu

& dentlbus brevimbus. Ueberdafs , befize ich

felbft einen Käfer, der das Mittel zwifchen

dem Druryfchen und dem Voetfchen N. 35. ift*

und den ich mit gröfter Wahrfcheinlichkeit

für den MoLJJum des Linne halte,

Fig. 16.

Stercoreus lividuf.

Raro hie oecurrit , idque in Belgio. To-

tus glaber eft, & adeo livido colore, ut feie

niger dlci poflit. Vct.

Statura & magnitudo Scar. FofforM. Exfcu-

tellatus muticus, thorace rotundato t elvtris

flxiatis,

— Figc 17.

Aranea tngens.

Scar, pdular'tuSs Lin. n. 40.?—* — Eabr. n. ro8.?

D J
Hud-
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Hudfomai. Forft. nov. fpec. i. n. 3.

Suiüiis Scar. Schaffen , fed duplo major,

fagt Forfter; (den Hr. Goeze bey dem pilu-

iario des Linne citiert) und diefs ift auch al-

les, was ich von der Voetfchen Figur fagen

kann!

Fig. 38.

Capito.

Ein feitenes Infecl, von fremdem Anfehn,

das Vcct für das Weibchen des Scar. lanaf.

Lin, zuhalten geneigt «ift, und mit dem es

auch einige Aehnlichkeit an Farbe, Größe,

Form der Flügeldecken, des hinterleibs {Trunci)

und der Beine hat : Die gröfte Verfchieden-

heit aber beftehet in der Form des Kopfs und

Bruftfchilds ; erfterer ift nicht breit und halb-

mondförmig, wie der des Lancifers, fon-

dern etwas fchmal , und endigt fich vorne in

zwey ftumpfc zurückgebogene Zähne oder

Hörnchen : die Augen find groß und braun ;

der Bruftfchild ift cingedrükt , fteigt faft ge-

rade in die Höhe , ( Thorace retufo elevato

)

und hat verfchiedene Vertiefungen und Erhö-

hungen, fo dafs man felbigen dreyhörnigt

( thorace tricorni ) nennen könnte, davon auf

jeder Seite ein Hörn mit der ftumpfen Spize

in die Höhe , zwifchen diefen aber das dritte

in zwey Spizen getheilt, gerade heraus ftehet.

Sollte diefes nicht der Scar. Hamadryas Fa-

bricii N. 85 feyn? ich finde die Bcf&hreibung

die
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die Fabr. von dicfem Käfer giebt , überhaupt

paffend auf die Voetfche Figur.

,
.

Flg
* 39 *

I Scar. Sacer.
Stephariöides minor.

[ T . XT nt
y Lin. N. 18.

;

*~~ Flg
* 4°*

I Fabr. N. 109.
Stepb.irtöuks major. j

Fig. 41.

Stepharmdes coßatus.

Scar. laticollts. Lin. N. 38,

Fabr. N. 110.

Sulz. Gefch. t. 1. f. 3.

Tab. XXVIII. Fig. 42.

Copris dor/oviridü.

Caput hujus in extero margine non cre~

nulatum eft, ut, in prioribus. Admodum
hie obfeuro viridi, immo fere nigro colore

eft. Dorfum admodum ex obfeuroviridi fol-

get. Elytra &: crura coloris fimt caftanei cum
viridi refplendentia. Subtus color eft idem

ac elytrorum. Vost.

Statura & Mamitudo Scar. Stercoram. Ca-

put fubcornutum, thorax rotundatus, tibiar

dentata:.

Fig. 43.

Carib&us.

Quod in hoc copridc maximc mireris , fa-

eiunt elytra, Hax penitus pianifbrmia , & ad

corporis latcra habent marginern prreruptum

:

ita ut non vidcantur ea aperire poftc , neque

fubtus habere alas membranaccas , h#c fpe-

cies
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des magnitudine corporis variat. Inter elc-

gantiores ratione tum formae tum coloris mi-

nime referri poffunt; quippe fördide fufci,

Ex India Occidentali. Vost.

Statura oblonga , deprefla ; Magnitudo

Scar. Solflitialid

\

Fig. 44.

Paramanbous maculofus.

Hxc & quatuor fcquentes fpccies inter fe

ita congruunt, ut dubium poffit videri, utrum

variatio illarum magis ludibrium fit Natura?,

an difcrimen inter mares & feminas, an vero

ex diverfitate locorum & nataiium oriatur.

Oriuntur enim ex Surinamenfi , Curacäoenfi

,

Derbicenfi , S. Euftatii ditionibus alibique.

Omnes funt glabra? ac fulgida?. Capite ante-

rius piano , & femirotundo cum duobus api-

culis prominentibus.

Caput hujus ex viridi fulget; dorfum ad

marginem eleganter ex luteo fuigidum, & in

medio variegatum figura triquetra coloris li-

vidi. Elytra uti & crura ejusdem funt colo-

ris , nempe fulgentis lividi. Vaet.

Statura & magnitudo Foffiris.

Fig. 45.

Paramanbous dwfoviridid.

Capite & dorfo ex viridi , fed elytris &
cmribus ex fufco fulgidis. Voet.

Statura & magnitudo nuchuornk.

Kg
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—— Fig. 46.

Capite ex viridi folget > dorfo vero & ely-

tris fiifco - purpureus eft. Voet.

Statura & Magnit. Foff.ru

- Fig. 47.

Varamuribotit iterftpeük.

Capite ex viridi folget* ut tres anteceden-

tes, fed feutum, donuale lutei coloris dt,

utrimque variegatum macula rotunda fofconi-

gra, in cujus medio vero macula eTusdem

coloris fed infignioris magnitudinis. Elytra

funt obfeure fofco violacea. Voet,

Statura praecedentis.

Fig. 48.

Capite ex viridi folget, uti antecedentesi

dorfo fofcoluteo; elytris vero fufeis. Qusc

pra^terea variationes in hac fpecie oecurrunt

,

eas omitto , quia diveriam a reliquis fpeciem

effe vix autumo. Voet.

Diefern mangelt der dreycekigte Flek auf

dem Bruftfchild, den die 2. vorhergehenden,

befonders aber N. 44. fehr deutlich haben —

-

Diefe 4. Käfer alfo, N. 44, 46y 47, 48. halte

ich mit Vcet nur für Spielarten N, 4$.

aber fcheint mir nicht dazu zu gehören, in-

dem diefer die grofte Aehnlichkeit mit Scar,

nuchicomi hat.

Fig. 49.

Copris obliquatus.

Scar. Sdreber}. Lin. n. 45.

Fabr. n. 120,

aus Surinam , nach Fat !

!
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GENUS TERTIUM.
CU PES

Caracteres.

Antenne clavata?; clava ex tribus lamcllis

latis feparatis.

Maxilte tridcntata? prominentes.

ScutelJum lumbare nullum.

Tab XXIX. Fig. I.

SaccJ^arobarba.

Lucan, interruptus. Lin. ni 4.

Fabr. n. 7.

Sulz. Gcfch. t. 2. f. 2.

aus Surinam, wo er unter dem Zucker-

Rohr, aus dem der Saft ausgeprefst, und

das auf HaufFcn geworfen worden , wohnt.

Fig. II.

Saccharobarba ruber.

Dem vorhergehenden an Geftalt vollkom-

men ähnlich , nur um die Hälfte kleiner , und

von braurother Farbe ; daher Vcet glaubt

,

leibiger möchte das Männchen feyn , das erft

aus der Puppe gefchloffen, und die rechte

Farbe noch nicht erhalten habe.

Es ifr merkwürdig, daß bey beyden Voet-

fchen Käfern Bruft und Leib nicht von einan*

der abftehen, und keinen Zwifchenraum Zwi-

lchen fich laffen , da doch Linne und andere

diefes als ein befondcres Merkzeichen von

felbigem angeben, und ihm L. fogar den

Namen
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Namen interruptus defsvvegen beylegt. — Ich

felbft bcfizc einen folchen Käfer, wo Bruft

und Leib wie bey andern Käfern zufernmen-

hängen —— Sollte man daher nicht auf die

Vermuthung fallen, dafs diele Entfehrnung

der Bruft von dem Leibe , diefem Käfer nicht

natürlich, fondern eher bey einigen Exem-

plarien durch einen gewakfamen Tod verur-

fachet worden fey?

GENUS QUARTUM.
Sl LP H A.

Caracteres.

Antenne angulatse, quatuor ultimis articu-

lis intrinfecus foliatis.

Maxilla? dua? dentata? prominentes»

Scutellum lumbare inter elytra.

Tab. XXIX. Fig. 1, 3.

Cervus Folans major & minor , an Mast
Lucan, Cervus. Lin. n. 1. 1 XK> Mas,

Fabr. n. 2. J

Fig. 2, 4.

Cervus volans major & minor , an Femina *

Lucan. Cervus. Lin. n. 1.

Fabr

Dorcas. Mülleri Zool. Dan. Prodr.

p, 52. N. 444.

Tab. XXX. Fig. 5.

Cervus volans amencanus.

Lu

*
n

'
lm V Femina,

. n. 2. J
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Lucanus Elaphus. Fabr. n. 3 r

Caput hujus in quo ha^rent maxilfe > infig^

nitcr amplum eft & planum : quin totum eft

animal multo planius quam indigena nofter

N. 1. Dorfum juxta marginem paulum un-

dulatum eft. Totus eft obfeuroipadiceus , &
tere ater. Fat.

Fig. 6,

Cerviu tefferar'tus.

Lucanus, maxiliis exfcrtis multidentatls apicc

bifmxatis , baii duplicatls; ater, nitens oculis

,

thoracis elytrorumque margine exteriore lato

fulvis. .

Magnitudo Lucan. Cervi. In margiiie fol-

vo thoracis , rnacuia oblonga nigra.

Fig. 7.

Cervus volans nlgcr.

Lucan. paralkUpipedus« Lin. n. 6«

Fabr. n, 6.

aus America, nach F^t.

Fig. 8.

Cervus volans arruleus.

Lucan. carabotdes. Lin. n, 7.

Fabn n. 8.

aus Deutfchland.

GENUS
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GENUS QUINCTUM.
POLLINCTOR.

Cara&eres.

Antenne, quarum Ultimi quaterni articuü

clavam foliatam componunt.

Tegumentum dorfi fubplanum, plus mi-

nus marginatum.

Elytra quodammodo plana, ad finem quali

amputata.

Articuli pedum anteriorum latifiimi.

Tab, XXX. Fig. I.

Pollinctor vulgaris major.

Silpha VefpiUo. Lin. n. 2.

Nicrophorus vulgaris. Fabr. n. 2.

-— Efn.
Pollin&or mentalis.

Varietas americana major Prioris?

Fig. III.

Pollin£lor vulgaris m:mr.

Varietas Prioris, europ^a minor.— Fig. IV.

Pollinöor niger,

Silpha germanica. Lin. n. 1. T Mdi ?

Nicrophorus germameus. Fabr. n. 1
.

3

Silpha Humator. Goeze Beitr. I. pag. 15

Den von Voet hier abgebildeten Käfer

be ich aus Deutfchland unter dem Nu.
Silpha germanica erhilten , un^ ich k?vn v-

felbigen bey der genauften oiiierfücaü;, »

E nie
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nichts anders als für das Männchen deffelben

anfehen, da der Untcrfcheid zwifchen beyden

fehr geringe , und nur darin beftehet , dafs

diefer etwas fehmäler oder ichmächtiger als

jener, und der Rand der Flügeldeken nicht

roftfarbig, fondern fchwarz ift.

Fig. V.

Pollin&or niger germanica.

Silpha germanica, Lin. n. i. ?
fem ?

Nicroph. germanims. Fabr. n. i . }

Die Silpha fpeciofa , Naturforfcher VI. St.

p. 95. tab. 4. fcheint mir eher eine neue Gat-

tung, als aber das Männchen von Silpha Ger*

man, zu feyn.

Das wäre nun der Innhalt der erften XXX.
Tafeln des Voetfchen Werkes! Hätten uns

die Herren vcet und KlEemann weiter nichts

als diefe geliefert , da wir doch deren fchon

XL. hrben, fo verdienten Sie fchon darum

den gröften Dank aller Entomologen

Durch diefe dreyiligTafeln wird dasGefchlecht

der Scaraba^orum ungemein beleuchtet , und

erft künftig, wann ein Fabricms , ein Degecr

und andere iztlebende und künftige Entomo-

logen diefes Werk citieren werden, wird
man erft den gröften Nutzen für die Entomo-

logie daraus erwachfen fehen Mir ift

kein Werk bekannt, das uns auf euynal unc*

in
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in fyflematifcher Ordnung , fo viele vortrefli-

che Abbildungen von nur einem Geichlecht,

aus der Clafle der Coleopterorum lieferte,

wie diefes. Auf den erften XXVIil. Tafeln

find allein 202 Arten Scarab^orum abgebil-

det, folglich werden uns darin noch einmal

fo viel bekannt gemacht als Linne bisdahin in

feinem Syftem und Mantiffen befchrieben hat -

Freylich reicht Vcet's Reichthum noch nicht

an Fabricius Schätze aber jener hat feinen

Reichthum nur allein im kleinen Holland sc-

fammelt, dieier aber feine Schätze beynahg

aus- allen Quellen aller Länder gefchöpfi:

!

Von den 202 Arten Scarabeeorum, die im
Vcetlchen Werk vorkommen , habe ich unge-

fehr die Hälfte nach Linne und Fabricius be-

ftimmen können , ich füge hier , damit man
diefe mit einem Blik überfehen könne , noch

ein kurzes , nach Fabricii Syftem geordnetes,

Verzeichnifs bey.

Lucanus, Linne & Fabricii

Ceryus, Lin. \. Fabr. 2. Voet. tab. 29. Fig, 1—4.
Elaphus, F. 3. - 50. $

Farallelipipedus. L, 6, F. 6\ «*
7,

Interruptio. L. 4. F. 7. • 29, I, ll.

Caraboidcs. L. 7. F 8. _-_ ^q. g 4

Scaraba^us , Linne & Fabricii.

Hercules. L. 1. F. i, Voet. tab. 12. f. 98.

Gideon. L. 2. -F. 2. C — * 10°-

( JJ. . j0Ij

£ ^ Oxomc



68 /. Btvvas über

Ororaedon. F. %> Voet. tab

Chorinxus. F. f? —
Dichotomie Lin.Mant. i, J29. P,£ 5

*

Claviger. L. ibid. F. 7, —
Bilcbus. I. 12. F. 9. — •*-

Jafon. F. io. ^—
Aftaeon. L. 3. F. 14»

Tityus. L. s- F. 18.

Atlas. L. 6, F. 20. '

Stiyon, F. 2r, <t*-

locus. L. 7. F. 22. (
"*"*

Anisus. F. 25. j
-

Typ'/ eus. L. 9. F. 26.

Naücornis, L. if. F. 29. —

—

-ylindricus. L. 11. F. 33»

Rhinoc«ros. L. 114. F. 54.

"

Barbarofli. F. 3*. —
Jamalcenfis. F. 77.

Siienus. F. 38?

Didymus. L. 19. F. 40.

Golutus. Lm. Manr. $30. F. 41. —
FolTor. L. 31, F. 47.

Fimetarius, L, 32. F. yi. - -

Con purcatus. L. 34, F. J4. >

Scaber. L. 97. F. 58.

Longimanus. L. 39- F. $9. —

—

Stercorarius. L. 42. F. 6q» —

—

Vernalis. L. 43. F. 61. —
Luridus. F. 69.

Lunaris. L. 10. F. $6, C

c

Faunus. F. 89. —
MolofTus. L. 8. F. 94.

Lancifer. L, 13. I-. 95- e

-•

Valgus. L. 20. \

Panifcus. F. 95, )
"" |—

Carolinusb L, i6\ F. 97.
—

—

Minus. L. 17, F. 99. C"*~~~
(

Taurtis. h. 26. F. i©ö, —

—

>. 13. f. 102»

r- - 104«

14- - 107.

— » 108-

- - iof» iq6<

I?. - 103» 104

I*. - In* 112.

12. ° 99.

If- - 109, 110.

17. - 113?

18. • 122. mas.

19> - 128. fem.

18. - 116 1

19- - 124. 12?.

18. - 117*118*120,121

20- - HI-

19. - 123.

— - 127.

20. - 132?

18- - 119?

19. - 126.

22. - IJI.

21. - 141 -145.

- 147-

— - 144-

20. - 13«.

II. - 97-

20. - m<
— - in<

21. - 14?.

*?. • 24* 2$. mas.

26. - 37. f*m.

?4- - 15?

37. - 5J.

2J. - 1, 2»

34« - 13?

— • 14?

*3- . 4

34 - II ?

... • tt.

Cor
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CarnifeX. L. 22- F. 102. Voet. Tab. 26. f. 5l> U>
Hifpanus. L. 21,. F. 10?. — - 27.

Nuchicornis. L. 24. F. 104, 2?. - i§* 2C. 22*

Scabrofus. F. Mant. p, 209. - — - 2?.

Verttcicornis. F. 105". — * 9

Sacer. L. 18. F. 109- '
' 27. - 39> 4©»

Laticollis. L. ??. F. 110. — — - 41«

Feftivus, L. J2. F. ?n. 2?. - S> 7*

SchaefTeri, L.41. F. 117. 2j. - *"

Geoffroae. Fucfs. Verz. n. 14- 26. - 28.

Pilularius. L. 40. F. 118. 27. - ?7-

Schieben. L. 4J. F. 120. — — 28. - 49»

Melolontha Fabr. Scarab. Linn.

Fullo. L. 57. F, 1. 6. - 48. 49»

Vulgaris. F. 1.
)

. _ . 4Jj 4<?<

Melolontha. L. 60. )

Solftitialis. L. 61. F. 5»
— - fl-

luificornis. F. 6. '" — - $0*

Punctata. L. 76. F. g. 8. - 6f.

Bicolor. F. 13.
—

•

- 66»

Biunnea. L. 73. F. 20. 7« * S?-f4*

Sulz-eri. Fuefs. Verr, n. jj, 21- - i>o.

Melanocephala. F. 21. «" 9' - 80.

Fiifchii. F. 25. 7. " Stf-

Honicola L. J9. F - 28« — » 8- - 68* 69*

Agrkola. L. 58. F. 29» — -— - 67»

Farinofa. F. ji.
" 9» - 75*

Argentea. F. 22. ' 10» - 86-

Pulverulen'a. F. 22,' ) . 9. -71,72,
F&rinofus. L. 64» )

Longipes. L. 66.
) . 10» - 87»

CraflSpes. Fabr. App. )

Mutabilis. F. 26. 9- ~ 7f*

ITifus. Fabr. App. » — - 74»

Vittttt F. 40. « *• - 3?*

Trichius /fcfc*. Scarab. £/>w.

Fafclatus. L, 7c. F. 1. — - 4?«

Hemlprerus. L. 65. F. 4. 10. -8-8-90.

E 3 Cc-
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Cetonia Fabr. Scarab. Lim.

Chincnfis. F. 2. Vat.Tab. %. f. 40.

Auratuv L 78. F. 4. • 1-2.
Nobilis L. 81. F. 5« ' 4 - *8.

8-punftata, F. 6* " 5 " 4« *

Nitida. L I. F. 7. ? - 2?.

Chryfis L. 49. F. 8. 8 - 6}» 64.

Lan u . L. 7/. F, 9.
( t - \6i
(- 5 . 44 .

Eremita. L. 74. F. I*. __. 3. . aI .

Faf ifcularis. L. 7?. F. ij. —

—

—- . 17.

Capenfis. L 75. F. 14. 2. - 11»

Signata. Fabr. App. »- — - 15«

Marginata. F. 1?. i. • 4.

Lincola. L. j$. F. 17. 9 - %l.

Olivacea. F. 20. — lt . 7*

Splendida. F. 2?. ——

*

8. - 61.

Vittata. Fabr. App» 7. - 60}

Acuminata F. 54. » 4. - JCt

— - 3%Hirta. F. 96. *)
,

Hirtellus. L. 69. )

Squil.dus. L. 68. —- — „ 55 )

Variegata. F. 40. I. - 8?

Nicrophorus Fabr. Silpha Z/»».

Germanicus. L. 1. F. 1. Voct.Tab. 30. Fig. IV, V.

Vulgaris. F. 2. ) . _ ,, lh UJ .

Yefpillo. L. ». )

Die Fortfezung folgt künftig.
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Dank euch allerkletnß* Leben ,

Kinder der verjüngten Monden !

Derer Wunderb'ldung,

Farben und Geflhafte

Froh mein forfchend ^iug bcfah .'

Gerne war ich mitten unter euch.

Euer Wohlftand , eurt Freud*»

Machten Sineds Her^ vergnügt ;

Eure Plagen, euren Tod

Konnte Sineds ^Aug nicht fehn,

Denis.

IL

Syßemaüfches Verzeichnis der Schmetterlinge

der Wienergegend , herausgegeben von einigen Leh-

rern am K. K. Thereßanum. Wien^ gr. 4, 1776.

mit 1 ausgemnhlten Kupfern. *

Diefes Werk , obfehon nur der Vorläufer

eines grüfFern, das dadurch angekündigt

wird, verdient die gröfte Aufmerkfamkcit

des Naturforfchers , befonders des Entomo-

logiften. Die Verfaffer, Deutfchlands Barde

denis, und fein Freund schiffermüller.

machten fich feit ungefähr fieben Jahren in

ihren Nebenftunden, wie fie fagen, ein Gc-

fchäft daraus , die Infc&en zuftudieren , und

die hieher gehörigen Beobachtungen und Ent-

dekungen nieder zu fchreiben. Gegcnftände,

welche fich nicht wohl aufbehalten IaflTen

,

wurden mit Farben nach dem Leben enr-

E 4 wor-

* Anzeige und Rczenfion von diefem vvetk , findet man auch

in Hr. Prof. Erxlebans phyfikaiifchen Bibliothek , in des IV. Bil-

des zvyeyttii Stük , pag. 190 — $0?.
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worfen. Hier ficht nun die Welt einen Theil

der Früchte diefer gemeinnüzigen Bemühun-
gen; deren erde Veranlagung die angenehme

und lehrreiche UnterHaltung der Jünglinge

eines adelichen Collegiums war.

Ohne andere Infekten, die fie befizten,

zu berühren , fchränken fie (ich für diesmal

blofs anf die Schmeterlinge ein, indem fie

uns hier nur überhaupt einen Blik in den an«

fehnlichen Vorrath von Gegenftänden und

Beobachtungen wollen thun laflen , den fie

bereits zu einer vorhabenden fyftematifchen

Beschreibung einheimifcher Schmeterlinge be-

fizen. Ein wahrer Schatz für die Entomolo-

gie ! Wer ift nicht voll angenehmer und wich-

tiger Erwartung , wenn er den Entwurf des

Werkes, und diefes Verzeichnifs durchfehen

hat?

Wie die würdigen Verfafler felber fagen,

und das Verzeichnifs beweiil , haben fie, nebft

einer beträchtlichen Menge neuer Arten , faft

alles vorgefunden, was man immer bisher

in Europa von Schmeterlingen entdekt, und

k umtlich befchrieben hat. Ich zähle beylaü-

fig 918 Arten, die hier benennet find, dar-

unter befinden fich 546 Arten , die von den

Verladern in dem linneüchen Verzeichniis

nicht find angetroffen worden; nemlich unter

1 :en bchw<ermern \6 , unter 760 Nacht-

fchmeterlingen 556, unter 120 Faltern $6 neue

oder
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oder doch nicht genug bekannte Arten. * Wo
hat fich je ein Entomologift eines folchen

Reichtums rühmen können? **

Und doch war das Sammlen nicht ihr

Haupt - Gefchaeft ; nein, mit dem Auge des

Beobachters fpürten fie dem Plane nach, wel-

chen die Natur in der Bildung und Einrich-

tung diefer Gefchöpfe fich vorgezeichnet hat.

Ueberzeugt , daß fie überall gleichförmig

nach den Regeln der Aehnlichkeit und des

Ebenmaffes zu werke gehe , bekümmerten fie

fich nicht allein um das Thier im Stande fei-

ner Vollkommenheit, fondern um alle vier

Geftalten, in welchen es nach einander auf

dem Schauplatze der Natur erfcheint. Sie find

auch in ihrem Fleiffe nicht nur fo glüklich

gewefen , dafs fie von vielen Linneifchen Ar-

ten die bisher noch unbekannt gebliebenen

Raupen , und viele neue entdekt haben , fon-

dern fie haben damit zugleich einen Weg ge-

funden , Unterabtheilungen zu machen , wo
ähnliche Schmeterlinge mit ähnlichen Rau-

pen auf eine vortreflich übereinftimmendc

E s Weife

'

• Unbekannte Raupen der Abendvoegel, io- bekannte s$,

' • Nachtvaegel, 2%^, 47J.

Tagvoegel, 44, 76.

Summa unbekannte 329. bekannte 575.

## Hr. Fabridus beithr«ibt in allem ohngefaehr c£o. Europaifehi

Schmetterlinge; nemü<h 75 Tagvoegel, 29 Abendvoegel, und

456 tfachtrcegH,
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Weife mit' einander verbünden find. Im vor-
beygehcn mufs ich hier noch anmerken,
dafs , diefem Verzeichnifs zu folge , die Zahl
der Schmeterlinge mit unbekannten Raupen

,

ungeachtet der glüklichen Bemühungen die-

fer und anderer Forfcher, zu der Zahl derer,

von denen die Raupen bekannt find, noch
gegenwärtig fich verhalte , bey den Schwär-
mern wie 7 zu 27, bey den Nachtfehmeter-
lingen, unter denen hauptfächlich die Rau-
pen der leztern Familien mangeln , Wie 224
zu 461 > bey den Faltern, wie 38 zu 75, über-

haupt wie 269 zu 563. Alfo immer auch von
diefer Seite noch Feldes genug zu neuen Em-
dekungen

!

Die Verfaffer welche im wefentlichften

ihrer Eintheilung uud Zufammenordnung dem
Ritter von Linne gefolgt find , bauten auf de£
fen Lehrgebäude, das ihnen zur Grundlage

dienete , mit vieler fyftemacifcher Einficht

und genauefter Kenntniß der zuordnenden

Dinge weiter fort. So legten fic eine lyfte-

matifche Gefchichte einheimücher Schmeter-

linge an , die fich den vollkommneften Bey-

fäll aller Kenner und Liebhaber gewifs erwer-

ben wird. In diefer Gefchichte wollen fie

jedesmal zuerfl: die Raupe , mit dem Ey wor-
aus fie körnt , mit ihrer Nahrung , Erfchei-

nungs- und Vervvandlungs-Zeit ; dann den

bchmcterling mit allen feinen unterfcheiden-

den



Der Scbmeterlmge &c. jf

den Kennzeichen, allen Abänderungen der

Farbe und der Größe , vornehmlich auch in

Abficht auf beyde Gefchlechter , befchreiben,

Die Verwandlungsweife ,' Waffen fich zu ver-

theidigen, Schlaukkeit fich zu retten , Sorge

für die Nachkommenschaft , Schädlichkeit,

Seltenheit , und andere Eigenfchaften die ei-

ner ganzen Gatung gemein find, follen bey

jeder Gatung, die einer Familie bey jeder

Familie , und die einzelner Arten endlich bey

jeder Art, und diefes alles fo kurz und zu-

fammengedrungen , als möglich, angezeigt

werden. Weiters find fie zur Vervollkomm-

nung diefer Gefchichte , und um dem Lieb-

haber andere Werke entbehrlich zu machen
Willens , attes was ihnen von Schmetterlin-

gen bisher bekannt worden ift , auf Kupfer-

tafeln vorftellen zu laflen. Nach einer ge-

nauen Ordnung follen überall auf einer Tafel

mehrere Raupeqgrten derfelben Gatung und

Familie, auf einer andern gegenüber die

daraus entfpringenden Schmeterlinge vor-

geftellt werden. Ob die Puppen weg blei-

ben, oder nur dann vorkommen follen,

wenn fie etwas eigenes und vorzügliches

haben, weiß ich nicht, lezteres aber wäre
zu wünfehern Für Liebhaber welche keine

Koften zu fcheuen haben, wird eine Ausgabe

mit ausgemalten Exemplaren zugleich veran-

ftalc-wt werden, wie denn diefem Verzeich-

nis
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nils bereits eine gut gerathene Probe in diefer

Art ift beygefügt worden.

Kin jeder fieht leicht voraus , wie wich-

tig , wie unentbehrlich für jeden Freund die-

fes angenehmen Theils der Naturgefchichte

,

aber auch wie koftbar diefes Werk , folchem

Entwürfe nach , werden muffe. Mich ver-

dreust es zu denken , dafs ein Buch , welches

infonderheit für Deutfehland claffifch werden

wird , und in jedes Liebhabers , Kenners und

Sammlers Hände zu kommen verdienete, wie-

derum nur die Zierde einiger Bücherfamm-

lungen werden folle. — Füraus wann noch

dazu diefe Koftbarkeit ohne Noth vergröf-

fcrt wird. Wie, wenn fich die edeldenken-

den Herausgeber , um des aligemeinen Berten

willen, und um dem glüklichen Fortgang In

diefer ihrer Lieblings Wiffenfchaft beffer zu

ftatten zu kommen , entfchlieflen würden

,

darinn eine leicht möglich© Abänderung zu

treffen, und nur diejenigen Arten in Kupfer

vorteilen zu laßen, welche neu, oder noch

nicht gut von andern abgebildet find, und es

in Ansehung der übrigen bey der Hinwei-

fung auf gute fremde Abbildungen bewenden

ließen? Viele von jenen Werken find bereits

in den Händen der Liebhaber, und es ift

doch verdrießlich , wenn man , um des un-

entbehrlichen willen , genöthiget wird , das

entbehrliche drey bis vierfach zu bezahlen.

Es
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Es ift bereits fchon die Klage , und mit

Recht geführt worden , daß das fonft fö nütz-

liche Studium der Naturgefchichte in eine Are

feindlichen Luxus ausfehvveiffe. Hiezu körnt

noch, daß, ungeachtet des großen gefäm-

melten und fich vermuthlich immer mehren-
den Reichthums der Verfaffer , das Werk
dennoch nicht ohne beträchtliche Mangel blei-

ben kan. Wie viele Raupen gehen noch ab

,

wie viele Schmeterlingc werden fich noch
auf deutichen Boden finden laffen ? Etwas
ganzes in diefem Fache zu liefern , ift nun kei-

nes wegs möglich , aber fich die gegenwär-
tige Liebhaberey zu nuze zu machen , um
dem Sammler, durch deutliche und wohl-
geordnete Darlegung des bereits entdekten

,

die Arbeit zu erleichtern, und im übrigen

die reiffende Früchte der Zeit und des Fleißes

abzuwarten , ift rühmlich , verdienet den he-

ften Dank aller Kenner und Freunde fo ge-

meinnüziger Bemühungen. Vielleicht kann

dann zu lezt ein Werk , nicht eines Menfchen

Arbeit , zum Vorfchein kommen , welches

alle andere, mit Recht, verdrängen wird.

Izt daran zu denken , wa^r immer , man ver-

geh eslmir, zu voreilig. Da den Verfaflern,

ungeachtet des vorgefchlagenen Abzuges

,

dennoch einige Hundert Arten Schmeter-

linge abzubilden übrig bleiben , fo wird ihr

WerK nichts defto weiliger prächtig und un-
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entbehrlich, und jeder Liebhaber, der es

Kann, und fo Werdens mehrere Können, wird

fich nichts reuen laffen , es anzuichaffen. Das

WerK fclbft wird dadurch gemeinnüziger

und das Unternehmen patriotifcher werden.

Darf ich nicht hoffen , dafs die mit fo unter-

fcheidendem Ruhme bexannten Hrn. Verfaffer

(ich diefe und andere gut gemeinte Errinerun-

gen und Vorfchla^ge , auch von Seite der

Freyheit , womit ich fie vorgetragen habe

,

werden gefallen laffen ? Und nun zu dem vor-

liegenden Verzeichnifs felbft.

Das WerK ift in verfchiedene Abfchnitte

getheilt. Der I
fte legt uns den Entwurf des

zu erwartenden groffern WerKes vor, wo-
von ich bereits das nothwendige beygebracht

habe. Der Il
te Abfchnitt S. 9. enthält einen

kurzen Unterricht zo?t den 4 Standen der Schmet-

terlinge überhaupt. Etwas «unerwartet ift mir

die CritiK , welche hier dem Singer der

Mufarion darüber gemacht wird , dafs er ir-

gendwo in einer Anfpielung eine Raupe , frey-

lich fehr uneigentlich , Gift fäugen iäfst. Nach
der Meinung der Verfaffer mögen wohl die

fchon gebildeten Augen des in der Raupe ver-

borgen liegenden Schmeteriings durch die

halbdurchf ^btige Schale des Raupenkopfs ei-

nen fchwa d ien Schein empfangen. Denn dafs

die Empfindung davon fehr ftumpf feynmüfle,

fehc man aus ihrer ungewißen Bewegung

,

welche
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welche fie oft irre fuhrt , wo folche nicht

durch das Gefühl geleitet wird : da hingegen

die Raupen der Blatwelpen , welche vollkom-

men fichtbare Augen haben , über alle Hirv

derniffe dem Stamme des Baums wieder zu

eilen, von dem fie herunter gefallen find. Je-
nem Satze zufolge müfsten die Schmeterlings-

faupen doch nach jeder Häutung deutlicher

lehen. Unter die Feinde der Raupen zählen

fie einen langen fadenförmigen Wurm, (Gor-

dius) der zuweilen aus ihrem Leibe heraus-

komme. Man könne kaum ein anders Un-
terfcheidungszeichen der beyden Gefchlechter

bey den Raupen angeben , als daß die von
dem weiblichen Schmeterling meiltens gröf-

fer fey. Finde man in einer Gegend nur zwo
Raupen einer Art> fo feyens vermuthlich bey-

derley Gefchlechter. Man müfTe befonders

einige nakte Arten nicht zufammen einlchlief-

fen , fie freuen fich , füraus wenn fie hungrig

find , oft felbft untereinander auf, und greift

fen auch wohl fchon eingefponnene Puppen

an. Ausgefchloftene Schmeterlinge muffen in

ihrem Behältnifs leicht in die Höhe kriechen

können, fonft können fich die Flügel nicht

recht entwikeln. Zum Ausbreiten der Schme-

tcrlings-Flügel fcheinen mir Glasflükgen , wo-
mit fie auf dem ausgefurchten Brete befchwert

werden , dienlicher und befler , als die ange-

zeigten Klammern von dünnem Drate. Starr
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gewordene Flügel erweicht man über dem
Dunft von Kochendem Wafler , oder wenn
man die Gelernte mit Weingeifte befeuchtet.

Das Leben der Schmeterlinge , wenn fie gleich

zu Keiner Sammlung verwendet werden , ül

von Natur Kurz ; die Vögel (teilen ihnen nach,

oder fie nüzen ihre Flügel ab , taumeln zulezt

im Gräfe herum, und werden von andern

Infecten aufgefreflen.

Der Illte Abfchnitt S. 20. entwirft, Gedan-

ken von der Stelle der Schmeterlinge tm Thierreiche,

iljrer Folge unter einander, und ihren Namen. Die

Verfaflfer nehmen als eine von allen Naturfor-

fchern eingeftandene Wahrheit an , daß die na-

türlichen Körper , auch in Abficht ihrer ma-

nigfaltigen Bildung , in einem folchen Zufam-

menhange flehen , der nirgends einen Zwi-

fchenraum laffe , deffen Gränzen fich nicht in

einander verlöhren. Könne man nicht überall

diefen fanften Uebergang angeben , fo feyens

glaublich Luken unlrer Kenntnifle. So hange

das Thierreich mit dem Pflanzenreich durch

die Thierpflanzen , beyde mit dem Steinreich

durch die Steinpflanzen zufammen. Die vier-

füfligen Thiere gehen durch das Wallrofs , den

Seehund, u. f. f. zu den Amphibien, diefe

durch die Fifche mit den Luftlöchern an der

Seite zu den wahren Fifchen über. Diefe

gränzen durch den fliegenden Fifch an die Vö-

gel, und diefe hinwiederum vermittelt der

Fie-
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Fledermäufe an die vierfüfligen Thierc. Wo
foll fleh nun die ClaiTe der Infecten anfehmie-

gen ? Die Verfafler , die fich hier blofs an ge-

wilTe äußerliche Achnlichkeiten halten, rhu-
ben darinn , daß die meiden diefer Thierchen

beflügelt find, einen Grund zu finden, iie

gleich nach den Vögeln folgen zulalTen. Un-
ter den Infekten würden dann wohl diejeni-

gen die erfle Stelle behaupten > welche un-

durchsichtige , mit federartigen Schüppchen
befezte , bunte Flügel haben , wie die Schmc-
terlinge, die man freylich diefer Aehnlichkeit

wegen auch fchon Vögel geheiffen hat. Die

Abendfchmetterlinge find dik von Leibe * am
meiften federreich > ihre Rollzunge ift horn-

artig, ihre Augen find den Vögelaugen ahn-

licher, ihre Fülle haben eingreifTendere Klauen;

fic tragen in der Ruhe ihre Flügel meiftens an

den Leib angefchloffen; der Todtcnkopf °;iebt

fo gar einen zwitfeherndea Laut von fich, ö.

f. f. Wenn alfo unter den Vögeln die Ord-

nung der Spechte , und unter diefen die Ho-
nigfauger die lezten ftühnden, fo würden fich

die Abendfchmetterlinge , nach ihrer Mei-

nung , ungezwungen daran fchlieflen. Die

Kolibri find die kleinften von allen Vögeln«

von fehr bunten Farben , fic haben einen fa-

denförmigen langen Schnabel > faugen fchwe-

bend Honig aus den Blumen Wer ficht

nicht die nahe Verwandtschaft? Man wird in

F der
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der Ordnung der Schmcterlinge fclbd eineä

faft unmerklichen Uebergang von einer Gat-

tung zur andern bemerken; und wenn man

das Affterjüngfcrchen {Pap. Ivlacaromw Scop.)

betrachte , werde man geftehen muffen , daß

auch hier der Natur die Sprünge unbekannt

find. Die mit fchaligten Flügeldeken verfe-

henc Käfer , die der Ritter zuerft geftellt hat,

beftimmten beffer den Uebergang zu den fcha-

ligten unbeflügelten Infecten , dergleichen die

Krebfe find , befonders da unter den Laufkä-

fern fchon nicht wenige Arten angetroffen

werden, die gar keine Flügel, oder auch un-

gefpaltene Flügeldeken haben.

Die geäufferte Meinung derVerfaffer, von

der Stelle der Infecten im Thierreiche, be-

kömmt eine fonderbare Wendung , wenn man
annimmt , dafs fie damit etwas anders haben

fagen wollen, als dafs es bey der überaus grof-

fen ManigfaltigKeit erfchaffener Wefen, den-

noch AehnlichKeiten gebe %
welche ganz von

einander entfernt fcheinende Reihen von Ge-

fchöpfen , dergleichen Z. B. die Vögel und

Infecten in Betracht ihrer ganz verfchiedenen

Structur und der Organifchen Verrichtungen

find , doch durch das aüffere ihrer Bildung

wieder einiger maffen verbinden, und mehr

läfst fich auch hier , wie mich dünKt , nicht

wohl behaupten. Die Linneifche Ordnung

der natürlichen Körper grüüdet fich auf ganz

andere Betrachtungen, Gerne
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Gerne ftim' ich dem bey , was die Verfaf-

fer von der beftimmten Namengcbung dei*

Schmetterlinge fagen, und in dem Verzeich-

nifs felbft in Aasübuns: zu bringen fuchen.

Wenn fic fichs aber zur allgemeinen Regel

machen wollen , allen Schmeterlingen den Na-
men von einer Pflanze zu geben, aufwelcher

eine Gattung enripringt , fo möcht' ich eben

fo gerne , alles Anfehens und aller angeführ-

ten Gründe ungeachtet , mich diefem ihrem

Unternehmen mit Gewalt widerfezen , indem
mir der wirkliche Nachtheil davon größer

zu feyn fcheint , als der Nuzen , welcher dar^

aus entfpringeri kan. Die Sache liegt am
Tage. Je näher man der Haushaltung diefer

Thierchen auf die Spur Kommt, je mehr er-

giebt fich's > däfs i ) zv\rar einige Raupen ge-

funden werden, wo Uns noch izt nur eine

Art pflanzen beKannt ift, von welcher fie

leben, l) Andere von denen man ehedem
geglaubt hatte , dafs fie fich von einer Pflan-

zenart allein nsehrten , laden fich noch neuern

Beobachtungen auch andere und oft mehrere
Arten wohl fchmeKen. 3 ) wenn fich auch

einige von den Vielfra^fligen nur an ver*

Wandte Pflanzen halten, fo Kommen hinge-

gen genug andere ins Spiel , welche offenbar

das Gegentheil thun. 4) Wenn fchon einige

Raupenfamilien auf verwandten Pfknzen le-

ben * fo giebt es dagegen zu na^chft verwandte

F % Arten,
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Arten, die das Wiederfpiel befolgen. 3) Viele

Raupen trift man in einer Gegend mehr auf

diefem , in der andern meiftens auf einem

andern Gewächs an, wenngleich beyde Ar-

ten vorhanden find. 6 ) Eine Menge aufferft

verfchiedener Raupen nähren fich oft von

einer und eben derfelben Pflanze Z. E. der

Eiche , darunter einige vielliecht von diefer

allein, andere nicht, u. f. f. Mufs nicht eine

Nomenklatur , welche fich auf fo fchvvan-

Kende Begriffe ftützet, Unbeftimmtheit und

Verwirrung nothvvendig zu Geführten ha-

ben ? Und wo bleibt zu lezt , bey folchcr

Lage der Sachen, der Nutzen? fc ift ja hin-

tenglich, wenn die Nahrungspflanze der Be-

fchreibung beygcfiigt wird. Wer Gelehrter

oder Ungelehrtcr hat bey der Benennung- an-

drer Thiergefchlechter einem fo willKÜrii-

chen Gefetze gefolgt , oder folgen Können 3

Genug, wenn der Name irgend ein- in die

Sinne fallendes Merkmal der damit bezeich-

neten Sache an fich felbft , oder ihrer Aehn-

lichKeit mit andern fchon benannten ausdrÜKt,

und wenn er dabey verhütet , dafs eben diefe

Sache nicht leicht mit andern verwechfclt

wird. Wenn ich bey der Namengebung

,

von der hier die Rede ift, fo etwas zugebe;

wie ungewifs aber diefe McrKmale feyn , hat

man fchon bemerKt, fo fällt der Vorthcil

doch nur aufdie Raupe , nicht aufden Schme-

ter-
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tcrling. Und wenn nun, wie es oft ge-

fchieht , dem Sammler ein Schmeterling

vorKömmt, deffen Raupe ihm nicht beKannt

ift 3 foll er ihm Keinen Namen geben, oder

welchen ? Wie oft wird man gezwungen
feyn , diefe abzuändern ?

Von der Unbeftimmtheit der deutliche

Pflanzennamen wrill ich nichts lägen, r

von der Schwirrigkcit felbft der lateinifche

wenn es auf eine kurze und deutliche Beftim-

mung der Pflanzenart durch ein einzelnes

Wort ankömmt ; kan aber aus diefem allem

etwas anders als Verwirrung, wenigftens

Erfchwcrung diefes Theils der Lnfcctenkennt-

nifs entftchen ? Schiklicher gäbe man noch

der Raupe und denV Schmeterlinge jedem

feinen befondern Namen. Wem wird Z. E.

die Benennung Todtenkopfichwärmer ( S.

Atropos ) nicht paffender fcheinen , als Stcch-

apfelfchmärmer ? Und worum eben von

diefer Pflanze , da die Raupe auch auf dem
Hanfe , Erdapfclkraut ( Solanum tukrof. ) dem
Jafmin und andern eben (b wohl gefunden

wird; Hier * find keine Stechäpfel, aber

F 3 des

* Zu Marfchlins in Bündten. Auch hier bey Zürich haben wir keine

tvildvvachfcnde Stechapfel, und doch findet fich die Raupe des

Todtenkorfichw ärmere alle Jahr mehr oder y veniger vorzüglich

auf dem Kauf, danu auch auf dem Ejdapfelkraut , auf dem spin

delbaam, dem Hartriegel (Ligujht} und dem Jafmin ein. Zu

Halle vvai d*r rodtcnkopffchw'ärmet immer ein feltencs In(ect

- mit im Vorigen Jahr ein dortiger Freund , da 1 ;
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des vorgesehen Stechapf:lfchwärmers Rau-

pe findet üch dennoch genug auf, und zwahr

bis izt einzig auf dem einheimifchen Spindel-

baum (Evcnymo). \{\ es bey der großen, oft

unmerklich abgeänderten Mannigfaltigkeit die-

fer. Thicrchen nicht anderft möglich , fo un-

terfcheide und verreinige man Familien und

Arten , Wie bisher gefchehen ifl , und der Ri-

tcr Linhe rneiftens auch gethan hat , durchNa-

men, welche von andern Wefen entlehnt,

und zwekmäiligzufammengeordnet find, Die-

fes alles darum , weil ich Vervollkommnung

diefer Wiflenfchaft auch wünfche, und dafs

das angekündete Werk, von diefer villeicht

weniger erheblich fcheinenden Seite , dazu

eben fo viel beytrage , als es gewifs von an-

dern wichtigern thun wird , wrovon gleich

das mehrere.

Im IV- Abfchnitt S. 27. folgt nun der Ver-

fuch einer Emhetluvg der Schmcterlmgc mit Zu-

ziehung ihrer Raupen, Linne hat vorzüglich

nur auf das vollkomene Thier, die Bildung

der Fühlhörner , die Flugzeit , die Art in der

Ruhe die Flügel zu halten gefehen. Die hier-

aus hergeleitete Eintheilung der Schmeter-

lingc rechtfertiget fich aber unter anderm auch

dardurch, als. natürlich* YYCÜ die Geftalt der

zu

fuh die Raupe den lezten Sommer fo häuffig auf dem Erdapfel-

kraut eingefunden j dnfs nur ihm allein etlich und dseiffig Stiik

zu thell geworden, knmerkuug d. Hi%dusg.
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zu jeder Abtheüung gehörenden Raupen mei-

ftens fehr wohl damit übereinftimmt. Zum
Theil ließ fieß das von einer natürlichen Ein-

theilung fchon im voraus erwarten, und Linne

und andere haben auch hin und wieder diefe

Bemerkung fchon aus der Erfahrung gemacht.

Röfel-hat, wie bekannt, feine Ordnung der

Schmeterlinge davon hergenommen. Mein
Wunfeh war es fchon lange , dafs es jemand

unternehmen möchte, eine weiter auss;earbei-

tete fyftematifche Eintheiiung, und ein darnach

eingerichtetes Verzeichnifs der Ranpen zu

Stande zu bringen. Wenn es auch nur gedient

hätte, dem Sammler, der fich doch bey der

zahlreichen Gatung von Nachtvögeln haupt-

fächlich an die Raupen halten mufs, als Leit-

faden zu nüzen, fo fchien mir der Vor; heil

fchon fehr beträchtlich : aber es mufte ob

zu gleich viel Licht auf die Zufammenordnung

der Schmetterlinge felbft zu rükfallen. Man
wird doch zu geben muffen, daß man bey

der augenfcheinlichen Unzulänglichkeit gewif-

fer einzelner Merxmale, (icherer zu WcrKe
gehen werde , je mehr zu gleich aufdie über

einfiimmende ganze Gefchichte eines Thiers

RüKficht genommen wird. Die Vcrfafler

thaten nicht nur diefes , fie veiüchtens in der

Bearbeitung ihres Syftem* immer ein Auge
auf den Schmetcrling und das andere auf die

Raupe zu richten , woraus er entipringt. Wo
F 4 ßc
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fie die Raupe noch nicht ausfindig gemacht
hären, folgerten fie, wie die Erfahrung hin-

ten nach bewiefen hat fehr richtig , von der

AehnlichKeit des Schmeterlings mit andern,

deren Raupen beKannt find , auf eine Aehn-
lichKeit der Raupe felbft, und fo im umge-
k ehrten Fall, und fie find endlich überzeugt,

daß wo durch mencliche Unterfcheidungszei-

chen diefe in eine Familie vereiniget werden

,

auch die daraus entwikelten Schmeterlingc

durch gewifle deutliche Merkmale mit einan-

der in Verwandfchaft flehen. Diefer Satz

wird fich in der Folge, durch die Einficht

in das Syftem felbft, jedem als vollkommen

ervviefen darftellen. Denn follten auch ge-

wifle Abweichungen fich aüffern , fo find das

vielleicht Luken unfrer gegenwärtigen Kennt-

nifs , die niemal ausgefüllt werden können

,

oder Mängel die jeder auch der heften Ein-

teilung natürlicher Körper immer ankleben

werden,

Der V. Abfchnitt, S, 3?* von den Farben

der Schmeterlmge. Diefe geben vielleicht das

vvefentlichfte Unterfcheidungszeichen der Ar-

ten , in fo ferne man dabey auf ihre Verthei-

lung, das Verhältnift gegen einander, und

auf die Zeichnungen flehet. Dennoch ift's

nicht feiten nöthig, noch andre Merkmale,

bclonders die Raupe zu Hilfe zu nehmen, Diefe

enticuLiuet in zweifelhaften Fällen allemal am
ficher-
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ficherflen. Die Verfaffer wollen in der Folge

/uvveilen anmerken, was für fonderbare Zu-

fämmenfetzungen von Farben die Natur auf

manchem Schmeteriin&e und auch auf den

Raupen angebe , deren Nachahmung Leuten

von Gcfchmak gewiß nicht mifsfallen würde,

Endlich nachdem fie überhaupt von den

Schwirrigkeken geredt haben, gevviffe Far-

ben der Schmetcrlinge deutlich mit Worten

zu bezeichnen , machen fie uns Hoflhung zu

einer beftimmten Farbenlehre , die fie zum Be-

huf? der Naturgcfchichte in eben dem Format,

wie das Verzcichnifi ift, herauszugeben ge-

denken,

S. 40, fängt fich nun der Grundrifs des Sy~

ftems , und die Syftematifche Nommencl^tur der

im großem Werke zu befchrclbenden Schmeterl'm^c

felbft an, Ich habe fchon gefagt , dafs bey et-

was abgeänderter Stellung der Gefchlechter

,

die Linneifche Eintheilung zum Grunde liege.

Vor jeder Abtheilung der zufammengeordne-

ten Raupen und Schmeterlinge ftehdn neben

einander in der einen Linie ihre deutfehen

und in der andern die lateinifchen Namen,

wozu meiftens noch die hicher paffenden fran-

zöfifchen eines Reaumür oder Gcoffroy kom-

men, "Jede Abtheüung und Unterabtheilung

ift durch kurz angegebene , von den Rair

und Schineteriingen hergenommene Merkmal •

deutlich gemacht, jedesmal ift auch die

F 5 de?
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der Verwandlung angezeigt , die Geftalt der

Puppe hingegen , wie mich dünkt , zu fchr

aus der Acht gclaflen. Die verwandten Fa-

milien find noch befonders durch die Buch-

itabcnfolge , womit fie bezeichnet find , vef~-

bunden. Dann folgen in zwTey Colonnen ne-

ben einander die zu jeder Abtheilung gehö-

rigen Raupen und Schmeterlinge mit ihren

deutfehen und lateinifchen Namen , der ent-

weder der Linneifche, oder ein nach Ln>
neifchcr Weife gemachter , wo möglich voä

einer Nahrungspflanze der Raupe gefchöpft >

oder von einem andern Schriftfteller entlehnt

ift. Hin und wieder trift man noch allerlei

Berichtigungen fchon bekannter Arten an, und

viele andere wichtige Anmerkungen, auch

über diefen und jenen Schmeterling befonders.

Ich zweifle nicht, ein groffer Theil der

Liebhaber werde das Werk felbft bereits be-

fitzen , und mit Vergnügen Gebrauch davon

zu machen fich angelegen feyn laden : ludet-

fen wird einem andern eben fo fehätzbaren

Theil unfrer Lefer ein Auszug daraus will-

kommen feyn , der fo vollftandig ift , dafs

er fie in den Stand fetzen kan, das Syftem

unfrer Verfaffer, welches fo allgemein be-

kannt zu feyn verdient , ziemlich genau ken-

nen und gebrauchen zu lernen. Die Namen
der neu entdekten Arten follen jeder \bchei-

lung angehängt, und diejenigen davon, de-

ren
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ren Raupen noch unbekannt find durch ein t

bemerkt werden. Damit man aber zu gleieh

den wichtigen Nuzen nicht entbehren muffe <>

zu vviffen von welchen Linneifchen Arten

hier die Raupen noch mangeln , fb kommen
auch diefe, jedesmal mit einem * bezeichnet 3

und andere , bey welchen etwas neu ent-

dektes die Raupe und ihr Futer betreffend an-

zumerken vorkömmt, nur bloß benennt,

dazu. Um nichts zurükzulaffen , was zu ge-

nauerer Kenntniß des vor uns liegenden Sy-

stems dient , bat> ich , wo möglich , auf ei-

nige von Rüffels , oder in Ermanglung def-

fen auf andere Abbildungen der Raupen und

Schmeterlinge , welche zu einer gewüTen

Abtheilung gehören hingewiefem Ift mir

beylaüfig etwas aus andern Schriftftellern, oder

fbnii beygefallen , welches Liebhabern Gele-

genheit zu weitem Ausfichten geben könnte^ fb

hab' ich es, in Klammern eingefchloffen , mit

hcr^efezt, und überlafs' es Kennern zur ge-

nauem Prüfung. Die im Nachtrage zu diefem

Verzeichniis vorkommenden neuen Arten und

Berichtigungen hab
5

ich geflieht in den Zufam-

menhang zu bringen. Andere wichtigere An-

merkungen ibllen an ihrem Orte folgen.

Ich hoffe dadurch felbft denenjenigen

,

welche das Werk befitzen, einigen Dienft zu

leiden t wenn ich ihnen fb das neue und wich-

tige , ri'^.cr ;ufammcngcrukt , unter ihren

G:
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Gefichtskreis bringe. Den würdigen und

verdienftvollen VerfaiTern des Verzeichnifles

aber kan diefes Unternehmen um fo weniger

anftöflig oder nachtheilig werden, als es die-

net ihre Verdienfte , und das Verlangen nach

ihrem gröflern Werke weiter auszubreiten,

und diefe Arbeit keinen Liebhaber abhalten ,

vielmehr anreitzen wird, fich das Verzcich-

nifs felbft eis;en zu machen, um das aus der

(Quelle felber zufchöpfen, wovon wir hier

doch nur ein fchwaches Nachbild im kleinen

liefern können.

Ehe ich den Auszug des Syftcms anfange

,

will ich meinen Lefern voriier aus dem Gc-

fichtspunkt der Verfafler einige Erläuterung

über die Ordnung zu geben fuchen , in wel-

cher fie die drey Linneifchen Gefchlechter

der Schmeterlinge nach einander folgen lau-

fen. Indem die Verfaffer auf eine Verglci-

chung der Schmeterlinge mit den Voegeln

gedacht haben , haben fie auch eine Verglei-

chung zwifchen den Gefchlechtern der Schme-

terlinge felbft angeftellt, und dabey nicht fb

wohl auf die in den künftliehcn Methoden

angenommene einzelne Merkmale , als viel-

mehr auf den Eindruk, den das gantze einer

Gatung auf den Beobachter machen muß,

gefehen. Es wäre doch wohl der Mühe
werth, diefen Gedanken weiter zu verfol-

gen ) und auch aufgewifle Unterabteilungen

der
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der Gefchiechtcr anzuwenden. Vielleicht

gönnte man dadurch s wenn das aüfferliche

Anfchen, (habitus) welches bey vielen &a-

tungen fo entfeheidend ift, dabey mehr in

Betrachtung gezogen würde > einer natürli-

chen Methode näher kommen.

Die sc h

m

etErli mge
lind Vcrgleichungsweife im verhältnifs gegen

die Fläche , welche fie mit ausgebreiteten

Flügeln einnehmen

:

/. Di KLEI b ige.

Breite Bruft , groffer diker Leib ; insgemein

von fefterer Art , zoticht und diclu mit feder-

artigen Schüppchen befezt , welche die Ein-

fchnitte meiitens verdeken ; kürzere, ftärkere

Fülle mit cingrcifFendern Klauen; der Kopf
eingefenkt die Rollzunge ttark , meift horn-

artig, die Augen kleiner, kugelförmig, glän-

zender; kürzere Fühlhörner meiftens dünn

auslaufFend, auf die Seite gewendet; ftarke

Flügel, wohlbehaart, dik mit haltbarem

Staube befezt, in der Ruhe gefenKt; fchwe-

rer doch fchneller Flug, bey den meitten

nicht bey hellem Tage. Ihre Raupen gemei-

niglich dikleibig, von 16. bis auf 8. Füfle
5

manigfaltig in der Bildung und Ausrottung.

Verwandlung in einer BcdcKung unter, oder

über der Erde in einem Gewebe , gefchieht

öfter langfam. Puppe eigentliche Puppcnge-

ftalt , eyförmjg , braune Schale.

I. Gcfchl.
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I . Gefchl. Akndfcbmetcrlmg > Scbvv'At-

mer. Spbmges. L.

Kurze, ftarKe Fühlhörner. Lange, fchma-

ie , fteiffe Oberfiügel , fehr kurze Unterflügcl.

Der fchwefe Leib überall ftarK gewölbt,

auf dem , wie auf den Flügeln , der Staub

feil aufliegt. Die in der Ruhe heruntergebo-

genen Flügel liegen längft an der Seite des

Leibs, und bedeKen die obere Seite densel-

ben, und den hervorgehenden Hinterleib

nicht. Schwerer oft fumfender Flug in der

Dämmerung. Sie fetzen fich feiten auf die

Blumen, faugen fehwebend ihren Honig.

2. Gefchl. Nacbtfcbmeterlinge > ScbieJJer*

PbaUna. L.

Feine Borftenformige Fühlhörner. Kur-

zer diker Leib, zotichte gewölbte Bruft. Zu«

gerundete Flügel, breite zufammengefaltete

Unterflügel , oft fo lang als der Hinterleib

,

der im Ruhen von den niedergefchlagenen

Flügeln bedekt wird. Schneller Flug, mei-

ftens in der Nacht.

DieSchmeterlinge der SpannenmefTer fchei-

nen den Uebergang zu den folgenden zu

machen.

//. DÜNN LEIBI GE.

Gefchmeidiger langer Leib> faft blofs, mit

fichtbaren Einfchnitten , längere , dünnere

FüiTe ; abgefonderter Kopf, weiche fadenför-

mige
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nuge Rollzunge 3 nezförmige Augen, die

faß den ganzen Kopf einnehmen ', längere

fadenförmige Fühlhörner , vorne mit einem

Kölbgen oder fonft verdikt , aufwerts gewen-

det; zartere breite Flügel, die Unterflügel

länger als der Hinterleib , halten fie im fitzen

in die Höhe; leichter, fpielender Flug bey

heilem Tage. Ihre Raupen haben alle 1 6 Füffe

,

find nakt oder nur dünn und fein behaart,

oft dornigt , meiftens gefchmeidig , der kug-

lichte Kopf merKlichcr vom Leibe abgefon-

dert, Verwandlung ohne Hülfe in freyer Luft

,

oder in loKerm Gewebe , gefchieht fchneller.

Puppe y Larven geftalt, ekicht, insgemein

mit hervorragenden Spitzen, gefärbt, oft

glänzend.

3. Gefchl. Tagfchmeterlinge^ Falter. Pa*

piliones. L.

Erfte Ordnung der InfectenclafTe.

Die Schmeterlinge. lepidoptera. Lin.

Erfte Gatung. Genus L.

DIE ABENBSCEMETERLINGE ODER

SCHWÄRMER. SPHINGES. Lin.

Les Papillom d antennes prifmatiques. Riaum.

les Sphinx Geoffr.

Die Fühlhörner faft dreyfchncidig , bey ei-

nigen in der mitte diker als an beyden Enden,

Flu?
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Flug meiftcns in der Dämmerung. Raupen

alle mit 16 Füllen, (bloß oder feinbehaart)

fehr oft ein Hörn auf dem eilften Ringe
nicht feiten Seitenftriche, die fich quer gegen
die vordere Füffe neigen, {Verwandlung in

einer Bedekung unter oder über der Erde. Pup-

pe eyförmig > glatte braune Schale , meiftens

eine merkliche Schwanzipizc.

)

A. Spitzkopfraupen.

Larva acrocepbaU.

Chenilles cbagrinees, Renum.

Ein Hörn * oben zugefplztcr

faft dreyckichter Kopf, blofTc

aber geriefelte Haut, bleichgclbe

Querftriche an den Seiten. Ver-

wandlung unter der Erde ohne

Gewebe.

Rocfel Tora, I. Nacntv. I. tab. I.

f. 1-4.

*—— Tom. III. tab« 30.
f. 1--4.

B. Stumpfeopfraupen.

Larva amblocephaU.

Vorne platt abgefchnittene ey-

tunde Köpfe , blofTe glatte Haut,

ein langes krummes Hörn. Ver-

wandlung unter der Erde ohne

Gewebe. Puppe meiftcns mit ei-

nem Nafenförmigen Zungenf*.

teral.

Rosf. Tom. X. Nachtv. I. tab. 6.

Zakenflüglichte
Schwärmer.

Sphinges angulata.

Sphinx - bov.rdons. lieaunr. Geojfr,

Eine fehr kurze Zunge , aus«

gezakte Flügel.

Sphinx gieren*. Tab. I. £g. I.

Ocellata,

Tih'*.- Pcpuli,

Ringleibigtc Schwär-
mer«

Spbhges fafeiatd.

Sphinx epervitrs. ReaUm, Geojfr
e

Lanietfcermige unausgezakte

Flügel 1 ftarke Rollzung* ; zu

beyden Seiren der gantzen Länge

des Leibs abwechslendc dunkel

und helle Querbinden.

Sphinx €onvolvuli%

• > Ligufiri,

<*— Pinaßri.

'-—— *AlT0pQU

Rcef.



Der Scbmeterlinge &c. 91

Rcef. com. I. Nachtv. I. tab. 7.

f. 1-5.

«— tom. III. tab. 1, 2.

f. 1-6.

tab. c.

f. 1-6.

C Fleckeraupen.

Larva, maculat*.

Kleine kuglichte Köpfe, die

f\c nicht einziehen, eine blolTe

glatte Haut, ein Hörn, durch-

aus bleiche Seitenfleken. Ver-

wandlung auf der Erde in iiber-

flch gewonnenen Blärcrn.

Rcef. tom. I« Nachtv. I. tab. 5.

f. i-s.

f. I> 2» 6.

D. Augenraupen.

L. Ophtalmin.

Kleiner kuglichter Kopf, den

fie in die nächften fchvvülftigen

Ringe zu rukziehen können

;

blolTe Haut, melftens ein Hörn ;

hinter dem Kopf auf beyden Sei-

ten ein paar Augenmakeln. Ver-

wandlung auf der Frde in über-

fich gefponnenen Blättern.

Roef. tom. I. Nachtv. I. tab. 4.

f. 1-6.
1 tab. y.

f. 1 -4.

III. — tab. ic, j&
f. 1-6.—— IV. tab. 8.

f. 1 - J.

G

Halbringleibigte
Schwärmer,

Sph. Seiv>fafc>atA.

Schmale Roilzungcn > läng-

lichte unausgezakre Flügel; nur

auf dem halben Leibe zu bey-

den Seiten fchvvarze querftriche.

Sph. Gatii.

La chenille ä :ornes & ä gran-

des taches jäunes. de Gecr.

Sphinx Euphorbia,

Soitzleibigte Schw.

Sph. caudacuta.

Kleinere Rollzungen , läng-

lichte am Unten - und Innen-

Rande ein wenig höh! ausge-

fchvveiffte Flügel , der Hinter,

leib in eine Spitze auslaufend.

Sphinx Nerii

Ceterio.

• • Elpenorm

—— Ptrcellus,

t Lang-
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E. Langleibraupen.

L. ElongatA.

Kuglichter Kopf, langer zy-

lindrifchcr Leib, ohne Augen-

mäkeln an den Seiten ; ein Hörn

oder ftat deflen ein Spiegelflec-

ken auf dem H'.nterleibe, Ver-

wandt , auf der Erde in überfich

gefponnenen Blatern.

Rcef. tom. I. Nachtv- I. tab, 8.

f. i-C

F. Milchhaarraupen.

L. Suptloß,

Halokuglichtcr Kopf, einige

ein Hörn , feine vveifslichte

Haare auf der Haut. Verwandt.

in einem Gewebe.

Rcef. tom. III. Tab. 38. f. 2 5 ?.

Bartieibigte Schvv.

Spb. caudiberbes.

Lange Roüzunge » faft kurze

Flügel > an den Seiten und am

Ende des breitgedrukten Leibs

bärt'g. Fliegen auch bey Tage*

Sphinx Oenother*..

——— Stsil&tATum.

Glasflügelichte Schw

Sph. hyaline.

Les Sphtnx.moH&be. Georfi:.

Feine Rollzungen, an der

Schvvantzfpitze insgemein ein

breites Haarbüfchchen , glasar-

tige durchfichtige Flügel. Flie-

gen auch an der Sonne.

Sphinx Fuciformis. L.

1 Crabronif, an Apiform«

L* CO
f
—

—

^Aßliftrmis,

9 —- Cuticiformis. L.

Tipuliformit. L. CO— Veffiformis. L.

f . Tenthredim'farmis.

\
—

—

J-thneumenifermis,

| e Spheciformii*

\ Fer.tftrtKitt

G. Schein-

(1) Die Raupe wohnt im vveifs- Pappelholze..

Ca)— —— iebt im Marke der Jehanncsbceiftsaüche.
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G. Scheinfpinner-

raupen.

L. phaUnifirmes,

Dik> trxg > kurzhaarigt, ge

vvoelbt, ohne Hörn, meifiens

mit zwo oder drey Reihen

fchvvarzer Punkte, kleiner ver-

dekter Kopf, verdekte FüiTe.

Verwandt, über der Erde in ei-

ner glänzenden gewölbten Hülfe.

Roef. tom. I. Nacht, II. tab. $7,

f. l- 7 .

Fleckigte Shw.

Spb. maculata.

Les Sphinx a cornes de belitr

Raum. Geoffr.

Borften gleiche Rollzungeu

,

fchvvarze , faft gekolbte Fühl-

I
heerner, lange abhängende Fiü-

gel mit hochfsrbigten Flekchen.

Fliegen nur bey Tage.

f Sphinx minos (fchvvsrz^cher

dreyflekichret Wiefcnfchvv.

)

. VicU (thyroidis. )

. Loti (corniculati.)

- FilipJriduU , L.

0«a6rvc^ (Carniolioa.

Scop. 3

* Faußa > L.

u . f Falcata (Medicag.

)

\.EphUltes t L.

- Corom'Ua ( varix. )

•j- _—«*, ^AtAcus ( fchvvarzer

Schvv. mit gelben Unterfliigeln.

Pkegsa, L. (Rumicis

acut. Acetofae. Flantag. Ian-

ceol. Taraxac.

)

Statices , L. ( glebula-

riae vulg. Acetofe.

)

Prüm ( Stahlblauer

Sch'ehcn Schw. kleiner als der

vorhergehende.)

Anmerkung zu den Schwärmern. S. 46. Zum
Beweife > wie man mit Zuziehung mehrerer

ausländifcher Arten die Luken in den Familien

ausfüllen, und die Uebergange nebft den Ver-

G 1 bin-
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bindungen ungezwungen machen könne. Der

Schwärmer derLVften iMerianifchen Tafel wür-

de z. B. genau in die erfte Stelle der Familie

B paffen , weil feine Raupe mit ihrem halb-

fpitzigen Kopfe diefe mit der vorhergehenden

verbände. Der Schvv. der XLV und XLVIIften

Tafel (Sptu-CarolinaL.) gehörte zu den Ring-

leibigten. So auch die auf der Mten
, XIVden

und XXXftcn Tafel , ob fie fchon die fchvvar-

zen Leibringe nicht fo deutlich ausgedrükt

haben. Die Reupe der Vten Tafel nähert fich

der Wolfsmilchraupe ; der Schwärmer davon

würde jene 3 lezt gemeldten mit der Familie

C verbinden. Zu eben diefer Familie könnte

man die zwo Arten der XLVIItcn Tafel zie-

hen , wovon die erfte Sph. vitps L. ift. Bey-

der Raupen haben zwar kein Hörn, aber die

Seitenfleke diefer Familie. Zvvifchen der lez-

ten Art D und der erften E fcheint ein merk-

licher Abftand zu feyn, auffer dafs beyden

Arcen das Hörn mangelt. Man fezc aber die

Art der 34
ften Tafel Sph. Labrufca^ L. dazvvi-

fchen. Die Raupe hat alles eigenthümliche

der Familie D, aber anftact
r
des Hornes den

Spicgclfleken der erften Art E. Nach diefer

käme jene der XXXIXften Merian. Tafel, de-

ren Schwärmer auch einen breiten ßuffenweife

abnehmenden lab ha:. Sodann könnte mit dem
Sternkrautfchwärmer 3 Sph. Stellatarum L.

fuglich der von der XLVIikn Tafel > und der

von



der Schrnetcrlinge &c. IOT

von der XXXIIIftcn Sph. Ficm L, vereinigt

werden. Eine Abänderung ohne Bart von
diefem würde zugleich zeigen, dafs wenn
wir eine Familie , deren Arten fonft fehr viel

ähnliches mit einander gemein haben, bart-

leibigt nennen, diefes eben nicht im ftreng-

ften Sinn genommen werden muffe,

Andere Anmerkungen. Die Verfaller find von

der Verfchiedenheit des Sph. Galii und des

Sph. Euphorbia L. vollkommen überzeugt. Sph.

Crabroniformis ift fo grois , als der Fucifor-

mis L. hat nebfl dem gelben Kopfe vier gel-

be MaKeln auf dem RüKen , die Fühlhörner

unten braun , u. a. m. das von des Linne Be-

fchreibung feines Apiform, abweicht. Die

Sph. Scopjgera Scop. die Linne hieher zieht, ift

kaum den fünften Theil fo grofs , und fcheint

eine Abänderung des S. Tipulif. L. zu feyn

:

Die Raupe der lezten Art, die im Marke der

Johannisbeeren lebt, macht, dafs viele gröf

fere Sproffe verdorren, Tenthredo kann ja

ftatt Schlupfwefpe , durch Blattwefpe über-

fezt wrerden. Die Verfailcr find zweifelhaft,

ob der Sph. Fucifurmis L. zu der Familie der

Glasflüglichten oder vielmehr zu den Bartlci-

bigten zu zählen fey. Die Raupe hat mit den

zwo andern bekannten Raupenarten der glas-

flügiiehten Schwärmer, die feinen Härchen

ausgenommen ? kaum etwas gemein. Auch

find die Fiih'ihörner bey dem Fucifirmü wie

G :
bey
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bey dem Stellatarum kaülcnförmig , da fie bey

den übrigen GlasflügUhten, vvie bey denen
Fleckuhten in der Mitte diker , vornen zuge-

fpizt und ausgebogen find ; auch die breitern

Cberflügel, die kleinen Unterflügel, der breit-

gedrükte vvoliichte Leib , der nicht nur am
EnÖe, fondern auch an den Seiten bärtig ift,

paffen mehr zu jenen Bartleikgcn , doch fteht

cliefe Art mit den GlasflügUhten in offenbarer

Verbindung. Die Verfaffer haben die Rau-

pen der Sph. Fhegea L. fehr oft häufig auf Ei-

chen gefunden , und daher anfänglich ge-

muthmaffet , dafs hier ihre eigentliche und

vielleicht einzige Nahrung fey, waren aber

nachher genöthiget, den diefer Art gegebe-

nen Namen Kahnetcherjchwärmer abzuändern.

Ein Wink für die Verfaffer! Izt glauben fie

ihr die Benennung von der Buterblume ( Ta-

raxacum) mit befferm Recht geben zu kön-

nen. Unter der Familie der Fleck ichten kennt

man nun zwo Arten , die fich durch einfar-

bige Flügel unterfcheiden. Hiczu kommen
noch auslamdifche Arten. Es vvsere alfo wohl
fchicklicher , aus diefen eine befondere Fami-

lie zu machen. Verfchiedenheit ihres Leibs

und der Fühlhörner ift auch vorhanden. Ihre

Raupen könnten Scbiiächenraupen, und fie fclbft

Et?*/* Schwärmer, die Raupen der Fleck-

v. hino-e^en funktenfebnurraupen heif-Od J l

fen. Für den glasmakliebten Schwärmer Sph.

Tcnt-
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Ftneßrim finden (ich vielleicht noch einige Ge-

fpielen zu einer befondern neuen Familie.

Ueberhaupt find die VerfafTer der richtigen

Meinung , daß die Namen Schwärmer , Abend-

vögel u. f. f. den kleinen Arten der lezteii Fa-

milien keineswegs zukommen. Auch wei-

chen fie in den Hauptkennzeichen von den

ächten Schwärmern ab. Ihre Raupen find

durchaus rauh , die meiften fehr kurz > ge-

wölbt und foft eyformig , mit einem unge-

mein kleinen in der Ruhe verborgenen Ko-
pfe i ihre Verwandlung ift anderft j die Schmc -

terlinge fliegen fanft 3 und nur um Mittage an

der Sonne ; ihre Fühlhörner find im Durch-

fchnitte rund, gegen die Spitze merklich di-

cker , bey vielen gckolbt , und immer einiger

Weife gekrümmt; felbft ihre Begatung ift fon-

derbar. Linne hat fie undchtc oder zugefeilte

(adfeitee) genennt, und vielleicht wegen ihrer

geringen Anzahl anfangs nicht gerne abge-

fondert. Nun kennt man aber mehr innlan-

difche Arten von diefen, als von den ächten

Schwärmern. Wie tollte man diefe neue Ab-

theilung benennen ? Die Verfaffer halten diefe

Schmeterlinge für Mittelftuften zwifchen den

Faltern, Spinnern und Schwärmern, und in

gevviffem Betracht find fie es , aber die Be-

nennung Mittler ift kaum beftimmt genug

,

und wie das Wort fVtddt nach dem fran-

G 4 zöfi-
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zöfifchen Sphinx-belier , weniger analogifch

im Deutfehen, als Fiaterer.

Die Verfafler haben dem Verzeichnifs zwo
Probetafeln angehängt, wo, theils zur Er-

läuterung ihres Syftems , theils zur Darftei-

lung defTen, was man in ihrem angekünde-

ten Werke zu erwarten hat, von jedem Ge-

fchlechte , und einigen merklichen Abtheilun-

gen der Nachtvögel , auf der einen Tafel die

Raupen , auf der andern die Schmeterlinge

,

meiftens neue Arten, vorgeftellt werden. Die

Erklärung derfelben ift im IX. Abfchnitt S. 244.

Als ein Beyfpiel des erften Gefchlechtes pran-

get hier der unter der erften Abtheilung def-

felben angeführte Eichenfchvvarmer. Man kann

keinen augenfeheinlichern Beweis verlangen,

dafs noch viele Schmeterlinge unentdekt ge-

blieben find, als diefen Schwärmer, der un-

ter cie gröften Europseifchen gehört. Den-
noch ift fönft nirgends einige Nachricht von
ihm vorhanden. Eben darum will ich hier

eine kurze Beschreibung deflelben ausziehen:

Sphinx Querem: alis angularis, primori-

bus teftaeeis bifefeiatis , pofticis rufis.

Larva viridis , ftriis obiiquis pailidis , al-

ternis latioribus.

Habitat in quercu.

La chemttc d corne du ebene , verte , d peau

chagrinee , & d traits obliques alternative-

ment plus /arges de la eouleur de paiüe,

Sechs-
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Sechszehnfüflige Raupe mit einem geraden

nicht fehr langen Hörn ; einem vorne flach

abgefchnittenen dreyekichten Kopfe, der oben

in eine ftumpfe zvveytheilige Spitze zufam-

menlaüft ; einer nakten geriefelten Haut« Die

Farbe des Kopfes gröftcntheils Seegrün
3>
der

Rand auf beyden Seiten verliehrt fich ins gel-

be , ins Oranienfarbe oder auch Feuerrothe.

Die 6 BruftfüiTe habenl eben diefelben Farben,

Die Luftlöcher an den Seiten hochgelb in der

Mitte , SafTranblüthfxrbig am Rande. Die

Grundfarbe des Leibes zart und lieblich grün,

neigt fich bey einigen mehr ins Mccrgrüne,bey

andern ins Sittichgrüne. Die erhabenen Fün-

fte gelblichtweiß , die Querfiriche blaßgelb;

von diefen find der erfte , dritte , fünfte und

fiebende breiter , fie laufen alle fo fchräg > daß

fich ein jeder über drey Ringe eritreckt , das

lezte Paar verliehrt fich in das Hörn. Der

obere Theil des Hornes blaß blau , der äuffer-

fte Rand der Schvvanzklappe und der Bauch-

füffe vveißlicht gelb. Die VerfarTer haben diefe

Raupenart nie anderswo angetroffen , als auf

den in ihrer Gegend gemeinern Eichen (Quer-

en* robur L. fruclu feffili) , und zwar nur auf

jungen Bäumen , auch wollte fie die magern

Bläter älterer Baume gar nicht berühren.

Puppe eyförmig, Kupferbraun, (teif, gefüh!

los, wie die Puppen der erften Schwa^rmcr-

familie überhaupt zu ic/n feheinen. Verwand-

Q % lung
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lung zunarchft unter der Oberfläche der Erde

innert 3 bis 4 Monaten. Der Schwärmer hat

ausgezackte Flügel. Die Grundfarbe des Lei-

bes und der Obcrflügel ift okergelb, mit ei-

ner breiten blaffen von einer dunkeln Schat-

tirung eingefaßten Binde auf jedem Flügel,

fafl durch die Mitte deffelben; brauner Saum,

und 3 folche Querftreife, zvvey hinter und

einer vor der Binde. Die Unterflügel blafs-

faxbig , in der Mitte eine fanfte Pfirfichblüth-

farbe Schatirung durch den ganzen Flügel

,

gegen dem Rand braünlicht gelb. Die Fühl-

hörner fafl: Fadenförmig , zugefpizt , zu auf-

ferft umgebogen , orangefaxbig. Der Hin-

terleib zugefpizt. Diefe Befchreibung ift nach

der Abbildung gemacht, und geht befönders

darinn von der oben angeführten lateinifchen

Bezeichnung der Verfaffer ab , dafs fie die

doppelte Einfaflung der breiten Binde für zwo
Binden annehmen , und der Streife gar nicht

gedenken. Sonft mach ich hier nur noch

diefe Anmerkung , daß die Schwärmer der

erften Familie überhaupt gefchmeidigere ftark

zugefpizte Fühlhörner zu haben fcheinen , und

bey diefen am meiften eintreffe , was Geoffroi

den aechtenSchwärmern überhaupt zufchreibt,

dafs fie nemiieh fafl: überall gleich dicke, oder

am vordem Ende dünnere Fühlhörner haben.

NACH*
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NACH T RAG,

Aus der Anmerkung über einige Linneifchc

Beziehungen auf Hrn. Schaffers Abbildungen

Regensburgifcher Jnfekten. Siehe Wiener-

Verzeichnis S. 146.

Der auf der Tab. 78. f. 1 , 2 , entworfene

Schwärmer icheint nicht , wie Tab. 99. f. 3> 4.

Sph. Euphorbia, fondern Galii zu ieys, der,

fo nahe verwandt er immer jenem ift , doch

aus einer ganz verfchiedenen Raupe entfleht ,

die keine Wolfsmilch berührt , fondern von
der Farberröthe , dem Wallßroh 3 und dem
Waldmeifter lebt. Die Vögel unterfcheiden

fich befonders ftandhaft in dem , daß bey dem
von der Wolfsmilch der länglichte bleiche

Streif auf den Oberflügeln von Seite des Aui-

fenrandes nur durch ein paar faft runde fanft

verfließende .Makeln gemindert, bey dem vom
Wallftroh {Gahum) aber durch einen nicht

unterbrochenen , dunkeln 3 mit fcharfen Eken

eindringenden Randftreif befchränkt wird*

welches doch in diefer Abbildung nicht ganz

genau ausgedrükt ift.

Die Verfafler zweifeln ob Schiffers Tab. 71.

f. 1. Sph. Eph/akes L. fcy, weil dort die Un-

terflügel ganz roth bemalt find, da fie doch

nach des Herrn von Liane Befchreibung

fchwarz mit einem weiflenPunkt feyn muffen.

Durch das , was Hr, Pafcor von Scheven dar-

über
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über im X. Stuke des Naturforfchers S. 95.

angcmerket hat , wird ihr Zweifel gehoben.

Die Schsfferfche Abbildung Tab. 80. f. 4, s*

fttllt nach ihrem Zeugnifs ganz gewifs des

Hrn. Bergraths Scopoli Sph. Carnhllcam vor.

Die Sph. Caffra L. ift nach defTcn eigener Bc-

Ichreibung im Muf Lud. Ulr. p. 362. ein

ganz anderes Thierchen. Die Carntol'ica hat

keine braungraue (fufcocmereof), föndern grün-

blanke ( vtridi nitentes ) oder grünlichtblauc

glänzende Oberflügel; darauf nicht fünfrothe

Punfte ( Funftis 5 Sanguineis ) , noch weniger

von der befchriebenen Geftalt und Lage,

fondern , wie bey der Sph. FilipmduU gcrech*

net , fechs hochrothe beträchtliche Makeln ,

und diefe mit wTei(Ten Rändern umgeben,

welches fo fichtbare und ftandhaffte Unter-

icheidungszeichen man nie haltte übergehen

follen. Endlich hat die Carniolica kein rothes

MauK keine rothen Pun&e vor und neben

den Augen, und aufdem Ruken, keinen brau-

nen Hinterleib mit rothen Einfchniten u. d. g.

fondern über den Kopf und neben dem Rü~

ken weiffe Linien , einen fchwarz blauen Hin-

terleib , um denfclben meiftens einen breiten

rothen Ring (dergleichen hab ich an keinem

Hieländifchen gefehen *). Endlich halten

fie die Sph. virgtnica des Hrn. O. F. Müller
{Md-

* Auch an den Exemplaren die ich aus Halle erhalten > vermiiTe

ich diefen rothen Ring. A. d, Herausg.
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(
Mampuiu* Jnfcct. Taur'tnenf, a. C AUiomo cdtt. )

mit der Ca, mohea für die nämliche Art. Denn
die imterfte Makd fey auch bey diefem immer
überquer fehr lang und fchmal , bey einigen

einzeln?:) Stüken aber auch durch die in das

rothe eindringende weiffe Einfaflung verfchk-

den getheilt; wodurch freylich in dem Mut*
lerfchen Stüke an der Stelle der fechsten Ma-
kel fünf rothe Punclc erfcheinen konnten.

Ich hab
5

ein folches Mufter vor mir, wo
eben diefe Makel bey genauerer Betrachtung

in fünf weiß eingefafte kleinere Flecke ge-

theilt, oder aus diefen zufämmengefezt ül,

bey andern wird er nur durch die Adern des

Flügels fo getheilt.

Dafs Schiffers Abbildung Tab. 16'. f. 6, 7.

den gemeinen Sph. FüipenduU vorftelle fey

zweifelhaft:. Beyde Figuren zeigen dort auf

den Oberrlügeln nur s rothe Flekchen, ein

doppeltes an der Schulter, zwey im Mittel-

räume , und eines gegen den Untenrand ; ck

doch Linne bey der Befchreibung diefes

Schwärmers immer 6 Puncle fodert, oder

wenn er auch einmal {Faun face. 1097.) bey

den Weibchen fünfe gelten läßt, doch erklärt,

dafs der Abgang nicht am unterflen Paare,

fondern an dem oberften , oder nächften bey

der Schulter fey, welches bey dem andern

Gcfchlechte in eine Makel vereinigt erfcheint

(famma maculis quinque , wiaUs ßdicet duabua

bafeos.

)
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pafios. ) Die VerfafTer haben fehr viele Stükc

beyderley Gefchlechtes, die jenen Schseffer-

fchen Figuren ähnlich find , und wenn nach

Linneifcher Auslegung die oberften zufam-

menftolTenden Flecken für einen gezählet wer-

den, nur 4 Flecken zeigen. Sie verfprechen

künftig etwas gewiflfes zu beflimmen. Herr

Paftor von fikepen hat im 10 Stück des Natur-

forfchers , wie wir im Verfolg fehen werden,

feine Bemerkungen über diele fichfo ähnliche

Baftartfchwärmer mitgetheilt , und am Ende

diefes Auffazes werde ich noch eine Be-

fchreibung einiger folcher Schwärmer hie-

figer Gegenden beyfugen. Vielleicht dafs

folches alles zu endlicher Beftimmung und

Unterfclieidung der gewiffen Arten dieler un~

terüch fo ähnlichen Schwärmer dienen kan.

Da den VerfafTern verfchiedene neue hie-

her gehörige Schriften, des Fahrun Syßsma En-

tomologe, 1775. deffen Genera Infiftorum 1776.

dev Haßifibe Naturfurfiber , und andere, damals

bey der Ausarbeitung ihres Verzeichniffes noch

mangelten , fo hoff ich , es gefchehe unfern

Lefern ein Dienft , wenn ich hier dasjenige

neue aus denfelben auszeichne , was die Abend-

fchmeterlinge angeht. Fairiam , der, vieler

Berichtigungen ungeachtet, mit den Ge-

fchlechtskennzeichen der Schmeterünge noch

nicht
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nicht ganz zufrieden ift, hat das Linneifche

Gefchlecht der Sphinx bereits in drey neue ver-

theilt, nemlich Sphinx, Sefia und Zygma\ Das

erfte Gcfchlecht faßt die Linneifchen ächten

Abendvögel ohne bartigen Schwanz, oder

die Familien A, B > C, /?, unfrer Verfafler in

(ich , das zvveyte des Linne ächte mit barti-

gem Schwänze , oder die Familien E, F. und

das dritte endlich des Linne unächte oder zu-

geteilte Schwärmer , die Familie G des Wie-

nerverzeichnifles. Die unterfcheidenden Kenn-

zeichen diefer Gefchlechter iind nach dem Fa~

bricius folgende:

Sphinx , der Abendfchvvärmer ; fadenförmi-

ge untenher befchuppte Fühlhörner ; die

Raupe meidens mit einem Hörn; die

Puppe nakend , glat , hinten ftumpf zu-

geründet.

SESiA, der ragfehwarmer; zylindrifche

Fühlhörner nach aüffen diker; Raupe

vornen verdünnert, mehrentheüs ohne

Hörn; Puppe nakend, an beyden Enden

zugefpizt.

Ztgjena, Atv Baßartfchvvdrmcr ; vorWerts

geftrekte Fühlhörner, gegen das äuflere

Ende verdikert, doch wieder in eine

Spitze auslaufend; Raupe dick, fchwer,

kurzhaaricht ; Puppe vornenher dünner

,

ia einer Hülfe.

In
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In der Manttffa , welche Fabricius feinen

Genertbw Infeforum angehängt hat, find fol-

gende neu entdekte oder neu beftimmte Arten.v

SPHINX feneßrina, alis erofb-dentatis fufco

aureis ; maculis duabus feneftratis.

Seinefferm. Prodr. 44.

Habitat in Auflria. Dr. Schulz.

Die Größe einer Fliege ; dunkler Leib

,

weilTe Fühler; Hinterleib mit zvvey vveifTen

Gürtlen, von welchen der vordere fchma?-

ler ; einfarbige Flügel mit einem Goldglanz

,

oder hin und wieder glänzenden gelbenPun-

kten (und Flekgen.) Im Mittelraum (aller Flü-

gel) zwey aneinander liegende weifTe Glas-

makeln , die auf den Unterflügeln faft eine

Binde ausmachen; der hintere Saum fchwarz

mit 2 vveifTen Fleken. Steht im Wiener-Ver-

zeichnifs der lezte unter der Familie F.

Ich habe zwey Exemplare von diefem ar-

tigen Schwärmer , welcher hier auch ge-

funden wird , vor mir, und füge noch diefes

hinzu : Die Fühlhörner find fein , vollkom-

men fadenförmig , nach auffen ein wenig dün-

ner; am Ende des Leibs befindet fich ein

fchwarzes Haarbüfchgen , und an jeder Seite

ein weifles ; ich finde nur einen weifTen Ring

um den Hinterleib ; die langen Füfie haben

an den Gelenken lange ftarke Dornen, an

den MittelftifTen zween , immer paarweife fle-

hend. Sie fliegen an der Sonne.
PHINX
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SPHINX Galn; alis integris virefeentibus

,

vieta alba s pofticis pallidis bafi ftrigaque

atris, antennis fufeis.

Scbkfferm. Frodr. 4.1.

Schafft hon. t, 78. / 1 , 2.

Rcef. tom. 3. t. 6. Larva.

Habicat in Germania Galio*

Diefe Art ünterfcheide fich von dem
Schwärmer der Wolfsmilchraupe > mit wel-

chem fie fehr nahe verwandt fey > durch die

Fühlhörner die kaum an der Spitze ein wenig
vveils gefärbt find , den Hinterleib mit vveiflen

Ruckenflecken , die Flügel , welche auf der

Unterfteche dunkelfarbigtef find : Steht im
Wiener-Verzeichniis unter der Farn. E.

Ztgjena Pytbia > atra , alis anticis viridibus

maculis tribüs oblongis approximatis (an-

guineis* pofticis rubris»

Scbaff. lern. tab. 16. f. 4, y.

Habitat in Germania. Dr. Schulz.

Dem Sph. FilipcnduU nahe verwandt. Ge-
kaufte fchwarze Fühlhörner. Sammtartiger

fchwarzef Leib. Die Obcrflügel grün , mit

3 iäjnglichten aneinander liegenden blutrot)

Flecken , 2 und i auf jedem. Die Unterflü-

gel blutroth mit blaulichtem Rande. Diefe

Art ift auch in der Schweiz nicht leiten, und
vermuthlich Sph» mmos des Wiener-Vcrzcic ':-

niffes,

H Zy
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Zygjena Fulvia, cyanea, alis anticis viiv

dibus punftis quinque rubris , pofticis lan-

guineis immaculatis.

Schaff. Icon. tab. 71. fig. 1.

Habitat in Auftria. Dr. Schulz.

Dem Sph. F-dipenduU nahe verwandt. Die

Fühlhörner fchvvarz, nach auflen dicker. Blaue

Bruft mit weiften Fleken, der Hinterleib blau,

ungeflekt *. Die Oberflügel grün mit 5 blut-

rothen Fleken, davon 2 bey der Einlenkung

zufammengevvachfen > der Saum weifslicht

,

rothe ungeflekte Unterflügel.

Zu diefer Art , welche hier gemein ift

,

wird vermuthlich Sph. Picia oder Loti des Wie-

ner-Verzeichnifles gehören.

Ztgjena Carniolka: atra , alis anticis cya-

neis punftis quinque fanguineis fübocel-

latis , pofticis rubris > iimbo nigro.

Scop. Entomol. 47 g.

Schaff. Icon. t. 80. f. 4, 5.

Habitat in Auftria.

Die Bruft weifsgerlekt. Die 5 Flügelflec-

kea jeder weifs eingefafst, der hinterfte in

die Quere gerichtet. Der fchwarze Hinter-

leib feiten zu hinterft mit einem rothen Gürtel.

Die-

• ^Abdomen carultnm immaculatum , fagt Fabrieius, und doch finde

ish in meinem Sthärferfchen Werk* bey dem von Fabrieius hier,

angeführten SchYvärmer den drittletten FJng de? Hinterleibs roth

ücber dafs ift diefer Scharforfchc Schvvamner nach Hin. Paftot

i0n Scheven Beobachtung das Minnchcn von Sph. Ephtaltert Anm.

d, Hcrausg.
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Diefes ift die Sph. Ombrycbis des Wiener-

Verzeichnifles. Linne hatte fie ehedem bey

feiner Sph. caffra angeführt , ihm haben andre

Entomologiften und anfänglich auch Fabri-

cius gefolget. Nun hadt man fie , wie billig >

für eine eigene Art. "Fabricius laefst ihr den

Trivialnamen Carmolica. Wenn ftat des i ein

e da ftühnde, fo überfezt ich es: der Car-

neolfleck. Denn dieler Schwärmer ift nicht

Kärnten eigen, fondern auch hier und an-

derswo gemein.

Herr von Rotenburg hat in dem Hallifchen

Naturforfcher, einem auch für die Jnfecten-

gefchichte fehr wichtigen Werk, merkwür-
dige Anmerkungen zu den Hufhagelifchen

Tabellen der Schmeterlinge geliefert. Das
VII. Stük diefer periodischen Schrift enthalt

die 3 welche die Abendvögcl betreffen.

Sph. Statxes L. das Manchen habe Kern-
förmige Fühlhörner. Diefes Merkmal , wel-

ches mehrern hieher gehörigen, befonders

den ausländifchen , Arten gemein ift , könnte

vielleicht den Grund zu einer neuen Unter-

abtheilung diefer zahlreichen Familie geben.

Sonft giebt es auch hier Abänderungen der

angeführten Art, von der gclblichtgrünen

Farbe in das blaulichte.

Sph. Tipuliformis L. der Verfaffer hat die-

fen kleinen Vogel im Monat Junius häufig

H z auf
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auf den Johannisbeeritraüchen in der hellen

Mittags Sonne herum Schwärmen gefehen.

Er vermuthete daher, was die Verfafler des

Wiener-VerzeichnilTes nun als richtig entdekt

haben , dafs leine Raupe von dieiem Gewächfe

Geh nähre»

Sph. Galtl föll dem Sphinx Euphorbia ähnlich

feyn , aufler dafs die Rothe Farbe der Unter-

fiügel hier nicht fo lebhaft: ift. Die Unter-

feite aller Flügel ift bey jenem allemal rofen-

roth > oder doch rüthlich > bey dem Sph,

Galn nicht , fondern blaß Olivengrün , oder

vielmehr fahl, und die dunkeln Farben der

Oberfeite fcheinen durch. Die Raupe fey

fehr von der gemeinen Wolfsmilchraupe ver-

fchieden; Siehe Rcef tom. III. Tab. 6. fi i, 2,4,

die Puppe viel dunkelbrauner. Auch das Pu-

ter und die Seltenheit, wo jene gemein ift,

junterfcheiden diefe Art. Siehe auch oben den

Auszug aus des Fabricius Mantifla,

Sph. Afiliforrms von der Größe des Sph,

uümformis L. Seine durchfichtigen Ober und

Unterflügel find mit einem dunkelbraunen

undurchfichtigen Saum umgeben, der 'am

aüflern Rande der Oberflügel ziemlich breit,

am obern oder vordem nur fchmal ift. Quer

durch die Oberflügel geht ein kleiner halb-

mondförmiger Flecken von glänzend oran-

gegelber Farbe, der mit der Höhlung nach

der
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der Spitze der Oberflügel gekehrt, und an

der erhöhten Seite mit einer fchwarzen Linie

eingefafst ift. Diefer Fleck zeigt fich auf der

Unterfeite fchön zicgelroth, Der Kopf, Rü-

ken, Hinterleib, und die Fühlhörner fchwarz,

diefe Kaülenförmig , der Hinterleib mit ?

fchmälen Ringen umgeben > zwey in de?

Mitte , einer ganz am Ende deflfelben , zu hin-

terft ein ftarker fchwarzer Haarbüfchel , der

auf der untern Seite mit einigen gelben Haa-

ren vermengt ift , die Fühler gelb mit einem

fchwarzen Striche , zwifchen diefen und den

Augen eine kleine vveiffe Linie. Die Schen-

kel fchwarz mit einem gelben Striche % gelbe

Fülle. Alfo nicht Sph, Aßifirmts des Wiener-

Verzeichnifles , deflen Oberflügel braun % und

nur die untern ganz durchfichtig find,

Sph, Oeßnformis, Etwas größer als Sph.

T:pulif. L. aber kleiner, als der vorige. Seine

Flügel ieyen auf eben diefelbe Art gezeichnet

,

nur fey der kleine halbmondförmige Fleck auf

beyden Seiten ziegelroth, Kopf, Rücken,

Hinterleib, und die Kolbenförmigen Fühlhör-

ner fchwarz. Der Hals mit einem gelben

Bande ; oben auf dem Rücken der Lange

nach zwo gelbe Linien ; am Hinterleibe drey

breite gelbe Ringe, zween in der Mitte, ei-

ner am Ende ; der Haarbufch in der Mitte gelb,

an den Seiten fchwarz. Die Fühler wie am
vorhergehenden. Die Füfle ganfc gelb, in

H \ ier
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der Mitte mit einem breiten fchvvarzen Ringe.

Von dem vorhergehenden übrigens dem gan-

zen Bau nach verfchieden.

Sph. Tabamformis , etwas kleiner als Api-

formts, und doppelt fo grofs, als CuLctfirmis

L. Die Oberflügel völlig undurchfichtig

,

ganz mit Staubfedern bedekt , auf der Ober-

feite dunkel Kaffeebraun , auf der Unterfeite

nicht weit vom aüflern Rande ein kleiner

halbmondförmiger orangegelber Fleck; von

diefem bis an das äufferfte Ende , wie auf der

Oberfeite, dunkelbraun, von der Einlenkung

aber bis an jenen Flecken rothbraun, und

gegen den vordem Rand zu nach und nach

und gelblich. Die Unterflügel völlig durch-

fichtig , mit dunkelbraunen Adern und einem

folchen Saum; mitten am obern Rande ein

kleiner gekrümmter dunkelbrauner Strich,

Der Leib und die Fühlhörner fchwarz. Der
Hinterleib mit 3 Citrongelben Ringen * da-

von der breitefte am Ende * die zvveen an-

dern weiter hinaufftehen. Der Haarbüfchel

nicht grofs , ganz fchvvarz mit einer feinen

gelben Linie an jeder Seite, Ganz nahe an

der Einlenkung auf jedem Oberflügel ein hell-

gelber, und dicht an diefem auf dem Rüken
felbft ein vvcifTer Puncl. Der Hals mit einer

hellgelben Linie umgeben , eben dergleichen

Linie von jeder Seite des Rükens bis an die

Vörderfufle, Die Fühler gelb, unten und

auA
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auiTenher fchwarz , zvvifchen diefen und den

Augen eine fchnecweiffe Linie. Die Schen-

kel fchwarz , die Fürte gelb mit ziemlich lan-

gen gelben Dornen; das vorderfte Paar in

der Mitte mit einem breiten fchvvarzen Ringe

Scheint der Sph. Afiltfurmis des Wiener-Ver-

zeichniffes zu feyn.

Zulezt wird nooh S. 112. Sph. Pro/erp'may

Pallas Spicil. Fafc. IX. p. z6. T. IL f. 7. als

feiten und einhcimifch angeführt.

Hr Dr. Sulzer hat in feiner abgekürzten

Gefchichte der jnfeclen 1776. auf der 2often

Tafel zwo hicher gehörige Arten einheimi-

fcher Schwärmer abbilden laffen. F. 5 foll

Sph. Gtdicifirmu L. feyn. Die Oberflügel find

aullcnher faß: bis auf die HseMte , und am vor-

dem Rande selb , mit einer ländichten von

der Mitte des Flügels gegen die Einlenkung

zugefpizten Glasmakel; am äuffern gelben

Thcil des Flügels befinden fich zwo braun-

rothe Binden, von der vordem breitern um-

faßt ein gleichfarbiger Saum die Glasmakcl;

Der Flügel felber hat hintenher auch einen

fblchen Saum. Die Unterflügel find durch"

fishtig mit einem braunen Saum , und einem

gleichfarbigen Fleken Mitten gegen den vor-

der Rand. Der Leib ift braun; zvvifchen

zvveen gelben Gürteln, wovon der breitere

zu nächft hinter der ß ;t, befindet fich

H foft
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faft auf der Mitte des Hinterleibs ein gelber

Fleck. Der Haarhüfchel ift gelb und braun

geftreifFt.

Da diefer Schwärmer von des Linne Be-

schreibung feines Guliciformis zu fehr abweicht

,

fo glaub ich ihn mit Recht für eine befondere

Gatung halten zu können.

Fig. 6. Sph. Aptformis L. die Abbildung

zeigt durchfichtige ins rothlichte fpielende

Flügel, mit orangegelben Adern, nach auf-

fen und am Hinterrande braun gefaümt«

Der Oberflügei hat am Vorderrande einen

braunen Flecken. Gelbe Stirne , groffe gelbe

Flecken vorne an den Seiten der Bruft. Der

gelbe Hinterleib mit 5 fchwarzen Gürteln,

oder umgekehrt. Orangegelbe Füfle. Keia

Haarbüschel

Dafs des Scopoli Sph. Scopigcra von dem
Sph. Apifjrmis L. > obfehon Linne und Fabri-

cius darauf verweilen , ganz verfchieden fey,

fallt bey Gegeneinanderhaltung ihrer Befchrei-

bung bald in die Augen , und ift fchon oben

angemerkt worden.

Fabricius hat bey dem Sph. Ciiliuformis die

Linheifehe Anfuhrung des Sph. Cutmfirmis

Scop. carn. 476. weggelaflen. Ob er an der

Ueberemftimmung beeder Arten mit Grunde

gezweifelt hat?

Ich hab
5

einen folchen Schwärmer vor mir,

der theils mit der Linneifchen a theils mit des

Sco-
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Scopoli feiner Befchreibung des Cultufirrms

übereinkömmt. Die Grolle ift wie die oben

angeführte 5
rc Figur auf der zoften Tafel der

Sulzerifchen Jnlecten-Geichichte, die Haupt-

färbe durchaus wie blau angeloffener Stahl

;

die Flügel durchfichtig; die Obcrflügel vor-

nen mit einem fchmalcn , nach auflen mit ei-

nem breiten dunkelblau glänzenden Rande,

und einer folchen Binde quer durch jeden

Flügel; die Unterflügel mitten am vordem

Rande mit einem kleinen Fleck ; der äußere

und hintere Rand der Flügel über das mit:

fchwärzlichen Franzen befezt ; der Leib dun-

kel ins blaue fpielend; der Hinterleib mit ei-

nem breiten rothen Gürtel in der Mitte % hin-

ten ein fchvvarzer Haarbüfchel , und einer

auf jeder Seite deffelben; ein rother Fleck

bey der Einlenkung auf jedem Oberflügel,

zvveen merkliche gleichfarbige Striche unter

den Flügeln der Lange nach auf der Bruil ,

ein kleiner Flek von derfelben Farbe untenher

auf jeder Seite beym Anfang des Hinterleibs;

rothe Fühler ; die Oberflügel auf der Unter-

feite dem Rande nach zum theil goldfarbig,

die Schenkel blau , die FüiTc gelb , mit Dor-

nen; die Fühlhörner klein, fchwarz, faß gleich

dick, nicht gekamt. Ich finde die vveilTcn

Spitzen am Haarbülchel , wie Scopoli , und

die weiften Flecke an den Fühlhörnern, wie

Fabricius, bey did^ Stücke nicht, das übri-

H % gens
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gcns eher des Linne Sph. Culicifwmis zu feyn

fcheint, als die oben bemerkte Sulzerifche

Abbildnng ! die Clerkifche hab' ich nicht gc-

fehn.

Hr. Paftor w» Scheven in feinen Beyträgcn

zur Naturgefchichte der Infecten, S. Natur-

forfcher imX Stük, S. 9 5 . bemerkt fieben Arten

der flecKigten Baftartfchwärmer, welche man,

wie er fagt, ihrer groflen AehnlichKeit we-
gen die fieben Brüder nennen Könnte

,

nemlich

:

1. Sph. Phegca L. Schwarzgrün , mit 6 weif-

fen GlasmaKeln auf den Oberfiügeln, und
i dergleichen , oder nach einigen Muftern

auch nur einem , auf den Unterflügeln

;

ein gelber Gürtel mitten um den Hinter-

leib; Vier gelbe Flecken an der Bruft,

und einer obenher beym Anfang des Hin-

terleibs ; die Fühlhörner fchwarz , an der

Spitze oben weifs,

2. Sph. Schaffer7. Jcon. tab. 165. f. 3, 4. un-

terfcheidet fich vom vorigen dadurch

,

dafs die Oberflügel nur 5 Flecken haben,

davon viere weifs find, einer ift gelb,

und die Unterflügel haben nur einen ein-

zigen weiffen Flecken.

3. Sph. Ephtaites L. das Männchen unterschei-

det fich von dem Sph. FilipsnduU bloß

durch den rothen Gürtel. Rocfels Abbil-

dung
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düng tom. 1. Nachtv, 2. tab. 57. f. 6. hält

der Verfaffer ebenfalls für das Männchen
diefer Art; denn er hat den Flecken auf

den Unterflügeln an ihm nicht finden kön-

nen, welchen föwohl Linne als Fabricius

ihm beylegen. Auch zeigt Scha?ffers Ab-

bildung tab. 71, f. 1. die der leztere an-

führt , diefen Fleck nicht. Das Weibchen

hätte der Hr. VerfafTer für eine befondere

Gattung gehalten , wenn er felbiges nicht

zu der gleichen Zeit aus eben derfelben

Art von Raupen erhalten hätte , aus wel-

cher er das Männchen erhielt. Der rodie

Gürtel um den Leib ihr das einzige Merk-

mal, welch s beyden Gefchlechtern ge-

mein ift. Da das Weibchen noch nirgends

abgebildet war, fo hat der Hr. Paftor in

dem angeführten Stücke des Naturforfchers

Tab. II. rig. 7. davon eine Abbildung ge-

liefert, DafTclbe hat auf den fchwarzgrü-

nen überflügeln 6 Flecken, 2 rothe bey

der Einlenkung , und 4 weifte , durch

welche an einigen etwas rothes durch-

fchimmert. Die dunkelfarbigen Unterflü-

gel haben nur einen weiflen Flecken , der

untenher einen röthlichen Schatten hat.

Der blauiichte Leib ifr mit dem rothen

Gürtel vcrlcheru Die R aupen waren de-

nen des Sph. Fd'pendula fchr ählich, nur

rem Farbe etwas grünlich gelb. Der Vcr-

feffer
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faffer hat davon drcy Stücke an einen

i

Eichftamme gefunden, da fie aber ihrer

Verwandlung nahe waren, fo weiß er

üir Futer nicht anzugeben,

4, Sph. Caffra L. oder vielmehr Sph. carniolica

Scop. die der Verfafler hieher zieht. Schaff

Icori, tab. 80. f 4, 5, Fabricius hat fie in

feiner Mancifla abgefondert, flehe obenZy-

gama carmolica. Im Wiener - Verzeichnis

Sph. Onobrychu. Herr Dr. Kühn hat davon

im VI. Stück des Naturforfchers S. 72.

ichon eine ausführliche Befchreibung ge-

geben : Hedyfarum Ongbrychzr , Efperfette ,

fchreibt er, ift das Futter und der Aufent-

halt der Raupe« Sie hat., wie der Vogel,

viel ähnliches mit der Art der FUtpenduU >

doch ift fie mehr weifs , und hat viel län-

gere weifte Haare Man findet fie Anfangs

Julius in bergichten Gegenden. Die Puppe

unterfcheidet fich ebenfalls , und ftellet in

ihrer Hülfe ein gelbes pergamentartiges

lakirtes Eychen vor. Der rothen Flecken

find auf den Oberrlügeln nur fünfe , jeder

ift zur Erhöhung feiner Schönheit mit ei-

nem weißen Saum eingefafst , der äuflerfte

halbmondförmig.

5 . Sph. FUtpenduU. Ift der bekanntefte. Siehe

R<rf tom. /. Nachtv. 2. tab. 57. fig. 5, 7.

6. Sph.
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6. Sph» Lomcera. Diefer unterfcheide fich von

dem vorigen, von welchem er nicht et-

wann das Weibchen fey , blos dadurch

,

dafs er nur fünf rothe Flecken habe. Schaff.

Icon. u\b, 16. f. 6, 7.

7. Sph. Scabiofa, hat drey lange rothe Fkcken

auf den überflügeln. Scopol* hat ihn für

das Weibchen von Sph. FihpenduU halten

wollen. Die Verfchiedenheit ift aber zu

merklich , auch wird diefe Art in gewift

fcn Gegenden gar nicht angetroffen, wo
dcflcn ungeachtet Sph. FihpenduU fein Ge-

* fchlecht fortpflanzt. Siehe Schaff. Icon. 1. 16.

f. 4, 5. und oben des Fabrizius Zygarna

Pythia*

Alle diefe Arten werden auch in der

Schweiz angetroffen, und wirklich hab' ich,

die Sph. Phcgca , Ephialtes und Carmohca weg-

gerechnet , fünfcrley Arten vor mir , die fich

nur durch faft unmerkliche Uebergänge von

einander unterfcheiden.

N. 1. Der gröfte davon, mit dunkelgrünen,

fchimmernden Oberflügeln, auf deren je-

dem fich fünf rothe Flecken befinden: z

länglichte deutlich abgefonderte bey der

Einlenkung des Flügels, dann 2 ichief

unter und hinter einander flehende , ein

kleiner gegen dem vordem Rand, und

ein fechsmal grüfTerer runder hinter ihm

,

zu-
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zu lczt ein einzelner, nicht aus zwey zu-

fämmengefloiTener , der gröfte etwas läng-

lichtrund , in die Quere und fo gegen dem
vordem Rand flehend , dafs ein Stück von

dem auifern und hintern Theil des Flügels

ungeflekt bleibt. Die rothen Unterflügel

mit einem ziemlich breiten dunkelblau

glänzenden Saum. Der Leib und die Fühl-

hörner ganz fchwarzblau.

N. 2. dem Vorhergehenden fehr eehnlich, et-

was Kleiner und dunKelblaülichtgrün

,

nicht fo fchimmernd, .mit 6 FlecKen auf

den Oberflügeln, davon z laenglichte bey

der Einlenkung, 4 andere runde faft von

gleicher Grüffe , welche paarweife fchief

flehen , der lezte ziemlich nahe am Auf-

fenrande , auf der Stelle welche beym er-

flern ganz ungefleckt ift. Die Unterflü-

gel haben auch einen breiten Saum. Dies

ift der von Rcsfcln tom. I. tab. 57. f. 5, 7.

abgebildete eigentliche Sph. FilipenduU L.

N. 3. Noch kleiner, wird auf den Bergen

angetroffen. lit aufden Oberflügeln gold-

grün fchimmernd , heller als die übrigen,

mit 6 gröffern , eckichtern , näher bey-

fammen flehenden Flecken. Die Unter-

flügel haben einen fehr fchmalen Saum.

Die rothe Farbe fehr hell. Diefe 3 Arten

haben Spindelförmige vorne zugefpizte

Fühlhörner. N. 4.
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N. 4. fall wie N. 3 . doch ift die Farbe der:

Oberflügel ein wenig matter, mit 5 Fle-

cken j 2 lange bey der Einlenkung , der

erfte am Vorderrandc lang nach auflen zu-

gefpizt, der zweyte wie bey den Vori-

gen , dann 2 fchiefftehende , ein kleiner

und ein großer, oft deutlich getrennt , oft

fließt der dritte kleinere , der gegen dem
Vorderrande flehet, mit dem ihm ent-

fprechenden verlängerten 1. zufammen;

der fünfte Nierenfürmig , in die Quere

flehend; auch diefer leztere fließt zuwei-

len mit dem vorigen zufammen — Sco-

poli fcheint diefen für eine Abänderung des

Sph« FilipenduU gehalten zu haben: tbo-

race cants pilis tomenfofo , maexlis duabus pofti-

cis alx antica in unam coadunatis , Geoflxoi

für das Weibchen. Diefe Art hat dicke,

ftark gekolbte , dumpfe Fühlhörner.

N. 5. Wie der Vorige; die Oberflügel matt-

fchwarz , mit drey verlängerten rothen

Flecken, welche fo geformt find, als wenn
der zweyte und vierte, desgleichen der

dritte und fünfte der vorigen Art zufam-

mengcflolTen wahren, aufler daß der fünfte

nicht Nierenfürmig , nicht in die Quere

flehend , fondern der Lsenge nach Eyrund

ifl. Auch hat diefe \rt unter allen die

feinften und faft fadenfoermige Fühlhoer-

ner.
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ner. Vermuthlich Zygama Vythia des Fa-

brizius.

Sphinx faußa L> befindet fieh auch hier, doch

feiten *). Herr Dr. Sulzer hat in feiner Infe-

öcngefchichte tab. XX. f. 7. eine Abbildung

davon gegeben , die doch etwas zu grofs ge-

rathen ift» Das Voegclchen gehoert unter die

kleinen fleckigten Schwärmer* Die Fühl-

hoerner find dikgeKolbt , ftumpf. Der Leib

fchvvarz , mit einem rothen Halsband , weis-

geflecKter Bruft, und zween bis drey rothen

Ringen um den Hinterleib. Die Füfle blafs-

farbig. Der Grund der Flügel ift hellroth auf

beedeu Seiten. Die Oberflügel haben nach

auffen einen blaulicht fchwarzen Rand , und

auf jedem derfeiben beenden fich fünf der-

gleichen Flecken : der erfle klein bey der Ein-

lenkung, der zvveyte gleichet einer Binde,

indem er fich bey dem vor mir liegenden

Mufter quer faß über den ganzen Flügel hin-

zieht, der dritte und vierte, die mit dem
fchwarzen Rande zufammenhangen machen

eine unterbrochene Binde , der fünfte fleht

einzeln , doch fließt der Saum mit dem vier-

ten zxifammen. Alle diefe Flecken , der erfle

ausgenommen , und felbfl der fchwarze Rand

find gegen der rothen Gründfarbe mit einer

gelb-

°) Ich habe diefen kleinen Schwärmer vor einigen Jahren in den

Bergvviefen bey Pfeffers im Julio ziemlich haüffig auf den

3Ü«Br«j angetroffen, Anna, d. Heiausg.
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gelblichtcn Einfaffung geziert. Die Unter-

flügel haben einen fchwarzen Saum. Geoffr/i

befchreibt diefe Art deutlich , obfchon we-
der Linne noch Fabrizius ihn angezogen ha-

ben. Nur war bey feinem Mufter der Zvveyte

bindenförmige Fleck getheilt. Auch hat er

diefen Schwärmer , ich weiß nicht worum

,

für eine Abänderung des Sph. FtlipsnduU ge-

halten. Siehe deflen Hiftoire des Jnfe&es

Tom. II. p. 89. Sphinx Spirdinguis , alts rü-

hrm , fupermibus lir,:bo maeuhsque fex mgris.

Ich fchliefTe diefe Mufterung der Schwär-

mer mit einer Anmerkung. Die Infectenfor-

fcher haben fich lange zu fehr nur darauf be-

fliffen, die Linneifchen Arten wieder zu fin-

den , und als wenn fie fleh gefcheut hätten

,

diefe Arten zu vermehren , find fie oft mit ei-

ner geringen Aehnlichkeit zufrieden gewefen.

Augenfcheinliche Abweichungen haben fie für

zufällige Naturfpiele gehalten , oder es hat

fich wohl gar das Vorurtheil des Anfehens

,

wo nicht in ihre Feder , doch in ihr Aug ein-

gcfchlichen. Dadurch ifl die Infeftenkunde

lehr aufgehalten , und manche Verwirrung

angerichtet worden. Wie vieles hat Linne

gethan , aber erfchöpft ift die Natur noch lan-

ge nicht ! Es ifl für die Naturgefchichte eben

fo nachtheilig aus wirklichen Arten Abände-

rungen zu machen , als aus Abänderungen

verfchiedene Arten : Aber ich behaupte > das

I leztere



13o tf« Syßemaüfches Fcrzeuhmß

leztere fchade weniger , weil mehrere Beob-

achtungen den Fehler verbellernj das erftere

hält den Lauf der Beobachtungen auf, weil

man denGegcnftand bereits zu kennen glaubt.

Und wie nahe grenzen oft Arten und Spiel-

arten zufammen! Der Fuchs bleibt doch wol

eine befonderc Art , fo nahe auch gevviffe Gat-

tungen Hunde ihm kommen. Man mufs erft

glauben , dais noch vieles zu entdeken fey

,

ehe man auf Entdeckungen ausgeht.

Die Fortfetzung künftig.

Da mir der fcharflichtige Hr. Verfaffer mit

diefem Auffatz über das Wienerverzeichnifs

und die Schwärmer , einige von den hier be~

fehriebenen kleinern, unter fich fo sehnliche

Schwärmer aus feiner Sammlung zur Ver-

gleichung und Zufammenhaltung überfandt>

io glaube ich , unfern Lefern einen angeneh-

men Dienfl zu erweifen , wenn ich ihnen fo-

vvol von diefen als auch von einigen andern

hieher gehörigen Arten getreue Abbildungen

liefere , ich hoffe auch dadurch vieles zur Aus-

einanderfetzung und nähern Beftimmung der-

felben beyzutragen, dann fo genau auch die

Befchreibungen in obigem Auffatze abgefafst

find , fo ift doch zu befürchten , dafs einige

unferer Lefer , befonders aber diejenigen, die

nur etwa den eint oder andern diefer Schwär-

mer in Natura befitzen , fich dennoch ohn<*

AbbiL
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Abbildungen noch keinen deutlichen Begriff

von den befondern, oft faft unmerklichen

Unterfcheidungszeichen dieferThierchen vi er-

den machen können; Man wird mir zvvahf

einwenden: es feyen einige diefer Schwär-
mer auch fchon von Resfein , Schiffern und Sul-

zer abgebildet worden , und defsnahen diefe

wicderhollten Abbildungen Überfluß] g : älleiii

ich antworte: nicht zu gedenken, dato obige

Werke wegen ihrer Koflbarkeit nicht in je-

dermans Hunden find , fo dünkt mich , trägt

nichts fo fehr zur genauen Kenütnifi 5 Aüsein-

anderfetzung und Beftimmung unter fich fehr

sehnlicher Sachen bey , als wenn man diefe

in eine Parallele , oder unter einen Gefichts-

punft bringen kann. Zudem ift ein Magazin

der Ort, worein alles gefammelt und zusam-

mengetragen Werden foll, was zulammen
gehört , diefen Gruridfatz werde ich immer
befolgen, fo lange ich nämlich einen wah-
ren Nutzen * wie in gegenwärtigem Fall , da-

durch zu erzwecken Hoffnung haben kann —
Auf unferer I Tafel können wir mit eifern

Blick vierzehn Schwärmer überfchen , die in

verfchiedenen Werken zerflreut abgebildet,

und von verfchiedenen Entomologiften , von

den einten entweder nur als Abarten angele*

hen , oder von andern zu wirklichen Arten

gemacht worden find — Man erlaube mir

noch, diefen Abbildungen meine unmäßgebli»

I i chen
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chen Gedanken , wie diefe Schwärmer in

wirkliche Arten einzuteilen feycn, hierbey-

zufetzen — vielleicht Können auch diefe gröf-

fern Kennern , wo nicht zur Richtfchnur >

doch wenigftens zum Leitfaden bey der end-

lichen Beftimmung diefer Schwärmer dienen

!

Tab. I. Fig. A.

Diefen Schwärmer halte ich für den wah-

ren Sphinx Apiformk des Linne und den Cra-

broniformi* des WienerverzeichniiTes. Von dem
in Sulzers Gefchichte der Infe&en Tab. XX.
f. 6. abgebildeten Schwärmer ift er nicht ver-

fchieden (ich habe Gelegenheit gehabt, das

natürliche Iniect zu fehen) : Die Gröffc ift

dort nicht die natürliche, und die gelben

Ringe follten auch aufdem Rücken nicht ganz

zufammenlchlieffen , nicht fo breit feyn. Es

fcheint , der Mahier habe geglaubt , dafs die

Ringe da wo er fie fchwarz fahe, abgewifcht,

und im natürlichen Zuftand ganz gelb gewe-

fen feyen — Diefes Konnte er um fo mehr
glauben, da auch an unferm Schwärmer,
wann man ihn nach gewiflen Richtungen ge-

gen dem Licht hsclt, das Schwarze der Ringe

wie mit einem gelben Staube bedeKt fcheint.

Von Schiffers tab. III. fig» z, 3. abgebildeten

Schwärmer fcheint der Sulzerfche und der

unfrjge nicht fehr verschieden, jener hat auf

der Bruft gegen dem Hinterleib , da wo die

Unter-
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Untcrflügel eingelenict find, z gelbe MaKeln,

und am Ende des Leibs ein Haarbüfchel,

welche dem unfrigen fehlen — auch find die

Fühlhörner bey Schiffers Schwärmer etwas

dicker und wie gekämmt , allein könnte die-

ses alles nicht Unterfcheidungszeichen des

Männchens feyn — Sind doch die Männchen
bey den Infeclen immer behaarter und bunte:

als die Weibchen — Zudem bemerkt man bey

unfrem Schwärmer bey genauer Betrachtung

noch einige Spuren von dem zweyten Paar

gelber Makeln auf der Bruft, Die Clerkifche

Abbildung , die Liane bey feinem Schwärmer
anführt, habe ich nicht vergleichen können.

Des Scopoli Sph, Scopigera ift eine ganz an-

dere Art.

Tab. L Fig. B.

Sphinx Cul.ctforms des Linnc und Scopoli.

Der Sulzerifche Schwärmer tab. XX. f. f.

fcheint eine befondere Gattung, und gar

nicht der Culuifirmts des Linne zu feyn. Die

Clerkifche Abbildung hab' ich nicht verglei-

chen können. Siehe die Befchreibung zu

diefer Abbildung oben pag. Hl.

Fig. C.

Sphinx Tipuliformh \ Kleiner als der

vorhergehende, Fleck und Rand der Flügel

nicht ftahlblau fondern braunfehwarz , der

Auflenrand der Obcrflüc;cl oben braun gelb

l \ mit
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mit fchwarzcn Adern , unten Goldfarb mit

braunen Adern, Der Hinterleib braunfchwarz

mit zwey fchmalen gelben Ringen; die Schen-

kel und Füffe gelblicht. Man vergleiche Schaff.

Icon. tab.13 5, fig. 5, 6. Mir fcheint der dort ab-

bildete Schwärmer der gleiche mit dem unfri-

gen zu feyn. — Aber hier ftöfst mir eine

fchwierigkeit auf, die ich nicht zu heben

Weiß : Ich befitze nämlich in meiner Samm-
lung einen fbichen Schwärmer , der noch

etwas kleiner und deffen Fühlhörner , Kopf,

Bruft und Flügel vollkommen die Farbe und

Zeichnung des hier abgebildeten haben, def-

fen Hinterleib aber hingegen wie bey fig. B.

Stahlblau und mit einem breiten Gürtel verfe-

hen ift. Die Schenkel ebenfalls Stahlblau , die

Füffe gelblicht. Diefer wäre alfo eine Mittelart

zwi'rSen B und C, Er hat von beyden gleich

viel ähnliches und macht einen faft unmerkli-

chen Uebergang zvvifchen bc} den Arten. Sein

ganz dünner Leih und Spitziger Haarbüfchel

laffen mich zwahr vermuthen dafs er ein

Manchen , und vielleicht das von B fey.

Tab. I, Fig. D,

Sphinx Fcneßrma. Steht im Wienerver-

zeichniis unter den Glasflüglichten der Letfte.

Siehe Eabr, Gen, Inieft, Mantifs. p. 272, Sphinx

feneßrina^

Tab.
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Tab. I. Fig. E,

Sphinx Phegea L. Bcy Schiffer Jcon.

Tab. 165. Fig. 2, 3. finden wir einen Schwär-

mer abgebildet der diefem fehr ähnlich iit; .

allein bey genauer Vcrgleichung Gehet man *

doch bald, dafs felbige in einigen vvefentli- •*

chen Stücken von einander abweichen, und

dafs der Schaefferfche abermal eine Mittelart

zvvifchen Sph. Phegea und Ephialtes 3 von wel-

chen beyden er gleich viel ähnliches hat , iey.

Vom Sph. Phegea liefern wir alfo hier die

erfte ausgemahlte Abbildung.

Fig. F.

Sphinx Ephialtes L. das Weibchen. Das Männ-

chen foll nach den neuern Beobachtungen

(flehe oben p. 222, 11.3.) dem Sph. F'dipenduU

L. fehr ähnlich, und der vonPvöfcln Tom. I.

Nachtv. 2. Tab. 57. f. 6. und bey Schiffern

Tab. 71- f- i. abgebildete Schwärmer feyn. e
Ift's möglich , dafs die Natur , die immer #• 9
Stutfcnweifc geht , hier bey diefer Art .**,

Schwärmer vom Männchen zum Weibchen iV

einen Sprung thun , dafs fic die fimmt-

(chvvarzje Farbe der Untcrflügel des Weibchens,

beym Männchen in ein ichöncs Carminroth

umfchafTen, und auch noch den weiflen Fleck

hier ausiöfchen follte? Ich bitte den gelehr-

ten Hrn. Paftor von Ä I n große

Kenntnifs in der Entomok k : gevviis g«-

&
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bührcnd erkenne, um Verzeihung, wann
ich hier öffentlich wieder feine Beobachtung

diefen Schwärmer betreffend , einige Zweit-

fei die des Hrn. Paftors eigene Worte in mir

erregt haben , anführe. Der Hr. Paftor lagt

:

» ( Naturforfch. X. St. p. 96. ) Die Linneifche

» Befchreibung die/es Abendvogels /cheint von dem

Mannlein hergenommen zu jeyn &c. Nun foll

nach des Hrn. Paftors Beobachtung das Männ-
chen rothe ungefleckte Unterflügel haben, Lin-

neus aber fagt ausdrüklich,das dictelhenfchwarz

feyen, und einen weiffen Fleck haben {Jnfe-

riores nigra
,

puntlo albo. ) Die Linneifche

Befchreibung paßt alfo viel beffer auf das

Weibchen, und weicht, felbft von der Ab-

bildung die uns der Hr. Paftor liefert, in

nichts ab , ausgenommen dafs Linne alle

Flecken auf den Oberflügeln roth befchreibt

,

die Abbildung hingegen nur das erfte Paar

roth hat; allein das erregt bey mir keinen

Zweiffel , da ich felbft in meiner Sammlung
einen folchen Schwärmer belitze , deflen

Flecken auf den Oberflügeln alle aufs rothe

fpielen. Der Herr Paftor fagt weiters : » Die

„ Raupen hatten die gröfte Aehnlichkeit mit

„denen vom Sph. FilipenduU, nur war die

» Farbe etwas grünlich gelb. Ich habe nur ein

v einzigmal drey Stück derfelben an einem

» Eichftamm gefunden , und da fie ihrer Fer-

y} Wandlung nahe waren y fo weiß ich ihr Fut-

ter
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» ter nicht anzugeben » Nach dem was Hn
Paftor von Scheven da fagt , beruhet nun die

ganze Richtigkeit feiner Beobachtung darauf:

Ob wirklich unter diefen drey Raupen kein

Unterfcheid< gewefen P Sie hatten die große

Aehnlichkeit mit denen vom Sph. Filipend, Und
doch kam aus den einten ein von diefem \o

fchr verfchiedener weiblicher Schwärmer her-

aus ! Konnten fich alfo diefe Raupen nicht

auch unter einander ähnlich fcheinen, und

doch bey genauerer Unterfiichung verfchie-

4en feyn — Man weift wie fehr fich die Rau-

pen verändern wann fic ihrer Verwandlung

nahe find — Sie verändern oft ihre Farbe

ganz , werden kürzer , find fehr unruhig und

laflen fich ichwerlich betrachten u. f w. war

das nun der Zeitpunkt , oder liefTen die der

Verwandlung entgegen eilenden Raupen dem
Hrn. Paftor die nöthige Zeit fie genau zu be-

trachten und mit einander zu vergleichen?

Doch ich gehe zu weit — ich wollte nur

durch meine Zweifel den Hrn. Paftor und an-

dere Entomologiften zu wiederhollten Beob-

achtungen über die Ungleichheit diefes männ-

lichen und weiblichen Schwärmers auffor-

dern , und dazu wäre vermuthlich die Hälfte

des gefegten genug gewefen , ich behalte aifb

noch einige FinwürfTe , die mir nicht ganz;

unwichtig fcheinen, zurück und merke nur

noch an daß Hr. Fabricius den gleichen

I 5 Schwär-



i$S J£ Syflematifches Verzeichnis

Schwärmer aus Schiffern , den er vorher bey

Sph, Ephialtes angeführt, erft neulich in

feiner MantifFa bey einem ganz andern

nämlich bey Sph. Falvm citiert habe. Was foil

denn nun aber aus Sph. FilipenduU mit dem
rothen Bauchring gemacht werden? Rcefel

lagt : Er fey das Männchen : Worum aber

findet er fleh dann nicht auch hier , wo der

andere fo häuffig und gemein ift ? Man konnte

alfo auch diefen füglich für eine Mittelart

Zwilchen Sph. Ephialtes und FilipenduU gelten

laflen. Dafs der Scharfferfche Schwärmgr

Jcon. tab. 165 . flg. 2, 3. nicht Sphinx Phegea

iey , habe ich oben fchon angezeigt , nur

mufs ich izt hier noch anmerken , dafs mir

felbiger noch näher mit Sph. Ephialtes als mit

dem Sph. Phegea verwandt zu feyn fcheine.

Der Schäffercfne Schwärmer hat nämlich nur

5 Flecken auf den Ober - und einen auf den

Unterflügeln; nun befitze ich in meiner

Sammlung einen Sph. Ephialtes der auch nur

5 Flcken auf den Oberflügeln hat ; bey bey-

den mangelt auch der gleiche Fleck, näm-

lich der n^chite am Auflenrand ; w7#re nun

bey dem Scharfferfchen Schvv. das erfte Paar

Flecken und der Bauchring roth , anftat dafs

iie gelb find, fo wüfste ich weiter keinen

Unter&heid zwifchen beyden anzugeben.

Tab.
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Tab. I. Fig. G.

Sphinx Carniolka, des Linne. Sph. One

brychts des Wienerverzeichniß. Zygrcna car-

molua. Fabr. Man:. 1. Sphinx feptma. Schaff,

Icon. tab. 80. f, 4, 5.

Fig. H.

Sphinx faufla. des Linne. Zygama faußa

des Fabricius. Sulzer Gefchichte ;Tab. XX.
flg. 7. Steht im Wienerverzeichniß unter den

fleckigten Schwärmern. GeofTr. tom.II. p. 8?-

— Fig. 1.

Fünffleckigtcr Steinbrech-Schwärmer. Sie-

he die Befchreibung von diefem oben pag. 125.

N. 1 . an Zygama Fulvia Fabricii ?

Fig. 2,

Scchsfleckigter Steinbrcchfchvvärmer der

niedernGegender*. Sphinx FdipenduU des Linne

und des Fabricius. Siehe Rcef tom, I. Nachtv.

2. tab. 57. f 5. 7. und die Befchrcibung oben

pag. 116. N. 2,

——
• Fi °\ 3

.

Scchsfleckigter Steinbrechfclwvärmer der

bergichten Gegenden. Sphinx quarta Schaff.

Icon, tab. 69 rig. 4 Siehe die Befchrcibung

von diefem oben pag. 116. N. 3.

Diefe 3 Schwärmer bin ich geneigt, un-

geacht einiger Abweichungen, nur für eim

A-t zu halten, Will man aus dem erften eine

befbn-
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bcfondere Art machen , weil er nur 5 Mac-
kcln auf den Oberflügeln hat , fo dürfte der

von mir oben angezeigte Sph. Ephialtes , der
auch nur s Mackeln hat , ebenfalls als eine bc-

fondere Art angefehen werden. Der Unter-

Icheid aber, den man zwifchen N. 2. und 3,

wahrnimmt, fcheint mir würklich nur von
den verfchiedenen Gegenden die fie bewoh-
nen herzurühren.

Fig. 4-

Sphinx Lomeer&, fo nennt Hr. Paftor von

Scheven dielen Schwärmer. Siehe oben pag,

125. N. 6. und pag, 127. N. 4. Schiffer hat

felbigen Icon. tab. 16. f. 6, 7. abgebildet.

Fig. 5.

Sphinx Pythta, Fabr. Mant. L pag. 275,

Sphinx Scabiofa flehe oben pag. 125. N. 7.

und pag. 127. N. 5. Siehe auch Schaff. Icon.

tab. 16. £ 4, 5.

Fig. 6.

Sphinx Pythla, das Weibchen? Nur die

große Achnlichkeit diefes und des vorherge-

henden läßt mich vermuthen, dafs felbige nur

dem Gefchlecht nach von einander verlchie-

den feyen. Bey diefem find die Flecken c!cc

Oberflügel in einen zufammengefloffen ; oder

mit andern Worten : Der Mittelraum (Difcus)

derfelben ift ganz roth , und nur durch die

zarten fchwarzen Adern fo viel als in 3 Felder

ab-
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abgetheilt — Welch ein fönfter Uebergang

xon Sph. Lonicera zu Sph. Pythia Fig. 5. und

von diefem zu Sph. Pythia Fig. 6 !

Auch diefe 3 Schwärmer bin ich geneigt

nur für eine, dann aber auch für eine von den

3 vorhergehenden ganz verfchiedene Art zu hal-

ten. Der Leib bey Fig. 4, f und 6 ift gantz

iimmtfchvvarz , kaum auf blau uad gar nicht

auf grün Ipielend , auch behaarter als bey Fig.

i, 2, 3. Die Fühlhörner kolbenförmig, die

Flügel zart, dünn mit Staube bedeckt, faft

durchfichtig , die Farbe der Oberflügel kaum
glänzend und matt.

Quantum est , quod nescimuS.

III.

Dr v Sulzers abgekürzte Gefchichte der Infetlen

nach dem Linnaifchen Syßem. Erßer Theil, wel-

cher 34^ Bogen Text ohne den Porbencht , und
zweeter Theil, welcher XXXII. ausgemahlte Ku-

pfertafeln enthalt, gr. 4. Winterthur, 1776.

Schon Ao. I77J- ward diefes Werk von
mir auf die Oftermefle 1776. angekündiget

,

und der Plan deffelben in einem Brief von
Hrn. Sulzer durch den Öffentlichen Druck be-

kannt
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kannt gemacht *). Schon damals hatte Hr.

Sulzer den Entwurf? feiner Gefchichte zur

Ausarbeitung bereit liegen. VII. Tafeln wa-

ren fchon gcftocben, die nöthigen Ulumini-

ften und alles übrige was das Werk befür-

dcrn konnte beftellt ; Hr. S. glaubte in der

anberaumten Frift , Zeit genug zu finden, den

Text auszuarbeiten , die Authoren nachfchla-

gen, vergleichen, und die Anordnung der

noch übrigen XXV Tafeln gehörig beforgen

zu können — -Allein unvorhergefehene wich-

tige Beruffs- und andere Gefchaffie raubten

ihm fo viel von der zum Werk beftimmten

Zeit , dafs er fich genöthiget fahe , um dem
Publico und feinen Verlegern Wort halten zu

können, den Text oft mit flüchtiger Hand

zum Druk zu befördern 3 ohne die noch no-

thigen Vergleichungen mit den Infe&en an-

geiMlt, und diefen oder jenen Authoren nach-

gefchlagen und zu Rathe gezogen zu haben, —
Ich geftehe gerne, dafs es beffer gewefen

wäre , wann Hr. Sulzer fich nicht fo gevvif-

fenhaft an die Erfüllung feines Verfprechens

gehalten hätte , und dafs fowrol das Publicum

als feine Hrrn. Verleger durch einen längern

Auffchub nachher fehr viel mehr hätten ge-

winnen

•) Siehe J. C. Fuefslins Verielchnifs der Ihm bekannten Schvvei

zerifchen Infe&en., mit einex ausgewählten Kupfcrtafel :

nebft -er Ankündigung eines neuen lii'.eftenvvcrks. 4, Zü-

rich, 1775%
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vvinnefl muffen ; indeffen wird doch jeder-

mann , der das Werk mit unparteilichem

Auge betrachtet, geftehen muffen, dafs das

Sulzcrifche Werk, mit allen feinen Fehlern

und Unvollkommenheiten , dennoch das befte

und vollffcendigftc das wir im deutfehen ha-

ben, feye, und daß es aus obigem Geiichts-

punet betrachtet viel gelinder muffe beurtheilt

werden , als wenn (ich Hr. Sulzer Jahre und

Tage zur Ausarbeitung deffelben genommen
hartte ! Hr. Profeffor Beckmann * beurtheilt

diefes Werk , wie mich dünkt ** ein wenig

zu fcharf und rügt Sachen und Kleinigkeiten

die doch zur Hauptfäche nicht gehören und

dericlben nichts geben noch nehmen, W. Z.

die Beurtheilung des TituUCupfers des zwev-

ten Theils u. a. m. Am Ende feiner Rezen-

(ion hat es ihm aber beliebt, (ich hierüber

folgender maffen auszudrücken, » Wir wür-

» den Uns nicht haben einfallen laffen , Klei-

» nigkeiten zu rügen ; Aber wir glaubten un-

» fern Lefern , und befonders den Anfängern

»in der lnfeclien - Gefchichte , denen diefes

»Buch hauptfächlich beftimmt ifl, die Pflicht

» fchuldig zu feyn , fie vor allem zu \Tvarnen

,

»was nicht die flrengfte Wahrheit ifl, und

»Hr.

* Siehe fphyficatffch - ö'conomifche Bibliothek, des VIJ1. Bandes

I. Stück.

** Freylich als Freund ven Hrn. Sub.er feilt' ich hiuübei nich?

uijheilen !
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» Hr. S. den wir aufrichtigft hochfchäzen *

» wird uns nicht übel nehmen , dafs wir et-

» was weniges zur gröfTern Brauchbarkeit fei-

» nes wirklich recht ichönen Buchs haben fu-

» chen beyzutragen. Das unangenehme einer

5* folchen Recenfion , die manchen vielleicht

»> zankfuchtig fcheinen wird , wovon wir aber

» weit entfernet find , indem wir nichts als

>, Wahrheit fuchen , haben wir uns bemühet,

» durch einige eingeftreute Wahrnehmungen >

» zu mildern.

Da übrigens des Hrn. Beckmanns Rezen-

fion viele fehr wichtige Bemerkungen, Zu-

fetze und VerbefTerungen enthalt, fö glaube

ich unfern Lefern einen angenehmen Dienft

zu erweifen , wann ich ihnen das hauptfech-

lichfte hier im Auszug davon liefere ; ich wer-

de hiebey fo viel möglich Hr. B. eigene Worte

anführen , und diefe von dem was ich etwa

mitein zu fagen für nöthig finde , mit Ha^kgen

unterfcheiden.

» Bey Gelegenheit von pag. 17. bemerken

*wir, daß der Scarab. Sacer , dem in der

» Linneifchen Befchreibung der fpizige Ha-

jj ken fehlt, in den fich das Schinbein, aufler-

» halb der Einlenkung des Fufsblattes endigt

,

» von den Egyptiern auch in feine Kiefelfteine

» gefchnitten wurde , dergleichen fich in den

» Sammlungen finden. Eip Mahler den wT
ir

,, wohl
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»wohl kennen, zerfchlug einmal das H:rz

»einer Mumie, die er zur Farbe brauchte r

» und fand einen folchen Käufer darinn , und

» unwiffend , was er für eine Seltenheit haltte 3

» ließ er ihn verlohren gehen. » Hr. Beck-

mann hat alfo des Linne Befchreibüng vom
Scarab. Sacer im Muf. Luif Ulr. nicht gelefcn,

wo Linne den fpizigen Haken ausdrüklich

bemerkt: Tibia? anticae valida? , qüinque den-

tata? & cervi cornibus fimiles : poftica? deßnuni

in Sptnam valtdam a eiliata*. Uebrigens be-

merke ich hier noch , das ich den Sulzerfchen

Scarab. Sacer eher für den laticuttts des Linne

halte. » Sonderbar vväer's doch 3 wenn Sca-

» rab. philanthw kein Schildchen haltte. Der
» Figur nach > kommt ef uns vor 3 wie Sca^

» rab. farinofm,» Diefen Käufer befiz' ich ielbft

in meiner Sammlung 3 er hat ein Schildchen

,

und ift mit dem Scarab, farinofo nahe ver-

wandt Und vermuthlich* MeloL argentea 32-

Fabricih »Beym Scolytus pag. 21. auf den

»fich die Zahl 13 und nicht 12 beziehen fblltc,

» fehen wir nun , dafs Fabricius Unrecht hattet

»bey feinem Infcft das Wir ganz genau ken-

» nen , den Geoffroy anzufahren > und feine

» Abbildung zu fchelten. Es ift ein ganz an*

» ders Thierchen.» Ich merke noch an , dafs

es im Sulzerifchen Werke bey diefem Krcfcr,

anftatt Schaff Regenfp. Infecl. tab. 112. freiffea

mufs, Schaff. Element, entomo/. tab. II 2. »Pti-*

K » nus
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3) nus imperiale ifl in der Schweiz gemein.

»

Ich glaube, Hr. S. habe fich hierin fehr geir-

ret , und die Larfe des Ptinus Für oder eines

andern dafür angefchen ; der imperiale gehört

auch bey uns unter die etwas feltenen Infe-

tten. „Den Anthnbm des Geoffroy zur Silpba

» zu rechnen , gefallt uns nicht. Wir befizen

>5 diefes feltene Infeft , wievvol wir die Gat-

%, tung weder zu der des Hrn. Sulzers noch

*> des Hrn. Gcoffroy bringen können. Es hat

» einen ganz ändern Bau und Aufenthalt , und

»der Beyname S. oblonga gebührt mit Recht

» einer fehr verlängerten wahren , und noch

» unbefchriebenen Gattung unfrer Sammlung'.

Das Sulzerfche Infe<ft, das aus meiner Samm-
lung genommen iil , finde ich bey Geoffroy

nicht befchrieben, ob ich gleich glaube, daß

wann er es gehabt hatte , fo haltte er felbiges

feinem Anthnbm zugefeilt , indem es feinem

unter N. 3. befchriebenen fehr sehnlich ift. Ich

habe diefes Infeft ehedem unter die Sityben

gefezt , und es Silpha flavifrons genennet. Hr.

Paftor Goeze hat es ebenfalls unter diefem

Namen bey den neuen Silphen , und* dann

wieder unter dem Namen Chrysom. flriata

bey den neuen Chryfomelcn angeführt, und

an beyden Orten den Anthribns n. 3 . des Geof-

froy citiert, da doch diefer des gelben Kopfes

mit keinem Wort gedenket. Da mir durch

einen befördern Zufall mein Infeit verloren
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gegangen , fö bin ich aufler Stande etwas

näheres zu beftimmen, indeffen will es mir

auch nicht gefallen, felbiges unter die Chry-

fomelen zu fetzen. Schiffers Anthribus Jcon.

tab. 89- f. 6. und Elem. tab. ig. fcheint mit

dem Stdzerfchen das gleiche Infed zu feyn,

» Die neue Gattung Coccinella S. 32 Coli :

» nicht oftogxttata, fonder oBopufluUta^h6.^c\\^

»Chrysomela Gryptocephalus Lmn> S. 34. ift

» ein Drukfehler , den wir nicht zu verbef-

» fern willen , denn die ßr^cea kan es doch

w wohl nicht feyn. » Es ift würklich dieie

,

aber eine fehr ftarke Abänderung , deren s

verfchiedene bey uns, wo das Infed gemein
ift, giebt.

»Nicht dem Reiben des Bruftfchildes

» fclireibt Reaumur den girrenden Ton des

» Lilienkäfers zu , fonder dem Reiben der

» hintern Bauchgelenke an die Flügel deket-.

»Auch verpuppet fich diefes Käfereben t

» feinen Anverwandten unter der Erd? , Lid

»nicht wie in der Gefchichte d.s panzen

» Gefchlechts gefagt wird , auf de: Blättern;»

»Es wäre wirklich nicht übel gewefen,

»wenn Linne auch wie Scopoli und Geof-

»froy , auf die gebrochnen Fühlhörner bc n

» Gefchlecht des RüfTelk^fers Rückficht ge-

» nohmen haltte , und wir fehen nicht ab ,

» worum es fchwer feyn folle , den Curcuiio

K Z An-
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„Anchorago, welches fbnderbare Infeft hier

>y abgezeichnet vorkommt , zu Claffificieren.

>, Es gehört, nach diefer Abbildnng, augen-

scheinlich zu der Familie der langichnab-

» lichten mit ungezähnten Füllen , und gau-

» zen Fühlhörnern, und es wundert uns, wie

„ Fabricius habe zweiflen können , es zu den

„ RüfTelkarfern zurechnen .Bcym Curculio ar-

»gentatw wird als etwas befönders errinnert,

y> daß er nebft einigen andern , 2 Paar Fühl-

» fpizen habe , Fabricius ichreibt fie dem gan-

» zen Gefchlcht zu. » Welches jedoch einer

nähern Unterfiichung und Befta^tigung be-

darf; wenigftens find fie bey vielen mit blof-

fem Aug nicht zu bemerken. „ Erinnert hätte

» auch können werden , dafs einige Larven

>, von Curculionen Minier - Larven , und: an-

» dere Blattwickler find. Sollte der unter

>, dem Nammen Gerambyx fulcatm vorkom-

» mende nicht der Feß.vm des Linne feyn ?

(Antw. ja.)

» Tenebrio Gigas foll auch um Tübingen

» herum gefangen worden feyn. Aber ift es

» auch gewifs diefes InfecT: , oder ift es viel-

leicht damit fo gegangen, wie mit einer

»Aranea avicularia, die wir, vor ungefähr

»10 Jahren ganz frifch in Hamiden hatten,

»und die von Schiffleuten die Brafilicnholz

>y den Rhein herauf führten, oberhalb Mann-

» heim tod gefchlagen wordea. Uebrigens

foll-
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» follten im nemmliehen Gefchlccht nicht

» 2 Gattungen den Nammcn GigM führen

;

» Linne hat den lezten felbfl in dem Anhang

» in Gages verbeflert. Anftatt des Namens
>, Maykafer wünfehten wir lieber den Namen
» Oelkäfcr , oder einen andern , damit nicht

» wider eine Verwechflung enrftehe , wie von

» Roefeln , Vogel , und Degnern gefchehen

» id. Auch pafst der Name gar nicht auf

» die fpannifchen Fliegen , und vom hteim-

» fchen Name Meloe jft bey diefem Gefclilechc

» allein ein tiefes Stillfchweigen. Dafs er von

„ Teopkraft. Paracelfus eingeführt worden , fagt

» Linne in den Amccn. acad. VI. p- IH-
»Die Larven diefer Käfer haben, wie es

» hier heißt, nichts befonders. IndefTen wer-

» den doch die von der erften und zweiten

»Gattung, von Geoffroy und Frifch, nicht

» auf nemmliche Art bcichricbcn , und wie

» fehen die von ief fpannifchen Fliege aus ?

» Wir haben d ; ef_ Irife&en an einem Ort

,

» der unter dem 48* Grad Breite liegt , wo
» fie fleh im heiffeften Sommer einige Tage

» lang Sahvvarmsvveifc fehlen laffen , gepaart

» angetroffen ; Doch weil fie von einem Ha-

» gelwcr.cr waren überfallen worden , ganz

» tod ; aber von ihren Larven und Eyern ifr

» uns nichts bekannt, [fl es gewiß , dafs die

» Linneifchen Mo r de 11 e n fpringen , (
Ja.

)

»und den zarten Pfü Ichaden thm ?

K ; >, (Nein.)
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» ( Nein. ) wir finden fic wie Geoffroy nur

» auf Blume«. » { Ich auch .

)

» Beym Sphinx Aptfirmis muffen wir er-

» innern s welches wir noch nirgends be-

» merkt gefunden haben , dafs feine Raupe
»ein:; Holzraupe ift, und fein Puppenbalg

» fo wie der von Phal. Coffus > oft in Löchern

» der Pappelbaümc zu nächfl bey dem frifch

» ausgefchloffenen Infecl gefunden wird.

»S. 153- find die achtfüffigen Raupen ver-

» geffen. »

» Worum foll Seopolis Auslage eine nähere

» Berichtigung nöthig haben ? Es ifl uns auch

»ichon gefchehen, dafs wir einige Zolle

» hoch zwifchen den Körpern der Hafte he-

» rum gedampft; find. Der gemeine Mann

,

» auch Hochgelehrte Herrn fagen bey die-

»fer Gelegenheit, es feye diefem oder jenem

»in der Nachbarfchaft , den man für einen

» KornJuden hält, der Fruchtboden ausgeflo-

» ren> und laffen fich nicht ausreden, dafs

» der Leib des Thiergens noch das vollkom-

» mene Fruchtkörngen vorftellt.

»Die Larven der Perlen find allerdings

»ganz vcrfch'cden geftaltet und ohne Hülle

>

» und die:e Infedlen verdienen , woran Linne

»ri'c'i gezweifelt einen eignen Gefchlechts*

» na runeu. W. ielten diefe Larven anfäng-

» lieh air ein Leplsmä aus dem Wafleri Wur-

den
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» den aber bald eines beflern belehrt , und

» fanden fie nachdem in den Eph. Nat. Dec. IL

»A. II. obf 77 p> 191. f. 16, von Muralto

» ganz deutlich befchrieben und abgezeich-

»net. Daß die Schlupfvvefpen gewöhnli-

» eher Weife nicht ftechen , ift wahr , doch

»find wir von einem wahren Jchneumon,
»denn er hatte lange Fühlhörner und auch

» wohl einen weiften Ring daran , obgleich

» fein Stachel verborgen war , empfindlich

»geftochen worden. Wir haben ihn
J.

{inu

vpugnatorius) ater 3 fcuteUo » ano , duabusque

» macults lunatis ad oculos albts , genennt- Nicht

»die alten Welpen wie S. 194 gefagt wrird>

» fondern die Larven felbft fchliefTen ihre Zel-

» len zu , und zvvahr nicht mit cter nehmli*

» chen nur feinern Materie, fondern mit Seide.

» Bey Gelegenheit der Vefpa coarBata erinnern

»wir, dafs wir deren einige kennen, die ein

» glockenförmiges Gelenk am Hinterleib ha-

» ben. Die gFöifefte davon haben wir , wel-

» ches uns fehr fonderbar vorkam , in dem
» Neft einer Art von Mauerbienen gefunden

,

» worinn fie noch als Puppe lag , und fchon

» ihre Farben bekommen hatte.

»

» Wo mag es doch immer Hr. Sulzer her

»haben, S. 197. dafs die einfamen Bienen,

» und wir fagen noch mehr , dafs nur noch

» eine einzige Gattung fechsfeitige Zellen ma-

» chen ! Auch ift es nur die Honigbiene , die

K 4 mit
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x

» mit gröflerm Recht Wachsbiene follte gc--

>, nennt werden, welche Wachs bereitet, wie

>, Scopoli richtig bemerkt hat. Dafs Hr. S.

v die Meynung des Hrn. Kiews annimmt , da-

» wider wollen wir nich. ftreiten , aber mit

,, allen dem möchten wir doch nicht fagen >

» dafs andre Beobachter gedichtet und gefa-

» belt haben. Welche Bienen mögen es doch

>, feyn , die in kleinern Gefcllfchaften ihre Zel-

len in hohlen Bäumen bauen? Richtiger

»könnte man fagen: unter der Erde. Wenn
j} uns doch nur einmal jemand die Gcfchichte

» der Apis terreßrk ga?be ! Wir gruben einmal

» der Oeffnung eines, folchen Nefles auf ci-

»nem Damm in der Tiefe von zween Schu-

» hen x und durch viele krumme Wendungen

» in der La^nge von zwölf Schuhen nach , als.

»fich diefe Galerie in zvveen fpattete, und

» wir wegen einbrechender Nacht aufhören

» mußten. Die Abbildung von Ap, Lagopod.i

>j gefällt uns nicht» vielleicht (teilt fie auch

>3 gar eine andre vor. >* — Es ift Ap, ftitpes

Fabricii No. 28*

»Wir können aus eigner Erfahrung verfi--

>y ehern , dafs der Fifchgcruch die Ameifen fo

» wenig verjage, dafs fie vielmehr die um
»Baimftammc gehängte faule Fifche benagt

>, haben, Sovv :i S, 207 als 214 wird unrich-

tig geiägt, dafs das Weibchen der Fliege

»fein ZeugungsgÜed in eine Cavita^t des

Mann-
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» Männchens bringe. Es fchlägt daffelbe nur

» unter den Leib deflclbcn , und Hr. S, Icheint

» den Hrn. Baron von Gleichen nicht gelefen

x> zu haben. Welches find denn die After-

»Bremfen , die, wie S, 208 gefegt wird, in

3) dem Leib der Thicre fich auch verwandeln 1

» Auch ift es fo begreiflich nicht , wie nach

» S. 210, eine Larve ohne Zangenbiß fich

s> durch eine zähe Haut durchfrcffen könne,

>x Man lefe Reaumur , und man wird finden

,

» dafs die Mutter mit ihrem Bohrftachel das

» Ey unter die Haut bringt. Keine zangen-

m förmige Kiefer hat die Larve der Pferds-

» Maftdarm-Brerrtfe ,— weder Reaumur noch

» Geoffroy habens gelagt , — fondern zwey

»Häckgen, eines übeF dem andern. Nicht

>s Geoffroy hat, wie S, 215 gefagt wird, die

» zwo lebendig gebärenden Fliegen entdeckt»

» fondern Reaumur. Allerdings ift die Mulca

» carnaria lebendig gebärend , freylich nicht

» die gemeinere blaue Schmeißfliege , fondern

m die rothaügichte. Aus den beften und rein-.

» ften Quellen muß man fehöpfen , was man
*> nicht felbft beobachten kann , und foll denn

» einem Infeclcn-Liebhaber , wie Hr. Sulzcr

» ift ,, das Lcfen , und Wiederlefcn , und Stu-

>> diren des Reaumurs fo lauer ankommen

,

» infonderheit vyenn er mit einer neuen Aus-

„gäbe eines wichtigen und theuren Buchs

„umgeht f und fünfzehn Jahre Zeit dazu

K s „hat?
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>, hat ? » — Freylich hat Hr. Sulzer fünfzehn

Jahre Zeit gehabt; dann vor fo viel Jahren

kamen feine Kennzeichen der Infeclen heraus;

aber nicht fünfzehn , nicht zehn > nicht fünf,

fonder ein Jahr Zeit verwendete er auf feine

abgekürzte Gefchuhte der Infeclen, vvie ich fchoi*

oben gelagt habe. Seine BerurTs - Gefchäflte

erlaubten ihm auch in der Zeit die zwifchen

der Herausgabe feiner beyden IVerke ver-

ftrich , wenig mit den Infeclen umzugehen —
nur auf das Anhalten einiger Freunde und dee

Hrn. Verleger ließ er fich zu diefer zwoten

Ausgabe überreden, und nur unter der kla-

ren Bedingnufs , daß ihm einige feiner Freun-

de, in deren Kenntnifs in der Infeclen - Ge-

fchichte er viel Zutrauen fezte , bey der Aus-

arbeitung feines Werk's mit ihren Kenntniffen

und mit ihrer Mufle treulich an die Hand ge-

hen feilten— aber Entfernung diefer Freunde

und des Druckorts , Mangel an Zeit , Manu-

feript vorzuarbeiten , und diefen Freunden

communiciren zu können , und taufend Hin-

derniffc mehr , lieffcn ihm das unternommene

Werk allein auf dem Hals liegen -- Man fehe

Hrn. Sulzers Ankündigung feines Werckcs in

meinem Verzeichnifs Schweizerifcher Infeclen,

Perrede pag. V.

» Richtig ufl die Bemerkung , dafs nur die

»kieinern Tabani den Menfchen an<?Hfen,

?> Dreymal hat der Recenfent vom Stic des

.- . - - -j -
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» Tab. pluviahs einen ungemeinen GcfchwuMr.

» erfahren , einmal aufdem Rücken der Hand?

»und zvveymahl an der Lippe, fo dafs er

» den Mund kaum öfnen konnte , und vor

» keinem Infett. fürchtet er fich fo fehr. Diefe

» Folgen waren aufden Stich allemal gekom-

» men, wenn er das Infecl auf der Stelle todt

»gefehlagen, weit geringer aber, wenn er

70 es nur weg gejagt hatte. Warnen muffen

» wir auch bey der Gelegenheit , nicht durch

»geiftige Flüfllgkeiten eine Zertheilung zu-

» hoffen 3 als wodurch der Gefchwulft ver-

» mehrt wird; aber öhlichte, fette Sachen

to fchaffen auf der Stelle Linderung.

„ Emp'is wird durch Hiegenfcbnepfe überfezt,

» (ein Schreibfehler) worum nicht lieber Sehne*

yypfenßiege? Von diefer Art vonlnfeclen weis

»man noch wenig, aber vor wenig Wochen
» meldete uns unfer vortrefliehfter Freund Hr.

>3 v. Born , dafs die Columbatfcher Mücken

,

»die fo vieles Unheil im Banat anrichten,

»und fo klein fie auch find, dennoch jähr-

lich ungemein viel Vieh tödten, eine Art

„ von Emptt find«

„Daß den Weberknechten, wie S. 2$<.

^und 5. 24^. au~ Geofrroy gefagt wird, die

,> FülTe nachwachten, glauben wir ganz gerne,

» obwohl wir es nicht gefchen 7 aber der-

„ gleichen Spinnen haben wir fchon bemerkt

,

»die
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„ die einen Fuß mit allen Gelenken vcrlehcn

3) nur von halber grüne hatten, und auch

35 Ltflcr hat diefes fchon wahrgenommen. So
„ gar an einem Waflerjüngferchen ( Lib. Firgo )

„ Rönnen wir das nemlichc zeigen. Und ver-

*,muthlich thun es noch mehrere Infeclen

,

3 , da es ja auch die Wafler-Eydechfen thun. „
Dafs bey den Infeclen die keine vollkommene
Verwandlung auszugehen haben, (wie z. e,

die Ungefiügelten, Aptera.) das Nachvvaehfcn
eines rufles ftatt haben könne , will auch ich

gerne glauben; aber bey Infeclcn wo die

£arve dem vollkommenen Infecl (b unähn-
lich ficht , bey Infeccen die fo umgeformt
werden (wenn ich mich diefes Ausdruckes
bedienen darf) wie die von den übrigen Lin-
neifchen Clanen , kan mein fchwacher Ver-
band fich ein folches nachwachsen der Glie-

der nicht als möglich vorfteilen , und die

vielen Beobachtungen und Erfahrungen die

ich hierüber angeftelk, laden mich mit eini-

ger Gevvifsheit vermuthen , dafs die Kürze
oder Kleinheit des Fuffes bey Hrn.- Beckmanns
WaiTerjüngfcrchen dem Mangel der nöthigen
Nahrungslcefte , der durch eine Verlezung
oder einen andern Zufall entftanden , und
nicht einem neuen Nachvvachs zuzufchreiben

fey — Mir und viele Schmetcrünge und
Käfer ausgefchloffen , deren einige entweder
ein Fühlhorn , andere einen Fuis , ja gar ei-,

nen Flügel , kleiner als die andern , aber

ganz vollkommen zu Tage brachten — ich

war alfo gewiis, dafs diefc nicht von neuem
auf nschgcwachlen waren — oder lo!

!

t i

diefe Theile fchon in der Raupe oder Puppe
haben können verlohren , und aber unter

diefen Hüllen lieh wieder. aufs neue haben
bilden können — ich glaube nein ! — aber

nur
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nur leicht vcrlezte Raupen oder Puppen
brachten mir immer ein Infeft mit einem
kleinern Fufs oder Fühlhorn &c. hervor , u.

i. w.
» Noch wird hier von dem Schaden des

» Schuppenthierchens geredet, den wir nie-

» malen haben finden können , und der wohl
» auf die Rechnung feiner Gefellfchaft wird
»zu fehreiben feyn. Eben fö vvenis thut

» die kleine Holzlaus an Büchern würklichcn
» Schaden. So anhänglich an Linne hätte

» doch Hr. S. nicht feyn feilen , die weiflb
» indianifchc Amcife , die ein eignes Ge«
» fchlecht ausmacht , noch mit der Holzlaus
» zu vereinigen. Von der Milbe ift es doch
»immer ein leicht in die Augen fallendes

>, Kennzeichen , das nicht
^
follte vernachläf-

»figt werden, dafs Kopf, Bruftftück und
>, Hinterleib in einem fortgehen. Von der
>, beföndern Art der Entwicklung der Aiil-

» ben , da wenigftens einige anfänglich nur
>, fechs Füfle haben , hätte etwas follen ge-
» meldet werden.

„Wir glauben dennoch > dafs dem Pha-
5> langio caudato und remfirmi acht Füfle kün-
» nen zugefchrieben werden , und dals das

,

» was Hr. S. für Fühlhörner hält , wahre
» Fülle find. Wir finden , dafs die Infeftcn

„ überhaupt , die fehr lange und fonderbar
„ gcftaltctc Fühlfpitzen , oder die Vordcrfüfle
„lehr lang haben, fich derfelben ftatt der
„Antennen bedienen, entweder gar keine
„ oder unfeheinbar eigentliche Fühlhörner ha-
„ben.„ Cerambyx longimanm macht doch
hier eine Ausnahm ! „ Bcy der Nachricht vom
„Tarantel -Tanz fiel uns' ein, dais, da nach
„ Bouncnnes Wahrnehmung , die von der Mar*
»mignato, einer Corficauiichcn Tarantel,

» §fi
m
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3, gebiffene Soldaten, am Ende der Cur, ei«

35 nen Krampf in den Füffen bekamen , viel-

leicht eine ähnliche Würkung zur Gefchichte

5) des Tanzens Gelegenheit gegeben hat, fo

?5 wie andere kramprichte Bewegungen mit

3, dem Namen des St. Veits -Tanzes iind be-

*> legt worden, '

„ Zermalmen follen nach Sc 249. die Sgin-

55 nen ihre Beute; das haben wir nicht getun-

3 , den. An den Nutzen der Spinnen glauben

a, wir nicht. Ihr Schaden wird wohl mit ihm
3,im völligen Gleichgewicht gehen — Acht

3, Augen möchten wir doch nicht durchgän-

35 gig allen Scoroionen zufchreiben. Dem in-

3, diiehen fchreibt Blankaart und Scbvvammer-

3, dam ihrer vierzehn zu , andere Nachrichten

», nicht zu gedenken. Auch ift die OefTnung

35 der Schwanzfpitze, nach Latwenhceks und vaT-

^l:frierPs Wahrnehmung, doppelt.

^AeufTerft befremdet hat es uns, dafsHr.S.

3> noch Augenzeugen verlangt , um zu beftäti-

>, gen , daß der Scorpion feine Jungen lebendig

3,gebieret. Ift ihm Redt kein genugfamer Ge-
3,vvährsmann? Oder ift an der Art, vviefich

3,diefcr davon verficherthat, da er dieleben-

5) digen oder wenigftens fchon gebildeten Jun-

53 gen aus dem aulgefchnittenen Leib heraus-

5,
genommen, etwas auszufetzen? Man fehc

3)
Redi Expcrim. p. 1 1 1 . 1 1 3 . Dem amerikanifchen

3, Scorpion werden 18, nicht 14 Kammzähne
3>zugefchrieben, ob es eine Verbefferung des

35 Linne, oder ein Druckfehler ift, wiffenwir

3 , nicht. n Es ift ein Druckfehler. IndefTenmuß

ich hier nur im Vorbeygehen bemerken , daß
mich die ungleiche Zahlder Kammzähne, bey
einigen Exemplaren unferes ferrweizerifchen

Scorpions , auf die Vermuthung gebracht , daß

diele vielleicht ein fehr betrügliches Unterfchei-

dungs-
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dungszeichen der Arten feyn dörften — Viel-

leicht bin ich im Stande , in der Folge hier-

über etwas gevviffes zu fagen.

„Nicht esfl einige fechsfüifige Krebfe ge-

3, ben , (bndern es haben zuvcriäflig einige der»

,j gleichen , wie C. horridu* , und Latro, Zwi-

3> icjien dem letzten Paar Füfle finden fich die

5 ) Werkzeuge der Begattung in den Kreblen. —
„Ja , aber nur bey dem Weibgen , und eigent-

lich nur die Oeflhung. Die Zeit ihrer Hau-
3,tung fezt Hr. S. in den Frühling, bey uns
„geichiehet fie im Auguft. Die Krebsfteine

3 , rinden fich nicht im Magen, auch dienen fie

3 , dem Krebs nicht zur Nahrung, fondern da

3, fie vor der Häutung nach und nach anwach-
3, Ten , und in diefem Vcrhältnifs auch die alte

3, Haut biegfamer und fchvvächer wird , fo

3, glauben wir, dafs es die erdigten angehaüf-

3? ten Theitecn find , die aus der Haut wieder
3, in die Malle des Geblüts zurück getreten, um
3, die alte Haut der Natur eines Knorpels näher

3, zu bringen , und dadurch die ohnehin fehr

3, bcfchwerliche Häutung zu erleichtern, die

3, bey einer harten knöchernen abzuwerfenden
„Haut nicht möglich gewefen wäre. Man
3, wird auch würklich eine folche abgelegte

3, Haut weicher finden , als fie der voilkom-
3, mene Krebs hatte. Die Gcfchichte der Sou-

npiot, welche bey der Frwcichung ihrer Kno-
3,chen einen häufigen kalchichten Bodenfatz
3, im Harn hatte, (Mcm. de TAcad. 1 7 5 3 . p. J48)

;

3, der Nutzen, den die Rhachitich in deren Kno-
3,chen die Kalcherde in allzugeringem Ver-
3,hältnifs zu feyn fcheint, von demtrebrauch
3, der Krebsaugen verfpüren (Cranz. Mat. Med.
„ ed. I. p. 85. T. HO; das Vieh, deffen Kno-
3,chen vom Genuis des Anthcrici oßifragi cr-

35 weicht werden foilen, und durch Nahrung
3, aus
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5> aus andern Knochen wieder geheilt werden
5, (oll (Pantoppidans natürliche Gefchichte von
„Norwegen Tom. I. Cap. V. p. 228. T. II.

„p. 11.) , und vielleicht andre ähnliche Wahr«
„nehmungen, icheinen uns unfrer Vermu-
„ thung , die wir übrigens gern dem Urtheil
„Klügerer überlallen, einige Wahrfcheinlich-

„ keit zugeben. Worum (ich aber diele Kalk-
„erde anhäuft, und nicht in den Magen ielbft

„ geführet wird, um fich nach und nach durch
„die Gedärme auszuleeren, diefes lielTc fich

„vielleicht auch erklären; doch hier Würde
„es zu weitlaüftig feyn &c.„

„Levvzf, AI(Ion, Cartheufer mögen wider die

„ Keller-Adeln lagen, Was fie wollen; derRe-
„ cenfent hält fie für eine vortrefiiehe Arzney.
;, Mehr als einmal hat er die Cur davon ielbften ge-

35 braucht , und gleich nach den erften Tagen bey

5, fich gefpüret, wie fie ihn angegriffen, auch im-
,, mer die befte wTürkung davon erfahren. Auch ver-

„ hält fchs in fein: r Gegend in Anfehung der Aus-
,. wähl gerade entgegengefetzt , und nur O.Arma-
„ d i 1 1 o ift gebräuchlich» Ganz neu ift es ihm auch,

„ dafs die Scolopendern die Regen Würmer zer-

3, ichneiden follen, und da wäre auf der einen Seite

3, die Frage , ob dadurch die Regenwürmer nicht

3/ eher vermehrt würden > indem zwo Haelften des

3, Kegenswurm zween ganze Würmer geben * und
3, auf der ändern Seite helle fich fragen, wenn die

3, Scolopendern die Regenwürmer auffrefTen, ob fie

3, dadurch würklich einen Dienft teilten, und ob

ä , die Regenwürmer nicht mehr nuzlich als fchaed-

3, lieh find* Die Scolopendrä 5 mit der Hr. Bon he t

3,Verfuche angeftellt hat, ift keinlhfecl:, fondern

3, ein Wurm , eine N e r e i s , oder nach Hr. M ü 1-

3,1er eine Naide, auch die Scolopendra marina
3, ift nach den neuern Verfuchen des Hrn. Möllers
,, kein Infeft. Wir müflen auch anzeigen , dafs da-

^, von nichts gefagt worden ift, daß die grollen

3, indianischen Scolopendern gcfaehrlieh > wenigftens

*> fehr. fchrnerzhaft beiffem

So
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1

So viel aus Hrn. Beckmanns Recenfion —
In des Hrn. Prof, Erxlebens phyficalifchen Bi-

kliothek IV Band III
ten Stück findet fich eben-

falls Anzeige und Beurtheilung des Sulz, Wer-
ckes , die aber fehr kurz ift , und auifer der

Einrichtung des Werckes wenige Anmerkun-
gen enthalt ; es find kürzlich folgende. „Ara-

nea extenfa und Conops calcitrans ftyen nicht

gut getroffen. Ephemera helvola , die Hr» S.

für eine neue Art angiebt , feye vielleicht nur

eine ganz neu ausgefchloflfene andere Ephe-
mera. Widerlich feyen die weitlaüftigen Ety-.

mologien des lateinifchen Namens > die Spra-

che zu fchweizerifch , der Ausdruck zu ge-

zwungen gefchmükt. Es feye wohl nicht fehr

glaublich, dafs der Curculio paraptetticus
y wie

Hr. S. noch immer glaube , die Pferde lähme-

Den griechifchen Rittern unter dcnTagfchme-
terlingen lege Hr. S. noch immer fälfehlich

eine rothe Bruft zu. Indeflen fey das gegen-

wärtige Werk in Vergleichung mit den Kenn-
zeichen ungleich beffer, und zu der Abficht,

zu welcher es gefchrieben fcheint , Anfängern

in der Infe&enkenntnifs das Linneifche Syftem

zu erleichtern , allerdings brauchbar , und
brauchbarer als fonft ein anderes dem Recen-

fenten bekanntes Werk.

"

Es ift nicht zu laügnen , dafs diefe beyden

Rccenfionen vieles zur gröfiern Brauchbarkeit

des Sulz. Werkes beytragen, und Hr. Sulzer

L er-
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erkennet es felbft mit Dank, dafs ihn dieHrn.

Vcnafler durch diefeiben der Mühe überho-

ben, diefc Verbeflerungen den Befitzern des

Werkes felbft mittheiien zu muffen , wie er es

fonft bey der erften fchicklichen Gelegenheit

zu thun gefinnet war — Indefien bleibt noch

hier und dort etwas anzumerken oder zu ver-

heuern übrig, befonders bey der Nomencla-

tur der abgebildeten Infecten, dafs eben fo

nothwendig und zur gröffern Brauchbarkeit

des Werkes gefegt werden könnte und feilte,

und das ich in der Folge nachzuholen, Gele-

genheit haben werde.

Da Hr. S. auf feinen XXXIi Tafeln und

einigen Vignetten von mehr als 400 Infecren

Abbildungen liefert, und unter diefen viele

noch nicht, oder doch nur fchiecht, oder in

gar koftbaren Werken abgebildet find, fo

wird das Werk von diefer Seite allen Ento-

mologen intereffant, und ich glaube, kein

überrlüiTiges Werk zu thun, wenn ich hier

mit diefen Infe&en eine kleine Mufterung vor-

nehme ; ich hoffe , daß fowol die Befitzer des

Werkes, als die, die es noch nicht befitzen

und niemalen befitzen werden, dabcy ge-

winnen follen , erftere durch die Zufätze und

Erläuterungen, die ich da und dort einzu-

fchalten Gelegenheit haben werde, leztere

aber , dafs ihnen dardurch manches neue In*

icit bekannt garnaebt wird uu f. f.

Uebe*
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Ueber die Vignetten,

Um mit einem Blicx alle 7 LinncÖchen

Claflen überfehen zu Können, ftelit die Erfte

Vignette flehen Infcdten vor, deren jedes die

Kennzeichen der ClaiTe, zu welcher es ge-

hört , deutlich bemerKen läßt, als:

1 . Scarabams Fullo. Unn, e7 . 7
.

, ß > R*fil, Schiffer, V,tt.

Melolontha Futk* Fabr. 1. ^
* 2» Cimex Janus, Fabr. 8)-.

3. Papilio Frorfa. Unn. 20a. **/>/» &*<#*-.

* 4. Libellula Nympbula*

5. Apis nigra % Dmry.

6. Müfca Buohra. Schaff, r.

7. Cancer AjUcus. Linn. 6?. ?

AitaCUS ftuVtatllX, Fabr. 2. \>

Anmerkung. Der Cimex J/^^" ift meines

Wiffens noch nirgends abgebildet, und nur

allein von Hrn. Fabricius in feinem Sylt. En-

tornol. befchrieben worden* Er ift von der

Größe unfrer gröften Europäifchen , oval-

rund. Der Kopf fchvvarz. Der Bruftichild

roth , vorne mit einem fchwarzen Streiften.

Das Schildchen grofs, abgerundet, halb roth

und halb fchvvarz. Die Flügeldecken roth,

der dünnere Theil aber nebft den Unterflü-

L z gel*1 *

Bit mit einem * bezeichneten Infecten find , fo viel mir l^e-

kannt, rVoch nicht abgebildet, bey den übrigen habe ich

die vor2.uglich.1ten Aurhoren angeführt, in deren Werke Ab-

kildingen von felbigen vorkommen,
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geln , Beinen und Fühlhörnern fchwarz. Der

Leib fchwarz mit einem rothen Saum. Aus

Amerika.

Der Tagfchmetterling ift nicht P. Prorfa,

fondern P. Cardamina , Linn. 85. Fabr. \i6.

Die Libellula Nymphula ift die fünfte Spiel-

art von der Lib. Pueila bey Scopoli Entom.

carn. p. 263. Roth: die 3 lezten Abfetze des

Hinterleibs und die Rücken-Linie grün. Diele

Spielart, wann es anders eine ift, ift viel fel-

tener als die übrigen diefer Art.

Die Apis nigra ift die von Hrn. Fabricius

befchriebene und bey Drury abgebildete A.

latipes. Sie kommt aus China ; ift größer als

A. violacea, mit der fie fonft viele Aehnlich-

keit hat. Kopf und Bruft find glänzend

fchwarz. Der Hinterleib glatt, fchwarz,

mit Haarbüfcheln aufbeyden Seiten. Die Flü-

gel fchwarz , auf violet und grün (pielend.

Alle Beine fchwarz , behaart. Das Fuß-Ge-

lenk des erften Paares breit gedrükt, verlän-

gert , hornicht , fchüfleiförmig , an der innern

Seite mit langen fteiffen Haaren befezt. Da
ich einige Specimina diefer Art befitze , die

nicht fo merkliche Schüfleichen an den Vor-

derfüflen haben , fo vermuthe ich , dafs diefe

die Weibchen feyn , und dafs die Schüfleichen

den gleichen Nutzen wie die der Siebbienc

und der Waflerkäfer haben.

Mufca



abgekürzte Gefchichte &c. 165

Mufca bicohra ift wahrfcheinlich nichts an-

ders als M. Mario Linn. 9 > und Bibio Mono,

Fabr. 8.

Die übrigen Vignetten, davon jeder Gaffe

ein Paar gewiedmet find , ftellen weiter nichts

neues, fondern allemal die Verwandlungen

der jeder ClafTe eigenen Infc&en vor ; hierzu

find auch überall die bekanntesten Infeden

gewählt worden.

Uebcr die Tafeln.

Tab. I.

1. Scaraba^us dichotomus, Linn
- ***«*• 1. w* &<*-

feL * Voet.

I —, Goliath. Linn * Mant. II. 530. Drury »

Voet.

3. — Sacer. Linn. \%. Voet,

^ #
**— MimdS. Linn. 17. Reefel , Voet.

r __——— TUliTUS Linn. 26. Sehreher > Schtfcr

,

>

'

'

Voet.

&. Verndlti. Linn. 4;. Sch&fer, Vott.

7 GCöffro*. Geoffr. Inf. 1. p. 91. «. «.

g # philanthm. v*et.

2 , — peliuttduk'J. voet.

10. Chryfis. Linn. 49. Ua?/*/, r««*.

1

1

. — dtibius. Scop. carn. 4. Voet.

Anmerkung. Der Käfer der hier unter dem
Namen Scar. dtebatomm vorkommt, ifl: ver-

muthlich nur eine Spielart von Scarab. Gideon

Linn. 2. Fabr. z. Eine Abbildung vom Scar.

dichotomm hat Yoct tab.XIV. fig. 107. welche

L 3 ganz-
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gänzlich von der Sulzerifchen abweicht, da

hinsehen der Roefelfche Käfer tom. IL Scar. i.

tab. A. flg. 5. den Linne und Fabricius bey

ihrem Gideon anfahren , dem Sulz. Käfer voll-

kommen sehnlich flehet , und der Unterfcheid

zwifchea beyden einzig darinn befleht : dafs

das Brufthorn des Rcefelfchen gröffer und län-

ger als das Kopfhorn, bey dem Sulzerfchen

aber merklich kleiner und kürzer ift. Von
beyden unterscheidet fich der Scar. dickotvyius

durch fein Kopfhorn, das viel gröffer als das

Brufthorn ift, und gerade aufltehet , fich auch

nicht in eine fondern in zvvey zweyzinckichte

Gabeln endiget.

Den Scarab. facer des Hrn. Sulzers halte

ich, wie ich fchon oben pag. 145 bemerkt,

für den Scar. iatitolte des Linne und Fabricius:

zwar fcheinen beyde Käfer fehr nahe mit ein-

ander verwandt zu feyn: der Hauptunter-

fcheid beftehet in der Figur des Kopflchilds

,

der bey dem Scar. facer fehr grofs, weit her-

vorftehend und nicht in 6 gleich groffe Zähne

oder Lappen wie der des Se. lattcoUk , fon-

dern in 3 Lappen , davon der mittlere wieder

in 4 kleinere , getheilt ift. Die Flügeldecken

find auch nicht fo tief gefurcht wie bey dem
Sc. latmüis. Geoffroi befchreibt den Sulz.

Käfer tom. I. pag. 89. Copria 2 , und diefe

Befchreibu.ig des Geoffroi führt Fabricius bey

dem Scar. lat'miis an.

Scar.
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Scar. phtlanthm. Man fehe was ich oben

pag. 145 von diefem Käfer angemerkt habe.

Scar. peäuaäulm. Von diefem Kavier g

es eine Spielart, deren Farbe mehr ins c

kelbraune feilt , und die Geofrroi : onfc I. p

n. 2.5. befchreibt. Der Karfer ift uer

Grüfte des Scar. mtchitvrtw , immer ganz

farbigt, braunroth, zuweilen dunkelbraun

,

welch leztere Farbe er vermuthlich nur mit

dem Alter und durch das Fliegen an der Sonne

erhalt: feine Flügeldecken find gefurcht; die

Blattchen oder Lamellen feiner Fühlhörner

find im Verhadtnifs mit feiner übrigen Gröfle

ziemlich lang ; lerne Beine außerordentlich,

zart und dünn ; was ihn aber noch am mel-

den von andern unterfcheidet , ift eine ge-

wiiTe weifte Ipielende Schminke die feinen

Cörper oben bedekt, und die GeofTroi mit

dem Staube (Fleur) , womit die Pflaumen be-

deckt find , vergleicht. Von diefem Keffer

hat Voct tab. XXL tig. 150. eine gute Abbit-

dung geliefert ; er beißt bey ihm Scar. b

nenfis. Nach dzm Fabricius gehört er unter

die Melolonthen. Man findet ihn aui niedri-

gem Gcftraüch meiftens im Frühjahr , jedoch

leiten— da die hellfarbigen, braunrothen Kie-

fer diefer Art immer zartere und weichere

Flügeldecken als die dunkelbraunen haben,

und auch weniger als diefe gefunden werden,

fo.vermuthc ich, wie fchon obe ägt
?
daß

X 4 S
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dies nur von ihrem verfchiedenen Alter her-

rühre , und dafs die erftern noch nicht lange

aus ihrer Hülle gefchloffen.

Tab. IL

I. Lucanus Capreolw. Linn. a? r#*.

% t tnterruptuf. Linn. 4. v$et.

* 3. Dermeßes ^-punStatus.

4. TypOgraphm. Linn. 7. De&ter,

Boftrichus typographm. Fabr. 2 ,

5. Dermeftes Capucmus. Linn. j. <jm/w, &A<tf#*

Boftrichus Capucinus. Fabr. 1.

6. Ptinus peämitornis. Linn. 1. 6<#tfW,

Hiipa petHnuornü\ Fabr. ?.

* 7. Ptinus imperiale. Linn. 4.

g. //*?% Linn. J. Schtffer.

* 9. Hifter planus.

10. Gvrinus Natator. Linn. 1. 6«/™, **/#/, &*«/.
' /Vr, Bergßrajfer,

II. Byrrhus Scrophularix. Linn.i. sch<fftr, Bergßr*^

Anthrenus ScropbularU. Fabr. «.

12. Ciftela w^/tf. &*«/*.

*» Byrrhus Fakten*

13. ScolytllUS. Schaffet 9 Geoffroi,

14. Silpha Clavipes. Berg/triff».

an Nicrophorus Fabricu?

15. Silpha appendiculata. Geofrot, Tabuci***

16. pdlita. Geoffroi, Fabr.

17. -- oblonga. Scbtftr.

Anmerkung. Lucanus Capreolus mag wohl

das
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das Weibgen vom gemeinen Schröter (Lue*

Cervus ) feyn , dann dem Capredns Tollen nach

dem Linne und Fabricius die Zincken oder

Zadine an der innern Seite der Kiefern man-
geln, da hingegen der Sulzerfche 4 nahe bey

einander flehende Kleine Z^hne hat.

Dermeftes 4 - punBatus ifl des Fabricii D.
zo-guttatus Syfl. Entomol. n. 6. So grofs wie

der D. undatus , ganz fchwarz und glatt. Auf
jeder Seite des Bruflfchilds ein , und aufjedem

FlügeldecKel neun Pun&e, die aus weiden

Haaren zu beftehen fcheinen. Der fchwarzc

Unterleib fcheint in gewiffen Richtungen

Weilslicht.

Hifier planus. Ein fonderbares , feltcncs

Infe£t ! Sein Cörper ifl von der GröfTe des

H. unicolory ablang, glänzend fchwarz, wie

poliert ; ganz platt gedrücxt , fo daß er Kaum
dicKer als ein GrofchenflücK feyn wird y der

Kopf ifl nicht abwerts gebogen wie bey den

übrigen diefes Gefchlechts , fondern fleht ge-

rade heraus; die Frefszangen find anfshniiek
* und fcharff. Hr. Dr. Amflein fand einige die-

fer Käfer unter der Rinde eines fchon lange

gefällten Pappelbaumes im Bündtnerland*

Ciftela arnata. GeofFroi hat diefe Art Kä-

fer zuerft befchrieben und ein neues Gc
fthlechc daraus gemacht, ihm find Scharffei

L f
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und Forfter * gcfolgct, und haben unter die-

fem Gefehlechtsnamen die gleiche Art Käfer

befchrieben und abgebildet, hingegen legt

Hr\ Fabricius in feinem Syft* cntomol. den

Namen Oßela einer ganz andern Gattung von

Käfern bey, und fcheint dageg-n unter fei-

nem Gefchlecht Byrrhus , des Geoffroi Ciftda

zub^egreiffen , da er des Linne Byrrhus Pilala

darunter bringt, der zwahr nach Forfter

keine Ciftela feyn foll , nach des Hrn« Degeer

neuem Unterteilungen aber wirklich und

zwahr des Forfters fafäata und des Geoffroi

CifL fatmcA^ ift. Die übrigen Byrrhi des

Linne gehören fchon nicht mehr hieher , und

werden von Fabricius nach dem Geoftroi

mit dem Gcfchlechtsnamen Anthrenus belcet.

Des Fabricius Byrrhus , und des Geoffroi

,

Schaeffers und Forfters Gfiäa wären alfo ein

und eben daffelbe, des Fabricius cßda aber,

ein von diefen ganz verfchiedenes , Ge-

fchlecht! Zuverwundern ift (ich alfo, dafs

Hr. Goeze fich durch die Gleichheit diefes

Gefchlcehtsnamens hat verfuhren {äffen, und

unter diefe Rubrik Käfer, die in allen Theilcn

von einander abweichen , gebracht hat?

Doch ich komme auf unfere bey Sulzer abge-

bildete Cift. arpai* zurük , und da fragt es fich,

ob dieic eine wirklich neue, noch nicht be-

fchrie-

* f.'ovx SpecJ« Jnfeftoram. Ccnturia I. Au&ore Joanne R.eia»

a\io Forft«ro , S. A. S. g, Lond : ni 1771.
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ichriebene und abgebildete Art fey ? ich glaube

nein, u id bin geneigt, felbige für eine Spiel-

art von Forfters Cid. fußu :ata, Geoffroi's Oft.

dbai-de und Scharffers (ic in»; Ratisb. tab, 158.

fig- 3- 8 > b) Cift. Secunda zu halten. Sie ift voa

derGröiTe derCoccinella z-puntl :t,t, etwas ab-

lang, gewölbt; Kopf, Bmft und Hinterleib

fcheinen, wie bey den übrigen ihres Ge~

fchlechts, ein ganzes auszumachen ; ganz

mättfehwarz , auf den Flügeldecken dunklere

Striche : der Bruftfchild ift oben mit gelblich-*

ten Haaren beiezt , die einen unregelmäßigen

Flecken formieren, auf der Mitte des Rükens

gewahret man ein wellenförmiges Band, das

die beyden Flügeldecken bey der Nath zuver-

einigen fcheinet , und da dies Band ebenfalls

von weifsgelblichten Haaren formiert wird

,

fo nimt es , je nachdem das Licht in verfchic-

denen Richtungen darauf fällt, eine verän-

derte Geftalt und Farrbung an — daher mag
es wohl kommen , dafs Forfter diefes Band

:

macula rufa undata, Geoffroi aber, fafeta au-

rato-fufca heifst. Unfcre Ciftela ift von Hrn.

Dr. Amftein aufdem ziemlich hohen Kalanda-

btrg im Bündtnerland gefunden worden.

Silpha clavipes. Von dem Mängen diefes merk-

würdigen Askäfers liefert Hr. Bergstrjessek

in feiner Uowendatur und Befdrcibung der Jn-

feflen m der Grafschaft Hahau-Münttqberg , auf

da- XL Taflfig. 3, und pag. 66. eine gen

Afc
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Abbildung und Befchreibung , die lezte lautet

mit den eigenen Worten des Hrn. B* alfö:

„ Der Keulfihenkcl. Ein Aaskäfer , der zvvahr

*> im linneifchen Syfteme noch nicht vor-

%, kommt ; aber doch fchon in Dannemark

,

» in den Niederlanden , in der Schweiz und

» nunmehr auch hier entdekt worden ift.

Cham. Vat. Coleopt. j. Tab. %*. fig. i. 5.

Silpha elavipes tota nigra, antennii antice ferrugineis» poftl-

cls eruribus mirum craflls , inclinatis denteque inftruftis:

Sultz^ Gt/ch. 28. Tab, 2. fig* 12. Dp IVeibtbm. <5«<o

Bein. I. 191. 5.

Pcltis femorata atra clypeo orbieulato, nitido > femtribu poftt-

cis clavatu denticulatis. Mull. Zaol. Dai* prtdr. $49.

„ Herr Sulzer hat diefen Käfer , zu erfl

» am ausführlichften , befchrieben. Er zieht

s, dem Afe nach. Seine Farbe ift die matt-

fchwarze , fo matt wie an dem platten Aas-

käfer, oder lange nicht fo glänzend, wie

wie beym gröften und mittlem Todten-

*> grober. Die Augen , die drey lezten Ge-

5; lenke der Fühlhörner und die Haare unter

den Fufsblzettcrn find röhtlicht gelb. Er

hat groffe runde Augen. Der Bruftfchild

ift fcheibenförmig gc&umt , vorn abge-

schnitten, doch fo, dafs -er die Flügclde-

3, cken und das Schildchen noch ein wenig

»bedekt. Die Fiügeldeken find glatt, haben

» keinen Glanz , fo wie der ganze Körper

>, keinen , find rings um gefeumt , hinten um
n etwas breiter , als vornen , wie an dem

7) plat-
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» platten Aaskäfer abgefchnitten , und haben

» drey erhöhte StreifFe. Diefe bilden von

» der Nath an bis an den aüiferflen Rand vier

» Furchen , wovon die beyden lezten durch

» einen Schmalen Aufwurf nach der Quere

33 fo zu reden*ged^met wrerden. Die Schen-

» kel zeigen , gegen andre Aaskäfer gehalten,

•» etwas außerordentliches im Baue. Sie find

>f fehr dick und keulenförmig im Verhadtnifle

«gegen die Schienbeine; aber nur an den

» Hinterfüßen. Die Schienbeine felbft krüm-

» men fich einwerts und find fchmal, gleich-

» falls nur an den hinterften Füffen. Beim
» Weibchen, das nach dem Angeben des Hrn.

» Sulzers gröfler , als das Männchen ift , find

»die Schenkel am dikften und gezeehnelt.

»Auch follen an ihm die Schienbeine noch
» krümmer fein.

Silpha appmdiculata. Diefer Aaskäfer ift

zu erft von Geoffroi, Inf 1. 119. izt aber

auch von Fabricius , Syß. entomol. unter dem
Namen Silpha Sinuata n. 13. befchrieben

worden.

Silpha polita. Auch diefen Aaskäfer hat

Geoffroi zuerfl befchrieben. Infi. p. 122. n. 8.

Fabricius nennt ihn Silpha lauigata. n. 2.

Abbildungen von beyden habe ich fonft noch
in keinem mir bekannten Werk gefehen.

Silpha oblanga. Man fchc was von diefem

Käufer oben pag."i4<$\ gefagt worden.

Tab. I IL
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Tab. IIL

i. Cafllda grofflr. Lin. 17. tivkrfafihtr.

* 2. lateralis. Lb. 26>

3 • Coccindla Ipltnftata. Linn. 7. !*#*&, 5*fc*/*r
r

* 4. hteroglyphica. Linn. 14.

4, _^_. \6guttata. Linn, ?>-. &**f*P|

* 6. %puflulata.

*jm
— fimbriata. sch*pr.

%. Cryfomela gjgantca. Linn. 1. Degur.

Erotylus gtganteus. Fabr. 1.

9- Cryfomcla Boleti. Linn. 26. ceofr. &**/.

ic. — margmata. Linn. 59. sf**f.

j j #
_ ntmorum. Linn. fo. c«/r. &*/>. *>«#*,

Altica nemorum. Fabr. 2 o.

* 12. Cryfomcla cyanea. Linn. 7*

13. Sericea. Linn, s*.

Cryptocephalus feriecus. Fabr. » r .

14. Cryfomela mcrd'tgera. Linn. 97. &**/«»».

Crioccris merdtgera. Fabr. 10.

15. Lupcrus.

16. Cryfomela ßrtata,

Anmerkung. Cafllda g^ö/T*. Sulzcr hat von

diefem Schildkajfcr die erfte Abbildung gelie-

fert; die zvveyte fleht im Naturforfchcr , im

VI Stück, Tab. IV. % 1.

Coccincba hireglyphica. Ich kan mich

fchwerlich bereden, dafs die von Sulz» unter

diefem Namen abgebildete Coccinella die hie*

roglypbxa des Linne und Fabricius fey ~* nach

dem
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dem leztern foll diefe unter die kleinern ge-

hören, da hingegen die Sulzerfche mit den

gröften lüropaüchcn um den Vorzug ftrei-

tet , oder fie gar Übertrift -* ich habe das in-

icQ. , das Hrn. Sulzer zum Mufter gedienet,

vor mir, nach diefem liefere ich hier eine

kurze Beschreibung , und überlatfe es dann

meinen Lefcrn zu urtheilen ob mein Zweifel

gegründet fey. Kopf, BrQftfchild , und Flü-

geldecken find roth , erftere ungefleckt ; auf

jeder Flügeldecke bey der Bafis zvvey

ichwarze , runde Flecken ; 2 andere größere,

ablange, flehen etwas von diefen ab und zie-

hen fleh parallel laufend gegen der Spitze der

Flügeldckc herunter ; von diefen ift der auf-

fere etwas länger , beyde aber haben gegen

die Nath einen Winkel j Fühlhörner und Beine

find röhtlicht , unten aber ift der Käfer braun.

Aus Sicilien. Hr. Sulzcr giebt zwahr die Farbe

der Flügeldecken gelb an, allein dies mag
wohl ein Schreibfehler feyn , da felbft feine

Abbildung diefem vviederipricht. >

Coccinclla üpußulata die im Text unrichtig

^guttata genennet wird, mag wohl nichts

anders als eine Spielart von C. 6-pußulata

feyn.

Coceinella fimbriata ift wohl ebenfalls nur

eine Spielart von C. conglomtrata Linn. n. 31.

Das nämliche Infeä: hat auch Schseffer Ic. inf.

RatUb. üb. 171« f. 1. abgebildet,

Cryfo«
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Chryfomela cyanea. Meiftentheils groffer

als C. Populi y ahlang-rund; kculengleiche

Schenkel^ ganz lazurblau, glänzend: die Fühl-

hörner fchvvarz; Bruftfchiid und Flügelde-

cken zart punctirt; die Augen, Flügel und

die Fufiblastter unten bräunliche fchvvarz.

Fs giebt eine Spielart unter dieftn Katfern,

deren Farbe aufs goldgrüne fpielet, und mit

der Farbe aller bekannten Goldkäfer um den

Vorzug (breitet. Diefen Katfer befchreibt

Forfter Nov. Spec. Inf. Cent. i. p. 19. unter dem
Namen Chryf Saphirina. Die Befchreibung

dicLinne von Chr. cyanea giebt, paßt vollkom-

men auf die kleinern Katfer diefer Art , die

auch meiftens blau , ohne ins grüne zufpielen,

find— aber ganz unrichtig verbindet Hr. Goeze

mit der Chr. cyanea des Linne den Cryptoceph.

cymeus des Fabricii, es find zwo ganz ver-

fchiedene Arten.

IV Tafel.

1. Hispa caret.

* 2. Bruchus zpunblatui.

3. CurCUÜO Bttula. Linn. 39, Schiffet > J>tgm*

4. —— Bacchus. Linn. 3g. Schaff.

5^ bemipterw. ^nn. ?• veg«r.

6. — Anchoragi. s^n. 34. d^w

jo parket!. Linn ' 34» Sehuker, Sthdftrt

jk germanus. Hn«. 58. $&*$*.

^. i argentatus. Lian.7?« G«ti™*

io. Cur-
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10. CurCUÜO apterUS, Linn. pf. D^«r.

* u c Cordtger.

, ^gUttatUS. Fabr, 109.

12. Attelabus Curculimoid. Linn 3.

*3* Formteariuj. minor.

Clerus Fabrtcti.

14, Attelabus Apiartus. Linn. 10.

ClerUS — Fabr. 4.

Anmerkung. Bruchus ipunüatus. Etwas

kleiner als B. Ptfi; afchgrau , mit gelben Fühl-

hörnern und funkendem Kopf, Brumchild

buKÜcht , grau , dunklere , geftreifte Flügei-

decken, hinten abgeftuzt ; auf jedem derfelbcn

zunarchft ihrer Balis ein fchvvarzer Fleck mit

einem gelben Ring eingefaßt; die Bauchringe

an der Seite vveifs; die vordem Beine roth

,

die hintern braun und lamger. Aus Bündten,

Curculio germanus. AufTer diefem von

Sulzer abgebildeten und von Linne aufs kenn*

barfle befchriebenen grollen fchvvarzen , gelb

geflekten Rüffelkäfer, rindet fich hier ein

anderer etwas kleinerer ichwarzer , deflen

Bruftfchild an der Bafis einen gelben Rand,
auf jeder Seite aber 2 Fünfte und die Flügel-

geldccken ganz ungefleckt hat. Dicfcn be-

fchreibt Fabricius unter dem Namen C. ger-

manus und citiert dabey des Linne C Germa^

nus , fieht alfo beyde nur für eine Gatt.;;

an, Hr. Goeze ift ihm hierum gcfolgct und

M ha*
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hat beyde unter dem Namen C. Gerwams zu-

sammengebracht Sind nun diele ziemlich

verfchiedene Rüflclkäfcr auch zwo verfc

dene Gattungen, oder ift der größere gefleckte

das Weibchen, der kleinere ungefiecktc das

Männchen ? Ich glaube das entere > und
I

meine Meinung bey Geoßroy beftatige:

:

Man vergleiche nachgehende Befchreibuiigen*

und urtheile denn nach Gutdünken.

/. DER TIGER.

— ein RüfTelkäfer mit langem RiiiTei

,

kaum gezähnten Schenkeln ; ganz fchwarz

,

die Kolben der Fühlhörner und die Eulsblätr

ter bräunlicht ; der Braifrchild ift mit kleinen

vertieften Fünften ganz befeet, auf den Sei-

ten gelbe Haare , die drey unförmliche Fle-

cke formieren; die Flügeldeken find etwas

unordentlich punktiert, über und über mit

aus gelben Häargen begehenden Flecken bc-

fezt. Hat keine Flügel und ift der gröfte un-

ter den mir bekannten Europäifchen.

Curculio germanm longiroßris * femoribus fubdentatls t cor-

pore nigro punftis teßaeeis adfperio. Linn. Syß. n.6i?. ?8-

Curculio niger , macalis viilofo - flaVis , elytris fubrugofij.

Gtofff* inf, l, p. 292. 2.C.

Sfkttf. ie. inj. RAtifl , tab. 25* f. 2. Diefes citatum wird von

Gö'eze augeführt, ich finde aber keine Achnlichkeit , da

4er SchSrTerfche K'dfer in meinem Exemplar , ganz Kleine

und wenig Vtiiflc Punft» anüat der Hecken hat.

Z, 9 AS
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2. Das gelband.
— ein Rüflelkäfer mit langem RiüTel , und

gezähnten Schenkeln ; glänzend fchwarz; de
Kölbchen der Fühlhörner und die Fttfiblätter

unten braun; Kopf, Rüffel, Bruftfchild und

Beine mit feinen , die Flügeldecke: . mit etwas

gröffern, vertieften Pünclgen dick befeet; mit-

ten über den Bruftfchild lauft eine faft kaum
merkliche , glatte Nach , die in der Mitte

mit einem tiefen Punft bezeichnet ift, auf je-

der Seite diefes Punfts , aufienher des Bruft-

fchilds ftehen 1 gelbe Fleckgcn, einer über

dem andern, die aus gelben Häärgen befte-

henj eben diefe gelben Häargcn befezen die

Baus des Bruftfchilds 3 und formieren ein zar-

tes Bändgen %

y die Flügeldecken und durchaus

ungefleckt , glänzend fchwarz. Er hat keine

Flügel, und ift gewöhnlich halb fo grofs als

der vorhergehende , fo dafs die grollen von

No. 2. ohngefähr fo grofs als die kle?nften

von No. 1. find. Man findet hier beyde an

feuchten Orten, an Mauren uud Rand baib-

trocKener Graben Kriechend, doch denLet-

ftern am haüffigiien*

Curcallo G$rmanui longiroftris , Fcmorlbul dentati« > arer,

thorace uttinque punftis duobui tejftaceis» .Fahr. Sjft.

i?9. <>7.

Curculio niger apterus , thorace »trinque pur.fto duplici

fulvo > bau pilis fulvis coronata. Gcojfr. in', r. *9i- ?4
#

Curculio apterus. Hr. Sulzcr giebt ihm

wegen feinen dicKen Beinen den Namen Oe-

M z dand-
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damatofus, und fchcint ihn für eine neue Gat-

tung zu halten; es ift aber wie Hr. Pro!^

BccKmann in feiner Rezcnfion anacmcrKt,

der apterus des Linne und Fabricius.

Curculio Cordiger. Hieher gehört der C -

culio 3 -guttatus des Fabricius ; auch hat Sc ha: £

fer einen RüffelKa^fer abgebildet der vermuth-

lich der gleiche mit dem Sulzerfcheh ift.

Curculio %'guttätus breviroftris , nigricans > elytris gtiiels .

maculis duabus albis ; pofterion naajori communi. Faor.

fyfi- 148. 109-

Schtff. ic. inf. Ratijb. t. 41 . /. 9.

Attelabus formkarms mmw\ Eine neue

Gattung, um die Hälfte kleiner als der ge-

meine A. formkarius. Schwarz; der Bruft-

fchild behaart; die Bafis. der FlügeldecKen

aufein Drittheil roth , fonft glänzend fchwarz,

mitten im fchwarzen ein Ichmales gelbes

Querband. Er unterfcheidat fich alfo von

dem A. formkarius,

1. Durch feine Kleinheit,

2. Durch feinen fchwarzen behaarten

Bruftfchild,

3. Durch nur em weiffes Band,

Er ift von Hr. Dn Amftein im Bündtnerland

gefunden worden»

Tab, V.

i. Cerambyx Ungimanus. Linn. i. ? MtrUn>

Prionus — j
.

p r»bi. i. 3 *»/•'•

z.^Ceram-
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i

2. Cerambyx Cinnamomeus .
Li«n. 10.? mm««-,

PrionUS ' Fabr. 16. J **•?«

3. Cerambyx 4/^*r. LInn -

Lamia /*£r.

4. CerambyzÄ u» „. 1 ^ ^
Lamia Fabr. 10, j

5. Cerambyx brevis.

6, ftßiVUfp Linn. Drury.

7. Ctirßr. Linn. 4). Dtgeer.

Rhagium Fabr. 2.

8. Cerambyx kfafeiatus. \

RhaglUm Fabr J. j

9. Cerambyx <w/«z.

Callidium bafnienfe. Fabr. u?
10. Cerambyx funBatm. lüto. 1067. 7. ")

Saperda

n. 1067. 7.
*}

*br.,,4 . |
* n. Leptura bafiata.

* 12. —— ytrhafei, Linn . 22.

Callidium — F*br. ?a.

Anmerkung. Cerambyx *$**• Aus Italien.

VonGcftalt wie C. Textor , abergröfler; rauh

wie Chagrin; ganz fchmuzig ichwarz; der

Kopf gefenkt, kleine Augen; die Fühlhörner

faft noch einmal fo lang als der ganze Leib;

das Bruftftück cirKclrund auf jeder Seite ein

fpiziger Dorn ; das Schildchen Klein, die Flu-

geldecKen in der Mitte wie aufgeblafen ; ftarxe

Beine, am Schienbein des vordem Paars,

daß das längftc ift, außerhalb ein /ahn.

Cerambyx btfafeiatus, l ..ine hat diefen

M . Kä-
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Käfer für eine Spielart des C. mquißtor gehal-

ten , allein wer die Befchreibung des Geoffiroi

und Fabricius und die Sulzerfche Abbildung-

mit jenem vergleicht, wird Keinen Anftand

nehmen eine befondere Gattung aus ihm zu

machen.
Geoffr. Inf. i. p. 222. n. 1.

Fabr, Syft. p. 185. n. 3.

Cerambyx ovatus feheint mir des Fabricius

Calüdium hafmenfe zu feyn ? Da mir aber das

natürliche Infecl mangelt, fo muß ich nur nach

der Abbildung und Befchreibung urtheilen.

Ich fezte Sulzers Befchreibung hieher : » Aus

» dem Würtembergifchen. Er hat einen grof-

•» fen runden Kopf; ftarKe Frefszangen, das

» erfte ftarKe Glied der Fühlhörner fleht zum
» Theil in dem Auge ; der Bruftfchild ift glatt

>5 mit einem geringen Dorn an der Seite

;

yy Kopf , Bruft und Beine find glänzend

» fchwarz , die ovalen FlügeldecKen matt-

» fchwarz, mit drey ganzen und zvveen hal-

»ben weiften Strichen; die Schienbeine des

» mittlem Paars find gezahnt. »

Leptura kaßata. Von LoKarno aus der

Italienifchen Schweiz. Etwas größer ak L*

melanura; ganz fchwarz die FlügeldecKen

ausgenommen, dieie find blutroth, am Ende

abpxftuzt und fchwarz; über den RücKcn

zieht fich ein lanzenfürmiger , durch die

Nath getheilter FlecK , herunter , und verei-

nigt lieh mit feiner Spize mit dem fchWar-
zen
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zen Ende deF Flügeldecken. Der Hinterleib

ift röhtlich. Man vergleiche > Geoflr. inf. i.

p. 116. 6. le Stencore bedeau.

Tab. VI.

l Necydalis Umbeßatarum. Linn.?. 7
' > Scl:*ftr.

Leptura Fabr. ai. 3

* z . Necydalis c&rulca. Linn. 4 .

3. Lampyris ttalica. Linn. h. z>^»tfr.

4. fanguwea. Linn. 17.

Pyrochroa Fabr. 2 . rri/ch, sektf«.

5. Cantharis **w. Linn. 7. }
J > Schiffer,

MalachiuS Fabr. 1. J

* 6. Cantharis nigricans.

ruficoßtS. Fabr, j,

* 7. Elater maximus,

— porcatUS. Linn. $,

* 8. /*#*r.

Jjtrtacus. scop. 3

hamatodes. Fab*>

10. CrUCiatUS. Linn. 13» Gtifrot > B*i«cr.

11, Cicindcla capenfis. Linn. 5.
*

* 12. — —- literatus

13 *^r/*. Lü». ? ^
ElaphrUS Fabr. x. 3

*
14. Buhreftis ignita. Li»n. ?5

* 15. — ' OCcllata. Fabr. n.

* 16. • Tencbrionix. Lin*. ix.

* t«9". "' "' 9-maatlata. Lin«, 17.

M 4 18. Dyti£
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Ig. DytifcUS />/«*f. tinn. ,.

J ^ BtM
Hy iropbflus — Fabr. i. j

19. Dytifcus latißimus. Li»n. 6. nr^/fr*/5.

Anmerkung, Necydalis CAruka. Die Figur

die Fabricius und Goeze aus Schasffer hieher

citieren , hat gar keine Aehnlichkeit mit die-

fem Infeft — Sulacr hat alfo die erfte gute

Abbildung geliefert,

Cantharis nigricans fcheint mit Fabricius

C. ruficollis die gleiche Gattung zufeyn. Ganz

ichwarz , nur das ßruflftück und der hinterfte

Thcil des Leibes roth.

Elater maximus den Sulzer für eine neue

Gattung anfleht , ift des Linne E. purcatm.

Elater latus. Sulzer befchreibt ihn alfo.

» Ein Schweizerfcher von den grüften, Der

» Bruitfchild und die Flügeldecken find grün

» und blau ipielend ; der Kopf und Unterleib

» wie Metall, überall mit vertieften Punkten;

» zarte fagengleiche Fühlhörner , hervorftc-

„ hende Augen ; kurzer , breiter , von blau

»und Gold glänzender Bruftfchild; ein fehr

»kleines Schildchen; breite, gewölbte, blaue

» mit Goldfarb fpielende Flügeldecken , auf

» Jeder 8 — 9 ungleich lange Furchen , die

» hinten zusammen laufen , der ganze Un-
» terleib und die Füffe find wie glänzendes

,

„ puncktirtes Metall. »

Elater
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Elatcr fanguines. Hier hat (ich Hr. Sulzer

geirret , der von ihm befcbriebene und abge-

bildete Käfer ift nicht Am fanguineus des Linne,

fondern ficherlich eine andere Gattung, die

ich in meinem Verzeichnüs £. Scapoli genennet

habe, weil ihn diefer zuerft genau befchrieben

hat. Er ift gröfler als der ß.nguineus , hat ei-

nen rothen Bruftfchild , und auf den Flügel-

decken 3 erhabene Linien; die Fühlhörner

des Männgens find gekämmt.

Elater Jfhiacus, nigex i thorace elytrisque rubris. Stop, entom.

carn. p. 94. n. 289

Schiff, ic. Inf Rarüb. t. 2, fig. 6. Mm.
t. 51 fig. 6. fem.

Elater niger, thorace pubefeente fulro , ciytris fanguinels.

Fabr. Gen. Inf, p. 23?.

Cicindela Litcratus, Eine Spielart von C
hybrida, die in meinem Verzeichnifs unter

dem Namen C arenaria vorkommt.

Bupreftis oeälata. Hr. Sulzer hak zwahr

diefen Käfer wegen der vollkommen &*hnli-

chen Geftak mitB. ignata, für das Mamnchen

deflelben, allein ficherlich ift es eine befon-

dere und von Fabricius unter dem Namen
B. ocellata befchriebene Gattung.

Dytifcus latßimus. Hier muß ich erin-

nern dafs die Sulzerfche Abbildung nicht das

Maenngca fondern das Weibgen dfefes Wafler-

ka^fers vorftelit; diefes hat gefurchte Flügel-

decken 3 jcüss aber nicht.

M 5 Tab.
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Tab. VII.

i. Carabtis Svtophanta. Llnn
. »•« &**f"> £*?«*.

BergßrAji.

i# graniilatUS. Linn. 2 . fc^/Vr, Btrgftrtfu

3 _ niteriS. Linn. 6. ^«/«r.

* 4. ~ fpm'lpes. Linn. 20 /

*. 5. bimaCulatUS, Linn. Mant. $32.

6. Cr^A- minor. Linn. 40. SsbAftr.

* 7- Tenebrio tf/g^/. Linn. 1.

8. Viridis. Drury.

* 9. GagCS. Linn. 14.

BlapS Gigas. Fabr. 1.

10. Meloe Profcarabeus. LinB
- "• «"f™'» &^;

II. CiChoriu Linn. f.

Mylabris fäw. 2. jj««»-.

* 12. Meloe algtricus. Linn. 10.

Lytta tf_/^. Fabr. j.

1 3 . Ceracoma Geoffroa , ^ä*/«« , jMf/d£

Meloe Schaffen. Linn. 12.

* 14. Mordella perlata.

16. Staphylinus hirtus. Linn. 1. &*4*r.

17. Forficula auricularia. Li«"« *• $"&''> sehffir

Anmerkung. Garabus fptnipes. Hr. Goeze

hadt diefen für den C. Cephalotes des Linne>

ich würde auch keinen Anftand nehmen ihm

hierinn beyzuftimmen , wann nicht Linne und

Fabricius ausdrücklich bemerkten, daß die

Hügeldecken des letftern ungeftreift oder

ohne Furchen , und ganz glatt feyen , da, hin-

gegen
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gegen die des Sulzerfchen Käufers geftrtift

oder zart gefurcht find. Sollte alfo diefer

nicht etwa der Scarites fuheraneus des rabri -

cius feyn ?

Meloe algtricus. Es ift M. aftr des Linn 6

und Lytta afra des Fabricius. Auch ift der

Käufer , der Hrn. Sulzer zum Mufter gedient 3

nicht in Bündttn , fondern zu Marseille gefun-

den worden.

Mordella perlata. Eine neue Gattung aus

Bündten, die Sulzer alfo befchreibt: »Gksn-

» zend fchvvarz , ganz mit zarten Härchen

,

& wie mit Schüppchen , bedeckt , die hinten

» am Bruftfchilde und um das Schiklchen her-

» um , einen perlenfarbnen Saum machen

,

>, auf jeder Flügeldecke , die gefa^umt ift,
9

'vier

„ Fleckchen , welche wie Perlenmutter aus-

>, fehen , an den Seiten jedes Bauchrings der-

» gleichen kleinere. » Größer als M. aeuhata.

Mordella bieolor. Des Fabricius M. abdo-

minalis. Der Kopf glänzend fchvvarz , das

Maul, Bruftftück und Hinterleib roth; die

Flügeldecken, Beine und Stachel fchvvarz.

Mordella abdominalis ano aculeato > nigra > thorace abdomine-

que fulv«. Fabr. S. E. 364. 8.

Tab. VIII.

1. Blatta Surinamenfis . Linn. ?. Drury.

2 # Orientale. Linn. 7. Gtfffroi.

j f
__- iappOnka. Linn. g- Schwer.

4. Blatta
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4. Mantis ra^g#/k. Linn.?. x«fet, sch*f,r.

5. Grvllus nafutus. Linn. 1. 7

TrUXallS Fabr. 1. J

*"
6". GryUns bipunüatus. Lin«. 7.

Acridium Fabr. 1.

7. Gzylius fitbulatus. Linn. 8 7

AcndlUm Fabr. 2 . J

* 8. Gryllus Gsgas. Linn,

Acheta Fabr.

9. Gfyllus vtridsßimus minor. Linn. ")

Lxjcuita v**&*. Fabr
- 24- 3

Anmerkung. Gryllus Gigas. Des Linne

Bcfchreibung von Gr. minutus paßt ziemlich

auf diefe Sulzerfche Grylle , nur ift letftcrc

um vieles gröiTer. Sulzer befchreibt Tic fo:

»Die Riefengryllc. Aus America. Unfere

» Schweizerfchen und deutfchen Haus- und

»FeldgryUen> welche Roefel Tom. IL Tab.

»XII. fig. 7> 8. und Tab. XIII. fig. 8, 9. in

» ihrer voÜKommenften natürlichen Gröffc

»aufs allcrbefte vorgeftcllt auch hinlänglich

» befchrieben hat, haben freylich mit diefer die

»gröfte AehnlichKeit, nur ift diefe etvvann

» zvveymal fo groß , und vom Kopf bis zu

» End des Hinterleibs allerdings 2 ZoUe lang.

» KaftanicnbrauD , der Kopf ift halbKugeliör-

» mig , groß ; die Augen Klein ; lange bor-

» ftengleichc Fühlhörner > doppelte Freßzan-

»gen, mit dicKenFüblipizens der Bruflfchild

"ift gefarumt, die Helftc der FIügcIdecKcn

» liegt
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„liegt auf dem RücKen , die Harffte an

» der Seite ; die Flügel endigen fich in lange

» Schwänze , wie bey der Maulwurfsgrylle*

>, Die Schienbeine befonders des hintern Paars

-jfind ftarK gedornt; die Fufsblxtter der vor-

?.i dem und mittlem FüfTe haben zwey lap-

» pichte und ein Klauenglied j am hintern Fufs

v folget nach dem ftarK gedornten Schienbein

» ein langes dornichtes Glied , fo nach innen

» fich in einen Krummen Dorn endigt , zu-

» lezt denn noch ein ftarkes Klauenglied , das

?> Mcennchcn ift fchwa^rzer.»

Gryllus viridiffimut minor\ Des Fabricius

Locufta varia. Er ift wohl viermal Kleiner

als Gr. virtdßimm Linn. Die haargleichen

Fühlhörner find noch einmal fo lang als der

ganze Leib , gelblicht-grün ,. abfatzweis ,

7—8 mal braunlicht geringelt. Dk Augen

hellmeergrün , fo wie der vordere Theil des

Kopfs der obenher zwifehen den Fühlhör-

nern etwas zugefpizt und dunkelgrün ift.

Der Bruftfchild ift grün mit einer gelben Rü-
ckenlinien und einem fchwarzen Punct auf

jeder Seite bey der Bafis ; die Flügeldecken

find grün mit hellen Aederchen; der Leib

heitergrün , obenher gelblicht , unten weifs-

licht; der Legeftachel hat ungefehr die

La^nge des Leibes, und ift etwas überfich

gebogen ; Schenkel und Schienbeine find

durchfeheinend. Diefes Thierchen verliehrt,

wenn
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wenn es tod ift, wie die meiden diefes Ge
fchlechts feine Farbe , und wird ganz gelb-

licht. Im 8ber undXber laufst es fich in einigen

Gebenden der Schweiz auf Promenaden am
Stamme der : bemoosten Linden, Rüftern und

Rofscaftanien ziemlich häufig fehen; wann
kalte Witterung einfallt fo fterben fie dahin

,

und können tod unter den Bäumen gefam-

mek werden — Gcedart will, daß diefe

Heufchrecke aus einer Larfe ohne Füflc ent-

fpringe, und liefert fb gar eine Abbildung

von diefer als auch von der Puppe.

Crylins Lt vtria thorace viridi, flavo H«cato s fronte acumi-

nata j antennis longifiimis. Fabr. S. E. 287.24.

•Gcedart lat. per Lifterirm pag, 501. tab. 121.

Tab. IX.

1. Gryllus acuminatus, Lln». %%,

* 2, palpatus.

X .
' pUnftatW. IH&ry Exot. II, Ta"b. 41, fig. 4.

* 4. varkgatuK

5. Fulgora europea, unn.s. HAturfirfch*.

* 6. Cicada jfifaßt. Linn.

Membracis — Fabr. 4.

7. Cicada aurita* Unn.7.

*

Membracis — Fabr. 6.

S. Cicada capenfis. Unn.

Tettigonia Fahric'tu

9. Cicada rubra. Linn. 4c. 7

Cercopis cruentata. F*br - 5- i

10. Cicada FhaUnoides. Lmn. 40.

11. »
' lanata. Linn 42. Drwy.

Anmer-
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Anmerkung. Gryllus ummtrimus. Beynahc

io lang als Gr. vtridiffonm, aber viel dünner;

der Kopf ift an die Bruft gebogen , die Stirnc

zugefpizt , hervorftehend ; die Fühlhörner

Borftengleich ; die Kiefern fchwarz ; der

Bruftfchild glatt , rundlich , dreykantig , auf

den Seiten zuiammengedrukt; die Flügeide-

ken fchmal , fo lang als die Flügel und als derv

Leib mit dem Legeftachcl, diefer geht ge-

rade aus, wie eine Degenklinge, und ift ziem-

lich breit. Kopf, Bruftftük , Hinterleib,

Flügeldecken und Beine find grün; Fühlhör-

ner, FüfTe und die Spize des Legefhchels

braun -rüthlich. Ich habe diefe Heufchrckc

in der italienifchen Schweiz und bey Genf
auf niederm Gebüfch angetroffen ; des Linn6

Gr. acummatm mag , nach der Befchreibung

zu urtheiien , wohl die gleiche Art feyn , ob
fie gleich aus America kommt.

Gryllus palpatw. Eine S^belheufchrecke

von fonderbarer Geftalt ; der ganze Leib ift

nicht gröfTer als der einer Hausgrylle, die

Beine außerordentlich lang, das erfte und
zweyte Paar haben wohl zwey , das letfte

oder die Springfüfle gut zwey und ein hal-

ben Zoll Leenge , dabey dünn und zart. Die

Fühlhörner find borftengleich, lang; das

auffere Paar der Fühlfpizen ift ungewöhnlich
lang und befteht aus fünf Gliedern, das in-

nere aus dreyen. Der Eruftichild ift gelammt;

der
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der Hinterleib hat zwo Schvvanzborftcn; der

Legftachcl ift beynahe fo lang als der ganze

Leib y etwas überfich gebogen; die Schenkel

der Springfüfle find keulenförmig, die Schien-

beine gedornt. Von Flügeln oder Flügelde-

cken findet iich keine Spur; vermuthlich ift

aiib diefe Heufchrcckc erft noch in ihrer Pup-

pengeftalt — Die Farbe des ganzen Thicr-

chens feheint die grüne gewefen zu feyn.

Aus Sicilien.

Gryllus variegatm. Aus der italienifchen

Schweiz. So groß wie Gr. carufefiem. Die

Fühlhörner find kaum kenger , als die Bruft

,

ein wenig fpindelfcermig , von ungefehr

24 Gliedern, grün, wie der Kopf; derBruft-

fchild ift obenher fchmal mit zween gelben

Strichen , fonft braun , die Flügeldecken

fchwarz , der Saum , (b oben den Rücken

bedeckt , und unten an den Seiten gelblicht

grün; die Schenkel der Springfüfle gelblicht,

an der innem Seite vier fchwarze Bänder,

davon nur die zwey obern auffenher fichtbar

find; die Schienbe.ne roth , bey ihrer Ein-

lenkung erft fchwarz dann ein wenig gelb,

endigen (ich in 3 fchwarze Dornen ; die Fufs-

gelencke roth, das Klauengelenk und die

Klauen fchwarz; der Leib grün und fchwarze

das erfte und zvveyte Paar Beine grün.

Eulgora
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Fulgora europta. Sulzer hat die erfte Ab-
bildung geliefert, izt haben wir eine zvvcyte
im Näturforfcher , IX Stück. Tab. 2.

Tab. X.

1. Notonedta mmutior. Linn.

* 2. Nepa plana. Unn.

Naucoris Fab*i

3- Ncpa dm^ndes. Lina.*. *«/«/,

NaUCOris *- Fabr. 1.

4. Nepa linearis. Linn. 7. **/«/.

5. Cimex Drurai. Linn.Mant.j34. jd,«7 ,

6. ImeatliS. Linn. 6. Sckefftr.

7- COrtriOtHS, Diury 2. tab. 40. f. 2»

Acanthia lunata. Fabr?

8. Cimex Acantharis. Linn. jg,

9. —

•

nigripes. Fabr. 648

io .
—— auranüm.

II# Peregnnator, Linn. 40.

12, CTtßatW, Linn. 62.

Reduvius ferratta. Fabr. 10.

13. Cimex annulatus

Reduvius —
14. Cimex apterus. Linn. 78. Gitfroi.

* 15. ßriOtW. Linn. 10J»

* 16. -
> fpimfultts.

17. ——— • Lineola.

Anmerkung. Notone£ta mmutior. Hr. Sul-

2er vermuthet, daß diefe Bootvvanze nur

eine Spielart von der feyc, die Roefel Tom.Iil.

JM tab. 29.

\ Linn. 71' 7

_ Fabr. f. C
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tab. 29. lit. d. abgebildet hat; Er beschreibt

fie fo : » Der Kopf derlclben ift gelb , d

Augen grün dreieckig ; der Bruftichiid und

die Flügeldekcn grün; mit vielen braunen

Queerftrichen und Aederchcn ; der Leib ift

grün , die Fülle gelblich« » Sollten wohl
beyde etwas anders als eine Spielart von der

Notonecta ßrtata des Linne feyn ?

Nepa plana* So grofs wie N. tirniendsst

Eyrund , etwas zugelpizt , glatt ; der Kopf

braun, die Augen fchwärzlichj der Bruft-

fchild nach hinten zu breiter , braun, zu

beyden Seiten und hinten blafs gefaumt ; das.

Schiidchen vollkommen dreyeciägt , braun

;

die Flügeldecken vornen breiter hinten fchmä-

ler und etwas kürzer als der Leib, dunkel

ftrohgelb , da wo fie über den Leib hervor-

ftehen blafs, durclifcheinend ; der Rand des

Leibes hat keine Einfchnitte aufler beym let~

flen Glied ; der Leib unten und die Beine

find bräunlicht ; die Schienbeine des zweyten

und dritten Paar Füße find auffenher mit kaum

merklichen fteiffen Häärchen befezt, die des

hinterften Paares haben an der innern Seite

gegen dem Ende eine Spize oder Dorn»

Ich habe an einigen diefer Infetten etwas

fchr fonderbares bemerkt ; ihre Flügeldecken

und das Schildchen find nämlich ganz mit

Eyern bedeckt; dieü Eyer find cylinderför-

mig,
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mi^, flehen dicht aneinander, und laflen fich

nicht einzeln, wohl aber der ganze Klumpe

leicht abiöfeii. Woher nun diefe Eycr, find

es fremde oder des Iniects eigene ? das erftere

fcheint mir wahrfcheinlicher , da ich gaf

nicht begreirfen kan , wie das Thierchen Hey-

feiner anfdieinenden Steinigkeit , und ohne

Legeftachel, (von dem man wenigftens keine

Spur wahrnemmen kan) diefe Eyer auf fei-

nen eigenen Rücken bringen könne ! Das

eigentliche Vaterland diefer Art ift Coro-

mandeL

Cimex Acanthark foll nach Fabricius einen

fechsfach gedornten Bruftfchild haben ; die

Sulzerfche Wanze ift alfo eine ganz andere

und noch in keinem mir bekannten Werk be-

fchriebene Gattung» Von mittlerer Grotte >

etwas ablang; der Kopf fteht gerade heraus

>

vorne zugefpizt, gelb mit 2 ichwarzen Li-

nien; die Fühlhörner fchwarz; der Saugrü£
fei lang* gelb, an derSpize fchwarz; der Bruft-

fchild endigt fich zu beyden Seiten in einen

fcharffen fchwarz punktierten Dorn ; das

Schildchen ift lang, nach und nach fchrnälcr

,

an der Spize abgerundet , gelb wie der Bruft-

fchild mit hohlen Punften; die Flügeldecken

fchvvärzlich, fein puncliert, der häutige Theil

fchwarz; der Rand des Hinterleibs geht zu
beyden Seiten hervor, jeder Abfchnitt end

fich in einen kleinen ichwarzen Dorn; das

N % Bruft-
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Bruftbein (Sternum) ift vorwerüs verlängert,

kielförmig: die Beine gelb. Aus Oftiüdiert.

Cimex nlgnpes. Hr. Sulzer zweiflet noch.,

ob die von ihm befchrieben- und abgebildete

Wanze C nignpa des pabricius fey. Die Sul-

zerfche ift groß. Der Kopf, Fühlhörner

und die Beine find glänzend blau - fchwarz

;

der Bruftfchild pomeranzen gelb , vorne

f;hwarzgefliumt> das Schildchen groß, roth,

die Baus bis an den Rand zu beyden Seiten

fchwarz. Die Flügeldecken glatt , weißgelb-

licht mit einem großen fchvvarzen ins grüne

ipielenden Fleck; die Flügel fchwarz. Un-

ten gelb , der Rand röthlicht , innert dem-

fclben auf jeder Seite 3 fchvvarze Punkte \ der

lechste Abfchnitt oder der Steiß ift in den

Leib zurük gezogen. Aus Batavia.

Cimex flwranüns* Viel ähnliches mit der

vorhergehenden und mit des Fabricius C. ni-

gripes. Größen Der Kopf, Fühlhörner und

Beine fchwarz ; der Bruftfchild pomeranzen-

gelb, vorne fchwarz gefeumt; das Schild-

chen groß , zugefpizt , von gleicher Farbe

wie der Bruftfchild und die Flügeldexen, auf

den leztern zvvey fchvvarze Mackeln, davon

die einte in die Queere , die andre aber neben

dieier, am auflern Rand, der Länge nach ftehet;

der Rand des Leibes ragt etwas hervor und ift.

vvechjelweife gelb und fchwarz, Unten ganz

gelb,
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gelb , ein fchvvarzer Fleck auf jeder Seite der

Bruft ; die Bafis des Hinterleibs fchvvarz ; der

Rand wie oben, vvcchfclwcifs gelb und

fchvvarz. Der fechste Abfatz oder der Stcifs

wie bey dem vorhergehenden in den Leib

zurük gezogen. Aus Batavia.

Ciraex apterw. Hr. Profi Beckmann wun-
dert fich , dafs Sulzer den C. apterus noch

nie mit Flüglen gefchen. Es geht alfo Hrn.

B, mit diefer wie Scopoli mit der Bethwanzc

in Kärnthcn, die auch fonft niemand aufler

ihm geflüglet gefehen — Einmal ift C. apte-

rus hier häuffig, und ich habe mir alle Mühe ge-

geben, eine mit Flüglen untÄ ganzen Häuften

zu finden, allein vergeblich, ich fand wohl bey

hunderten von den gröften fich paaren— aber

nie nur die geringfte Spur von Flüglen, Gco£

froi lagt zwahr - tabe nach vieler Mühe
einige mit Flüglen gefonden, gleich darauf

aber heifst es bey ihm » // paroit donc que

feß une variete', mar* de plus pngtdieres. „

Cimcx fpmifulus. Scheint eine neue Art

zu feyn , die Hr. Sulzer alfo beschreibt.

„ Die Dmifchcnkcl. Von Genf* Untenher

falb ; der Kopf und die Fühlhörner find mit

kurzen Häärchen oder Dornen befezt; der

Bi'uftfchild ift rauch , ringsum mit D^jrwchrn

gefeuüfit, (b wie das Schildchen, wo die

Dörnchen kleiner und; die i find

N 2 bra
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bräunlich gefprengt, und an dem hinterften

Paar mit drey bis vier ftarken und einigen

kleinern Dörnchen bewafnet. n

Cimex Lmeola befchreibt Sulzer alfo : » Die

Schmdlße, C. Coryli Unn. 12 i> Auf den Baum-
b!a?ttern, ganz fchwarz, fchmal, mit einem

cylindrifchen Kopf, in deflen Mitte die Au-

gen , und vorn die Fühlhörner , welche haar-

gleich find; haargleiche, lange, braune Füffe,

»

Hr. BecKmann macht hierüber in feiner Re~

zenfion folgende AnmerKuag: » Die 17 fig*

der X Tafel , ift weder C. Coryli , noch eine

neue Gattung', fonder zuverladlig C. ßagno-

rum, und fchvverlich wird ihn Hr. S. auf den

Bäumen angetroffen haben*,, Da mir das

Infe£t mangelt, das Hrn. S. zum Mufter ge-

dient , fo Kan ich den ftreit nicht entfeheiden ,,

nur mufs ich anmerKen, daß C. ßagnorum

fonfl bisdahin in unfern Gegenden noch nie

gefunden worden,

Tab. XI.

* i,2, Aphis Opulu

—— fiburni. Fabr. i*.

* 3. P?rfic£.

* 4 3 5. Polianth. tuber of,

* 6, Salicis.

7y S. ChermeS BltXU Linn. 7. Rtaumun

* 9, Coccus Perficorum,

I0 . Fol, QuerCUS. ReAumur.

* 11. Coc-
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* II» Coccus Fagu

* 12. Thrips fufcus.

a , b. Blatta heteroclita. FaW. n. p*u*t.

* C. Cimcx nobtlid. Linn. ;.

Jnmsrkung, Die Pfcrfichlaus wohnt auf

den Blättern des PfeSrfichbaumsJ gehört zu

der gröffern Gattung , mit Honigröhrchen

,

die meiden find geflügelt. Die Pferfichlaus

ift. grün , die Fühlhörner find langer als der

Leib, der Saugftachel ift kurz, Kopf, Bruft-

fchild und Knie find fchvvarz , die Bauchringe

haben auf den Seiten einen fchvvarzen Puncl,

die Flügel find lang, am untern Saum mit

einem braunen Fleck, die Beine find lang.

Smlzor.

Aphis Poüardh. tüberof.. Die Tuberofelaus.

Von den Kleinem, mit Honigröhrchen. Sie

ift braun , rundlich , mit Fühlhörnern , die

fall Co lang find, als der Leib; die Männchen
find kleiner , auf dem Rüken grau , meiftens

geflügelt; die Jungen, welche fich noch

nicht fo oft gehäutet haben, hatten einen

grauen Kopf und Bruft , und auf den erften

Abfchnitten des Hinterleibs vveiffe Punclen;

ob diefes alles Männchen giebt, {äffen wir,

weil wir ihre Verwandlung nicht fahen, un-

entfeheiden; um der langem Fühlhörnern

und der mehrern Aehnlichkeit willen mit

dem Männchen , welches wir bey der Paa-

N 4 runs
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rung erwifcht haben, halten wir fic doch da-
für. Sxlzer.

Apiiis Salicis > die Felbcnlaus. Von den
gröflern, mit kleinen oft gar keinen Honig-
rührchen. Grau und bräunlich ; mit kurzen
Fühlhörnern und einem langen Saugftachel;

über den ganzen Leib haarig; von diefer

Art haben wir auch ein geflügeltes Männchen
gefchen, ganz grau, mit haarigen Füßen;
der Saugftachel ift bey allen länger, als die

Fühlhörner. Sulzer,

Diefe Blattlaus wäre alfo die zwote Gat-

tung, die man aufden Weiden (Salicibus) findet.

Fs fcheint alfo bald, dafs nicht nur jede Pflanze

ihre eigene Blattlaus , fondern einige Pflanzen

noch mehrere Gattungen haben , und fo

«lochte wohl diefes Gefchlecht ziemlich zahl-

reich werden; indeflen ift es zuwünfehen,
dafs man bey Entdekung dem Anfehen nach

neuer Gattungen , die genaufte Unterfuchung

und Verglcichung mit andern fchon bekann-

ten Gattungen anftelle , damit nicht etwa

Spielarten , und folche die auf ungewöhnli-

chen Pflanzen gefunden worden, gleich zu

neuen Gattungen gemacht werden &c.

Coccus Perficorum. Die Pferfichfchildlaus.

Auf den Pflrfichbaümen und Hagbuchen

kriecht im Oflober eine ganz kleine > grüne,

faft durchnebtige Schildlaus in Menge herum

;

fie
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fic ift länglich oval , ganz uutcr einem Schild-

chen, das mit etwas dunklem Strichen ge~
faümt ift; die Fühlhörner find länger, als die

Bruft, haarfbrmig; fie hat einen kurzen Saucr-

flachcl, dünne Füffe, hinten zwey kleine

ßörftchen ; das Männchen kennen wir nicht,

Gmf. Reaum. PL 2. Ftg. 3, 4. Sulzer.

Tab. XI I.

I. PapiÜO HjBor. Linn. 2. Citri.

* 2. Achates.

3 • Polytes, UW| 5-. a*. Cr*m,r.

4. Anchlfes. Lina. ir. MtrUn t Cram^

f.
—— Memnon. ij, crsme r.

Tab. XI IL

I. PapiÜO Kbetenor. Cramer.

2» OdtUS. Fabr, fo. Cramer.

^ t
__ Agamemnon. LLnn. 22. üiem

Nach Crtmtr P. <digiftns Li'nn* 4g,

_ 4 # PeleUS. Cramer.

f , Phllotletes. Li«n. 29. Cramir.

Tab. XIV,

I- Papilio Teucer. Unn. 44. <>4w#r, ***-<«».

2-3. ÄMphimachttS t
Fabr. s?, fruJiNg.

* 4 , Arceßlaus.

—" Cborineus. Fabr. 18*.

5. —— ProteßlaUS. Linn.-?9. C(*rk, J^rft*,

N f Tab,
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Tab. XV,
* I, PapiÜO BSita. Linn. ^4.

*" 2. Viol&* Fabr. 74-

* 3-4, Mneme. Linn. ?9,

5, Fiera, Linn. *«• *«/«/.

£, ' ' Scylla. Linn. 9?. Cr*mer>\

y (
i ' HCCäbe. Linn. 96. *V«»e.

g. Hyparete. Linn, 9;. iv*».

* c>
f

Teutonia. Fabr. 157.

Tab. XVI.
1-2. PapiÜO ObrinilS* Fabr. i3& CrA,»,r .

^ e
„ ChryfippUS. Linn. 119. tVc*h

4-5. MldamUS. Linn, ic3. #V«*.

*6. &*#,

//f^. Fabr. 23 8 5

7 -II, LemGindS. Linn. 156. f>4»*.

8-9. Arge. zfp*r Tab. xxni. ßs . u

10, — Laomedia* Linn. 145. o*»**,

Anmerkung* Pap. -<4rgc\ Eine neue euro-

päifche Gattung, von Sulzer zuerft befchrieb.cn

und abgebildet. Aus Sicilien , wo er ziemlich

gemein feyn foll >' an GrölTe und Geftalt dem
Pap. Braßte* am ahnlichften; weifle gezähnte

Flügel \ alle fchwarz gefaümt; der obere

und äußere Rand unordentlich fchwarz ge-

fleckt; innert der vordem Spize 1 fchvvarzc

;n mit blauer Pupille, innert der hintern

ein einzelner runder Fleck. Die Unterflügcl

lind ganz weifs , nur der doppelte Saum > und

ei

"
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eine Linie en ziezac innert dernfelben fü

ichvvarz; 3 fchvvarze Augen flehen auf dieiei\

etwas na?her gegen dem Leib; das naxhfte

beym Leib ifl das kleinfle und blind, die

zwey großem haben eine blaue Pupille , nahe

beym auffern Rand, von den überflügeln

meiflens verdeckt , find noch 1 fchvvarze Au-

gen mit blauem Stern, Die untere Seite der

Oberflügel ifl der obern gleich , nur fehlen

die fchvvarzen Flecken am auffern Rand;
dagegen haben fie die Linie en ziezac mit den

Untcrflügeln gemein , und die Augen haben

noch einen braunen Ring, Die Unterflügel

find unten etwas gelblicht , mit flarken brau-

nen Adern durchzogen; die Augen flehen

wie auf der obern Seite , haben eine blaue

Pupille , dann einen braunen , dann einen gel-

ben und zulezt einen fchvvarzen Ring; das

Schwanzaug ifl nicht blind wie oben.

Ich kan in keinem mir bekannten Werk

,

weder Befchreibung noch Abbilduug von
diefem Schmetterling finden — Die Abbil-

dung die Hr, Efper t liefert, ifl aus Sulzer

genommen.
Tab. XVII.

1-2. PapiÜO Qr'ltbya. LinB. I57 . **/,/, Cramer.

3-4, ' Hefione.—— Qurrbee. Fabr. Gen. Inf. p. 26o*

5-6. Pa-

f Die Schraererlinge in Abbildungen nach der Natur mit Befchici-

bungen von 2. J. Chr, ESPER, l Theil. Europaifche Gattun-

gen. 4 ErUnge». 1777-
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5-6. Papilio Semele. Linn 148. *>**•.

*-
j t

' '•' Lyb:C, Linn. 146.

g_9# __ Fdlina. üfper.

jO. —— Fh&dra. Linn. ijo- Kltim**»* zfp»*

11-12. DlYCe, Linn. 171. Cltrk , fr«nt#f.

Anmerkung. Papilio Fauna. Dielen Schmet-

terling habe ich in hiefigen Gegenden noch

nie entdecken können; denjenigen, den Hr.

Sulzcr abbilden laffen, habe ich aus Eifcnach,

und ein Paar andere , die etwas dunkler von

Farbe find, aus Halle erhalten* Hr. Hufna-

gel hat ihn zuerft, unter dem Namen Pap.

Statilinm > Hr. Sulzer nach ihm, unter dem
Namen Fauna , befchrieben. Hr. Suizer hat

überdas eine gute Abbildung von ihm gelie-

fert, wovon die des Hrn. Eipers vermuthlich

eine Copie ift *. Hr. von Rottemburg t hält

diefen Schmetterling für die Fidia Nr* 138.

des Linne, und unter diefem Namen habe

ich ihn auch aus Halle erhalten. Ander der an-

gegebenen Große und Vaterland pafst auch

des Linne Bcfchrcibung vollkommen auf un-

fern Schmetterling; zwahr ift die Farbe der

Flügel bey Sulzer und Efper nicht fchvvarzfins

Blaue fpielend, fondern braun, allein da die

übrigen Merkzeichen fonft mit der linnei-

fchen

* Die Schmetterlinge nach der Natur von E. I. Chr. Efptr> tzb. XXIX.

fig. 1.

; Nätctfoifchei: VI. Stük. p*g. 15, 14.
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fchen Befchreibung vollkommen übereinftim-

men , fo find fie mehr nichts als eine Spielart.

Die Farbe der Flügel mag nun dunkler oder

heiler feyn, fo zeigen lieh immer folgende

beftändige Merkzeichen : Die Oberflügel ha-

ben immer zvvey Augen, das eine in der

obern Spitze das andre unter diefem im un-

tern Wix^eL Diele beyden Augen find

fchvvarz > das obere mit einer vveiffen Pupille,

das untere aber allezeit ohne Pupille ; zwi-

schen diefen Augen find zvvey weifte Puncle,

einer über dem andern, der obere berührt

den gelben Ring des obem Auges. Diefe

Augen und vveiffen Pundte find auf der untern

Seite viel lebhafter von Farbe. Die Unterflü-

gel haben gegen dem Schwanz Winkel ein

blindes Aügcbcn , das ebenfalls auf der untern

Seite fichtbar ift.

Papilip Ph/tdra. Diefer hat wie der vor-

hergehende zvvey Augen aufden Oberflüglcn^

(eine Farbe ift auch abwechslend , bey eini-

gen fchwärzlich ins blaue fpielend, bey an-

dern bräunlich , er unterfcheidet fich aber

von dem vorhergehenden, i°. dafs er um ein

merkliches gröffer, oft von der Gröffe des

P* Populi ift; i°. daß die Augen eine groffe

blaue Pupille haben, und endlich 3 . durch

ein Paar weifslichte wellenförmige Bänder

auf der untern Seite der UnterflügeU Hr.

Efper hat diefen Schmetterling auf der VI Ta-

fel
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fei fig. Ic und ein Paar Spielarten auf der

XL. flg. i, 2. und Hr. Kleemann in feinen

Beyträgen auf der XIX. Tafel fig. i, 2. vor-

gcftellt. Dafs Hr. Linne den Sepp, inf. 1.

tak 3. angeführt, hat viele Verwirrung ver-

udächet. Sepps Schmetterling ifteine ganz an-

dere Gattung , den Linne hernach in Manüffa

altera ^«537. unter dem Namen 2. Ytihmui

befchrieben hat, und der des Fabncius P. ?*-

itfeU ift

Tab. XVI IL

* 1. Papilio Lamia«
'* 2-3 1

- 'LeiiCOtboe. Linn. t?«>.

4-) c VaniUa. Linn. 216. Meri&n.

6. dljjtmilif. Linn. 19$. Cramefc

7-g 9
' GordlUS* Efper.

"* 9. — Elton.

IO. -
i~ QuertUS. Linn. 222. Refd, Efttr*

II -12. Ä#£/ Linn. 337« &bsfer.

* 13-14« Cleobk.

Anmerkung. Pap. Gördius* Die Sulz. Ab*

bildung von diefem Schmetterling ift etwas

zu groß geratheni er hat ohngefehr die GröfTc

vom Pap. JriQTh Die Flügel find aufder obern

Seite von einer glänzenden Feurfarbe ; die

Unterflügel find etwas dunkler ; die Bafis der

Oberflügel ift fchwärzlich > nahe am obern

Rand flehen lamgft dem Flügel zvvey ichwarze

Puncte , auf diele folgt eji Band von fiebert

fchvvar-
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fchvvarzen Funden, dann noch ein folches

Rand* das aber mit dem auiTern fchvvarzen

Rand zufimmen geflofTen ift; Auf der untern

Seite find die Oberflügel matt feurfarbicht

,

die fchvvarzen Flecken find wie aufder obern

Seite y nur daß das zweyte Band von fchvvar-

zen Punclen nicht mit dem fchvvserzlichen

Rand zufamnien fliefst, und nahe bey der Ba-

lis noch ein fchvvarzer Punct mehr als oben

wahrgenommen wird* Die Unterflügei find

bey der Bafis und längft dem Leib fchwarz

behaart; nicht weit von der Bafis flehet ein

ichwarzer Fünft, worauf ein nierenförmi^er

Fleck , und dann zwo Pveihen , und endlich

eine dritte hart am Rande , von fchvvarzen

Punften, folget; die untere Seite der Unter-

flügel ift afchgrau , am untern Rand mit einer

orangen Binde, die auf beyden Seiten mit ei-

ner Reihe fchwarzer Fünfte eingefaßt ift.

Ueberdas ift jeder Flügel mit 16 fchvvarzen

Punften beiezt, die alle eine weifslichte Ein-

täflung haben. Der Leib des Schmetterlings

ift oben fchwarz , unten afchgrau ; die Fühl-

hörner vvechfclvveis fchwarz und weiß ge-
' ringelt. Ich habe ihn nicht weit von Bellin-

zoriÄ in der italicnifchen Schweitz gefangen»

Hr. Efper hat diefen Schmetterling , vermuth-

iich nach Sulzcrs Figur , auf der XXX Tafel

6g. 3. abbilden larfen ; auf der XXXVIIL
fig.ua, 1. b, find ein Paar Schmetterlinge

vorge-
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vorgeftcllt, die fehr nahe mit dem unfrigen

verwandt zu ieyn icheinen.

Papilio Biton. Diefen Blaüling oder Argus
habe ich im Wallifferland nahe bey Sitten im
Julio gefangen. Er ift faft fo grofs wie P.

Jrion, Die obere Seite der Flügel ift fchön

hellblau ins grüne fpielend; alle Flügel haben

einen matt fehwarzen Rand, und einen etwas

ftsrkcn weifTen Saum. Die untere Seite ift

afchgrau, die Unterflügel etwas bräunlich;

die Oberflügel haben in der Mitte einen

fehwarzen , vveifs eingefaßten , ablängen

Punct; zwifchen diefem und dem auffern

Rand machen fünf fchwarze , vveifs einee-

faßte Punclte ein ausvverts gebogenes Band*

Aufden Unterflügeln find acht kleine fchwarze

vveifs eingefaßte Pun&e j diefe nehmen oben,

nahe bey der Bafis des Flügels ihren Anfang >

und ziehen fich in einer gebogenen Reihe

gegen dem Schwanz Winkel herum ; das

Aug nahe beym Schwanzwinkel ift kaum
fichtbar. Was aber diefen Argus wefentlich

von allen andern unterfcheidet ; ift ein milch-

weißer Streif^ der feinen Anfang bey der Ba-

us des Flügels nihmt, und fich mitten über

diefen, bis faft an den untern Rand erftreckc.

Hr.Efper hat auf feiner XXXIII, oder der IX.

SuppL Tafel einen Argus unter dem Namen
Biton; da die Befchreibuag noch fehlet, fo

kan ich nicht fagen, woher er denfeiben bat;

ich
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ich vermuthc aber, dafs er ihn aus Sulzers

Werk genommen J ich muß aber nur erinnern

dafs bey diefer Efperfchen Abbildung der

weifte Streif nicht ftark genug, fondern kaum
bemerkbar ausgedrükt ift; die Farbe der Un-
terflügel auf der untern Seite follte auch etwas

bräunlicher, und die fchwarzen Punfte weiß

eingefaßt feyn«

Papilio Ckohis, Die Linneifche Befehfei-

bung vom Pap, Ärgern in der Fauna Suec,

Ed. zda. n. 1076. paßt vollkommen auf un-

fren Schmetterling — Die Farbe allef Flügel

ift oben fchön hellblau, mit einem breiten

fchwarzen Raiid umgeben j der Saum ift weiß |

die Oberflügel haben in der Mitte nahe gegen
dem oberri Rand ein fchwarzes Häckgen^
der untere oder hintere Rand der Ünterflü-

gel ift fchmal, und befteht eigentlich aus fünf

fchwarzen Flecken , die den Flügel einfaflen

Die Farbe der Flügel unten ift filberweiß*

Keine Augen j fondern nur fchwarze Pundle

,

welches eigentlich das ift, was ihri von deri

übrigen Argusarten unterfcheidet. Die Ober-

flügel haben in der Mitte ein zartes Strichel-

chen , zvvifchen diefem und dem auflern

Rand eine ausvvefts gebogene Reihe von 6

fchwarzen Punclen ; auf den Untcrflügeln

ift das Strichelchen in der Mitte kaum merk-

bar , die Punftc klein und zerftreut. Det
Leib ift oben bläulich unten vveifs. Hr. Efper

O hat
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bat auf feiner XL oder XVI Suppl. Tafel ei-

nen Schmetterling unter dem Namen Cleobis

,

der aber dem unfrigen nicht ähnlich ift
—

feine Flügel find oben violetfärbig , unten

afchgrau und die Punkte mit weifs eingefafst

;

da mir die Befchreibung noch mangelt , ib

kan ich auch nicht fagen , ob es der Sulzer-

fche oder ein andrer feyn folL

Tab. XIX.

I, z und ^ Papilio Proteus, fc*».** ^£-

3l 4* ***** Linn
*
a6a

* Ä
« 6 9 7. Tages?

* io, IL Aetcoitts.

Anmerkung. Papilio Tages. Diefer , von

Sulzer unter diefem Nammen abgebildete

Schmetterling, fcheint das Mittel zwilchen

Pap. MalvA und Tages zu feyn ; er hat fo viel

ab i :s wc beyden, und dann wieder fo

1 eignes , dafs ich mir nicht getraue ihn zu

diefem oder jenem zu zehlen , oder eine neue

Gattung aus ihm zu machen. Er ift größer

als jene« Die Grundfarbe feiner Flügel auf

der obem Seite ift fchvvärzlich > die Ober-

flügel find braun und grau unordentlich ge-

fleckt; jeder hat noch überdas 4 weifte, faft

rchfichtige Mackeln, davon $ mitten im

Flügel mit ikrea Spizea auswerts , der vierte

halb-
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halbmondförmige > aus 3 kleinem zufammen^

geleite* am obern Rand, nahe bey dz?

Spize des Flügels, flehet. Dit Unterflügcl

haben jeder n; hz bey der Bafis einen Vveiflin

Pun<ft> dann 2 Rch:n weißer Flecken; der

Saum der Flügel ift vvechfelweis fchvvarz

und vveifsi die Unterflügel ftark gezähnt,

und mit grauen Haaren befezt. Die untere

Seite ift vveiislicht; der Mittelraum der Ober-

flügel und die Spize ift etwas bräunlich, und

die weiften Flecken die man auf def oberft

Seite vvahrnimt icheinen auch hier durch * und

werden durch diefes bräunliche eingefaßt,

und von dem übrigen weiften abgesondert

»

die Unterflüsel haben nur 1 bräunliche Fle*

cken , einen in der Mitte > den andern Unter

diefem, nahe beym aüftern Winkel de* Flü-

gels ; einige kaum merkliche Schattierungen,

find eigentlich nur der Dürchfchein von den
fchvvarzen Flecken der obern Seite. Der
Leib ift oben fchvvarz , grau behaart , unten

weifs* Die Fühlhörner oben fchwarz* un-

ten weifs > das Kölbchen an der Spize

fchvvarz — Ich habe diefen Schmetterling

im Walliferland nahe bey Sitten im Julio

gefangen«

Papilio PamfcHs, Diefen Schmetterling fin-

det man auch in hiefigen Gegenden, doch
nicht haüffig» Fabncm* hat ihn zuerft befchric-

ben» Sulzir die erfte Abbildung geliefert;

O % nach-
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nachher hat ihn auch Efper t und efft kürzlich

Capiexx in des Naturforfchcrs Xtttcn Stück be^

ichneben und abgebildet.

Tab, XX.

I. SphinX fötfo* Linn. \6. Meri&n, Drurji

2 f
Carolina. Linn. 7. Meritm,

* 2
. - Boerhavid. F*bi. * 3 .

* 4 t
—••— tnaurata.

Zygaena Eryx. rata ij-

j 4
Culutformtfi Linn. 30 !

£ # Apiformk. Linn. 19?

aj, 7#
——

—

Faußa. Linn. 42.

o , Ccrbcra* Linn. J>jo-j> Oy«*#r.

Anmerkungen über Sphinx Cultciformü , Apu

firmif, und /^«i/& fehe man oben Pag. 132,

133, 128.

Tab. XXL
I . Phalcena Hefperus. Linn. 2 . er*«/?.

* 1, — Cytherea. Fabr. j.

3 o
Dumetl. Linn. 2$. NatHTf«rf«h$r,

* 4. -*— verficolora, m**. Linn. 3».

* 5-6. alp'tna*

7„ -—"—7- LthatTiX. Linn, *»/'/* P,rf4,

Anmerkung. Pftalaena Dumcti. Die Sulzer-

fche Abbildung von diefem Nachtvogel ift

nach einem gefangenen , halbverwifchtea

Weibgen gemacht worden > daher die Grund-

farbe der Hügel hier fo matt, da fie hinge-

gen
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gen bey einem frifch ausgefchloffcnen viel

dunkler ift; doch ift immer ein Unterfcheid

bey Weibgen und Männgen , des leztern feine

Grundfarbe ift nemlich viel dunkler, wie

man an der Abbildung eines folchen männ-

lichen Nachtvogels in des Naturforfchers

fechsten Stück tab, 3. fig. 1. fehen kan. Dic>

hat auch viel breitere gelbe Fafcien oder Bän-

der als das Weibgen. Im übrigen kan ich

mit Hr. Dr. Kühn diefen Nachtvogel für keine

neue Gattung, fondern mit Suizcr für des

Linne Phal. Durntti halten. Man vergleiche

nur des Linne Befchreibung , Faun* fvec. n,

1707. und Fem. gjtz^tab. 45. fig. 13. mit der

Sulzerfchen und Kühnfchen Abbildung,

Phalsena verfic.hra. Von dem Mannten

diefcs feltenen Nachtvogels ift dies die erfte

Abbildung. Die Farbe der Flügel ift viel

dunkler als beym Weibchen, befonders find

die Unterflügel und der Hinter!rb ganz zIith

metbraun, lezterer ftark behaart.

Phalama alprna« Als ich einft, zu Anfang

des Heumonats, über das hohcBündtner-Gc-

birg Splügen reifste, fand ich- auf einem ver-

muthlich bloß einige Tage vom Schnee ent-

blöfsten, Felfen diefen Nachtvogel in der Paa~

rung mit feinem UHgeflügsken Weibchen;

Das Männchen ift ohngefehr von der Grolle

der Phal. Chryforrhoea (die Sulzcrfche Abb; 1

düng ift etwas zu grofsgerathen) Kopf, Bruft-

O | fr..
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s

ftück und die Flügel find we^fslieh; die Ober-
flugel haben 3 wellenförmige bräunliche Quer-
bänder, die gegen dem obern und untern

Raad etwas breiter und dunkler werden , die

Untcrflügel haben nur 2 dergleichen Bänder,
und in der Mitte einen faft unmerklichen Pundt

;

die Fühlhörner find ftark gekämmt, fchwarz
wie der Hinterleib , der gegen feinem Ende
mit afchgrauen Haaren befezt ift. Wann der
Nachtvogel feinen Leib ausdehnt , fo gewah-
ret man am Ende der 3 erften Abfätze einen

braungelben Ring. Das Weibchen ift unge-
fl -igelt, fchwarz mit grauen Haaren befezt,

befonders der Kopf, die Bruft und der Leib
auf beyden Seiten; die Fühlhörner find faden-

förmig , febwärzlich wie die Beine. Wann
der Leib ausgeftreckt ift , fo zeigen fich , wie
beym Männchen, die 3 erften Bauchringe
an ihrem Rande braun -.gelblich-

Tab. XXII.
h. Phalena Hjmult* ?«n. &inn, 4«, *&*.

* 2. Buk. Fahr. %.

* 3. interrupta, Li*n. u6<

* 4* — fichatwa^

* 5,
— tricolcra.

7, i— yerkafu. Unn. in* Msfei, *b*f*<

$. —>—--- aprdma Um- n«. *#*.

* 9, —~— dolabraria. Linn, «07.

IQ. —i lacertinart*. lim». **. »*f**

Anmer-
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Anmerkung. PhaL athatma. AusdemVclt-

lein im Bündtncrland. Von der Gröffe wie

Phal, Fronuba, mir glattem Rücken. Kopf,

und Bruftftück find dunkelbraun, der Hin-

terleib bräunlich. Die Oberflügel find in

4 Felder abg theilt ; das erfte oder die Bafis

ift dunkelbraun; das zweyte in Form eines

Qoerbandes ift rüthlichgrau ; das dritte oben-

her breiter , auffenher zackigt ift wieder dun-

kelbraun ; das vierte röthlichgrau ; an der

Spitze am obern Rand ein dunkelbrauner Flek.

Die dunkelbraunen Felder find auffenher weiß

gefäumt. Die Untcrflügel find bräunlich , ha-

ben in der Mitte ein graues Querband und

röthlieh grauen hinter Rand.

Tab. XXIII.

* i. Phalarna tfiarmorartd.

i# tfatbratd. Lina. *jt- «**.

* 3. «— dealbdtd. Li««. %$&.

* 4; quddrdta.

* 5.
— Alßroemertand. Line. $14,

6. pnbofcidaliä\ Liaa.93x.jft«*«»,

* 9. — pu/it'lla. Linn. 247.

10. trroreUd. Li«n. ^4. a*k.

11. pulcbeBd. Linn. 549. &*•/»!•,

* 11. — ewneUd. Li««. 363-

* 13. Fueslinclid.

*, 14-15. probofiidclla.

* 14. Scabiofelld. scop c«n 644.

O 4 17-18
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ijr r?. Phajama proleteüa, Lin«. $79. b*-m
* 19. diptera.

* 20» — tetradaEtyla. Unatfr.

* 21-22. paradtxa.

Anmerkung, Phafena marmoraria. Diefcr

Spinnerfbrmige Spanner hat vollkommen die

G.cftak und Größe von PhaL Betulana. des

Linne* Das Mamnchen hat ba»rtige , das

Weibchen fadenförmige Fühlhörner. Das

Bruftftück ift oben fchmuzig weift, mit eini-

gen fchwarzen Strichen und Fünften ; und ia

der Mitte eine roftfarbige Makel; unten, wie

der Hinterleib.., braun-grau , mit fchvvarzen

Hangen oder Fünften über und über be-

worfen. Die Oberflügel find fchmuzig weift

,

and haben 2 coftfarbjge , vvellenförmige

,

fchwarz eingefaßte Querbinden, davon die

einte nasher bey der Bafis, die andere aber

nseher beym aiiiTem Rand liehet ; fowohl
diefe Binden als auch das vveiiTe der Bügel
find mit unzähligen fchvvarzen Fünften und
Stnchelchen überfeet Die Ünterftügel find

fchmuzig weift mit braunen Fünften dick be-

worfen, mieten im Flügel formieren diefe

Puncten ein Wellenförmiges Qiierband* Die

Raupe hat viel aehnliches mit des Raupe der:.

PhaL Betulana, undwird hier auf Birken und,

Eichen, doch feiten, gefunden.

Phatena. qnadrata, Diefer Spanner ift un*

gefehr fo groß wie die; allervverts bekannte

PhaL
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Phal. urtuata. Er, hat fadenförmige Fühlhör-

ner. Der ganze Leib , die Beine und Fühl-

hörner find ichwarz , einfarbig ; die ebenfalls

fchvvarzen Flügel haben jeder , nahe beym
andern Rand, eine breite goldgelbe Quer-

binde; die Binde der Oberflügel ift überall

gleich breit und geht nicht ganz bis an den

obern Rand; die Binde der Unterflügel ift

breiter, wird aber gegen dem Leib zu im-

mer fchmader und lauft in eine ftumpfc Spitze,

aus, Diefen Spanner habe ich immer nur auf

niedern Alp - wiefen (Pratis fuhalpmts) gefun-

den — Sollte diefer nicht des Fabricius Phal,

equeßrata feynl Fabr, Gen, Inf p* z88-

PhaUoa eqntftrata feik©iüis * alis omnibus nigris ; fafeia fklvaj

Habltat Hamburg! Dr. Schulz.

Antennx etafl* , filifcrmci > nigrz. Corpus nigrum, Ai*

roeundatx , concelorei , nigrx fafeia lata fulva, qus ta-

rnen Marginem exterlorern alx anticer haud attingh.

Phatenzi Fuefslwella. Diefc feltenc Schabe

{Tinea) habe ich von einem Freund aus Müll-

haufen erhalten. Sie ift eine von den gröften.

Kopf, Bruftftück und die Obcrflügel find

iammt-fchvvarz; der Hinterleib, die Untcr-

flugel und Beine bräunlich fchvvarZo Auf

dem Kopf und auf jeder Seite des Bruftfchilds

eine orangegelbe Mackcl. Auf den überflü-

geln 8-9 weifte Tropfen und Flecken , da-

von ein Paar nahe heym innern Rand die gro-

ßen find; der auflere Sajuar ift ibyvcchfclnd

O S fch v
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fchwarz und vveifs. Die UnterflÜ£cL fiuii

ganz ungefleckt.
\Ä X

Tab. XXIV.

* i. Libellula Harpedone.

* 2. PbyUtS9 an Carola« Lina 17 *

* 3. Dansf.

4 # Lucrctia. htutj t. ttb. 48. f. i.

* 5. VymphuU.

* 6. Ephemera Alte*,

* 7# helvola.

8. Phryganea buaudat*. **»" «• *jj^

9. grandis. LUin.7. «•/».

* 1011. plumofa.

* n-13, — gMofa.

Anmerkung. Libellula Harpedone. Von
mittlerer Gröfle. Der Leib ift roth. Die

Flügel find etwas trüb , und haben inner dem
hochrothen Randflecken ein breites braunro-

thes Band. Man findet diefe WafTerjungfer

in der Schweitz; fie fliegt fehr fchnell, und

drehet fich oft im Kreifc herum, da dann

ihre rothen Binden einen rothen Cirkelbogen

formieren, daher ihr derName das Rad oder

der Hafpel gegeben wird.

Libellula Dan*. Die kleinfte unter den

Europäifchen mit ausgebreiteten Flügeln. Der

Kopf ift grün ; die Augen find groß , roth.

Das Bruftftück grün mit einigen fchwarzen

Stri-
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Strichen. Der Hinterleib oben gelb , auf den

Seiten und unten braun-fchwarz. Die Beine

fchwarz. Die Flügel find ziemlich breit,

glaslautcr; der Randfleck braungelb. Au$

dem Vaüee du Lac de Joux jm P'dis de Faud.

Lrbellula Nymphula. Von Anfehn und Ge-

ftalt wie die oben pag. 164 erwähnte. Der
Kopf ift glänzend dunkelgrün , die Augen
roth. Das Bruftftück glänzend fchwarzgrün

,

rnit rothen Strichen. Der Hinterleib fchön

roth , mit einem fchwarzen Ring zu Ende
jedes Abfaucs, Die Flügel glaslauter. Die

Beine fchwarz. Aus der Schweiz.

Tab. XXV.
I. Hemerobius Chryfips. Unn. 4 . *•/,/.

2, phaUnoides. Linn. $. Scufer.

3^ Myrmeleon Ltbettuloides. Linn. 1. btu?,

^ t barburum, Linn.j. Schtfer.

5-6. Panorpa communis. Linn. |. Frifch* Schaff.

* 7-8, ttpularia* Fabr. +,

9. Rhaphidia Opht0p(tS %
Linn. t. *<r/W, StU&tr.

IQ. ——

—

MtintifpM. Linn. a . *>•<**.

Tab. XXVI.
1-3 , Gynips Quercut pcttoli. Linn. 7 , ttmfiu

4. Tenthredo frmorata. Linn. 1. ß-jfru.

5-£, Janipöri. i/ran. 1?. &jk40*+

7. atra, Linn. 2*. &r*«f.

* g. hutnü*. Linn.;i?
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% Sirfcx Juvemus. Unn. +. d<&$>9

IO. Mas.

12

.

perfuafirtUS, Linn. 16. £ jHjji^

13. —

:

Mac. J Otgetr-

14, : comitator. Li»"» *4« £«£«».

15. eompreffm. Fugillator. u™'£

* 16. ——— 'tntertm.

Anmerkung, Sirex Juvemus, Das Männ-

chen ifl: von dem Weibchen an Farbe verfchie-

den. Kopf und Bruft find fchvvarz und be-

haart; der Hinterleib glatt, die 3 erften Ab-

ßtzc fchvvarz blau, die übrigen braunroth.

Der Schenkel der hintern Beine ift klein und

roth, das Schienbein und Fufsblatt dagegen

lang, breit, plattgedrükt , fchvvarz; das

Klauenglied roth
..

Ichneumon incertus. Von den kleinem

,

fchvvarz: Der Hinterleib geftielt (pettolat.)

ganz roth y die Flügel fchvvärzlich mit einem

vveifslichten Querband.

Tab. XXVII.
* I. Sphex Myrjfex.

2 c SpirifcX. Linn, 9. Sch*ftr,

* 3. b'tdens. Linn. 14.

* 4o Tiphia radula. rabr, *.

* 5. Sphex tropica\ Linn. 27.

6a Cr.braria. Linn. 2?. Haturforfther.

* 7. Chryfis nobtlts, F^-ß. n»v. s^e. in/. o«m.

8. Chry-
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8. Chfyfis vkidüla. Lina. «:

* s>. Vefpa Signata. Linn. 24..

* 10. armata-,

* 1 1 . Leücofpis dorfigera. Fabr. i.

12, Vefpa coafttata. Linn. ns elfr?.

* H. * r«/^. Linn. j.

14. Apis longicorms. Linn. 1. jc**^.

* 15. r#/#. Linn. 9?

* 16, dentata. Linn. 14,

* 17, —— pilipes. Fabr. 280

* 18, bofloniana,

19. Formica bthamata. *&*.«. d?«^,

* 20-22. 'Cdfpitum, Linn. 11.

23-24. — europta, Linn. 4. &**/«»-.

Anmerkung, Sphex Mrrifex. Dicfcs feit-

fam geftaltete lnfeft ift, fo viel ich weifs»

noch von keinem Entomologen aufler Geof-

froi bemerkt worden, Das Thierchen hat

viel ähnliches mit $. Spinfex, ift aber nur von

der Größe einer großem Ameife. Die Fühl-

hörner find fchwarz, zu äufferft bräunlich j

der Kopf ift fchwarz , und' hat zwifchen je-

dem Auge und Fühlhorn eine gelbe Makel;

das Bruftftück fchwarz , bey der Einlenkung

der Flügel ein gelber erhabner Puncl, Der
Hinterleib fitzt an einem gelben Stielchen

wie beym S, Sptnfcx, ift etwas breit gedrückt,

halbkugelförmig, glänzend fchwarz. Die Beine

find fchwarz mit gelben Knien, Die Schen-

kel des hinterften Paares find fchwarz in der

Mitte
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Mitte etwas dicker , und haben eine Art Ai-

tenchcnkel , die großer ak die wahren Sehen-

kel find, und die Geftalt einer platt gedrück-

ten Kugel haben; der aufferc Rand deffelben

ift gezähnclt und hat bey der Einlenkung ei-

nen grufTern Zahn* die Farbe diefer After-

fchcnkcl ift geib mit einer ichvvarzen Makel

und Kniegelenk : Die Schienbeine find

fchwarz, etwas gekrümmt und legen fich an

die Rundung des gezähnten Afterfchenkels

feft an , die Füfle find blaßfärbig.

\ i;pa femoribm pofticis craitis, globofis , ferratti > dentuui«

donaiis i abdomlnis globofi petiolo tentti longo.

La GüSpe depingutnücc. Gcoffr. a* p. ;8a ld%

Chryfis #,M*r> Diefe Goldvvefpe habe ich

aus der kaiienifchen Schweiz erhalten. For-

fter t hat fie zuerft befchrieben. Sie ift et-

was größer als die grollen hiefigen Goldwes-

pen. Die Fühlhörner find fchwar2J der

Kopf blaugrün 5 die Augen gfofs , pufpur-

braun; das Bruftftück ift hockericht, hohl

pun&iert, blaulich grün; anftatt des Schild-

chens 2 Zähne, und unter den Flügeln auf je-

der Seite des Bruftftücks Hoch einer. Der

Hinterleib ift glänzend gras-grün> die t lei-

ten Abfätze lazurblau; der After hat 4 Zähne

(Anus quadridentatw.) Die Flügel find braun

mit Ichvvarzen Adern,

Ckryfi?

| Eoiitn Bfiv, sp*«. Inf. Cent. I. 89 >
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Qktjüi QAnur* glabra nircn* » Smaragdint, thoracc bid«nt-'.e.,

abdominc coniolore » cjuadridentato.

Häbitac in Hlfpania ad Calpcn freli gaditani. Forflct. an Cbry-

fis niiidula 13 Fabricü ?

Vcfpa armata. So grofs wie die gemeine

Welpe. Die Stirn und die verlängerte Ober-

lippe gelb; der Bruftichiid fchvvarz, behaart,

auf jeder Seite vorne ein gelber Fleck > der

Leib gelb mit einem gelben Ring bey jedem

Abfatz; an dem zvveyten Abfatz unten ein

ftareker , breitgedrücktcr Zahn , der (ich mit

feiner Spitze nach hinten krümmt , ein andrer

kleiner unter dem fechsten Abfatz 9 am lezten

zwey krumme Häokgen; die Beine find gelb.

Aus dem Wallis.

Leucofpis dorfigera* Unter diefem Namen
befchreibt Fabricius eine feltene , noch wenig
bekannte Welpen Art, die in Italien und in

der Schweitz angetroffen wird. Sie ift fo

grofs wie die gemeine Welpe. Der Kopf
fchvvarz, mit 4 kleinen gelben Flecken an

der Stirne; die Augen braun. Die Fühlhör-

ner fchvvarz, gerade herausftehend. Der
Bruftfchild ift fchvvarz , etwas höckericht,

hat vorne einen ablangvierekigten gelben Kra-

gen mit einem fchvvarzen Queerflrich, 2 gelbe

Punfte oben auf dem Bruftfchild , 1 derglei-

chen vor der Einlenkung der Flügel, einen

Niercnförmigen auf dem Schildchcn , und
südlich einen auf jeder Seite hincer- und un-
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ccr den Flügeln. Der Hinterleib ift zufäm*

mengedrückt > hinten abgerundet, oben auf

mit einer Hiöric Unter der Einlcnkung des

hinterften Paares der Beine geht eine Lanzet-

teriförmige, braune, häutige Lamelle hervor,

die fich mit ihrer Spitze beynahe bis aii den

After erftreckt; under diefer Lamelle geht

der borftenfürmige in einer zvveytheiligcn

Scheide verborgene Stachel heraus , biegt ilch

hinten über den After in die Höhe auf den

Rücken zurück 5 und ruhet dafelbft in der

Rinne* Die Farbe des Hinterleibes ift fehvvärz

mit 3 gelben Bändern auf jeder Seite, und

gelbem After. Die Beine find gelb; die

Schenkel des hinterften Paares ungewöhnlich

dick, am hintern Rande gezähnt , gelb mit

einer großen fchvvarzen Makel; die Schien*

beine gelb , etwas gebogen und legen Geh an

die gezahnte Rundung der Schenkel an.

Vefpa toarüata« Unter diefem Namen hat

Sulzcr eine Wefpe abgebildet und befchriebenj

die zuveriäßig eine ganz andere, neue Gat-

tung ift— eben die Gattung ift, die in feinen

Kennzeichen tab. 19 j%. *« irrig unter dem Na-

men V. xtnadenfis vorkommt; Sie unterfchei-

det fich vorzüglich durch ihre Größe* die

der Grotte einer Horniffc (V. Crabro\ oft vve-

nio- na'chgiebt; da hingegen die V. coartlata

des Linne nach Frifch und Geoffroi kaum die

Größe der gemeinen Wefpe hat. Ich Werde
in
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in der Folge in diefem Magazin Gelegenheit
nehmen, diefe beyden Welpen -Gatiur-j?e,i

durch genaue Befchreibung und Abbildung
aus einander zu fezen und näher zu beftimmen.

Tab. XXVIII.

i, Oeftrus Bovis, Linn. f . frfth, Sektf*.

2. Tipula atrata. nnn. I4 . sch^r.

j 4
.— CTOCata-. Linn. 4, Ctoffroi, Schuft

' J» 4,
—

- Pomona. Fabr. 40.

s * 5

.

—— CUllCjformti\ Linn. ja*

6. Mufca oknS. Schafen

1*7. bombyloides.

* 80 --* vefplfjrmuf* Linn, 44,

2 ~—__ rotundata* Linn. 7$. Sshtf,t.

* io* — !— trißü.

*iu —*-* folßitialü* Linn. 1 37,

*J2. ftcllata,

13. Tabanus o^fttfi &^r.

14. Culex /#W*J. Linn. ,. ^^ „„^
*I5. Empis borcalu. Linn. 1.

^16. fuYCipata. Linn. 4.

* 17. Conops roßrata. Linn. 1,

lg. Calcitrat!!. Linn.-? Ctojfrot,

*I9, macrocephala* Linn.?.

20. AfiluS flaVW. Linn. 8?

*2I. —— QslandiCM. Linn. ift

22. BombyÜUS W^7>. Linn. 1. Schifft*

23. . medittt. Linn, 2. Wf»5.

P 24, Hyp-
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24» Hyppobofca avkidaria. Unn. 2 . &**/«.

— Varicta» \

Anmtrkung. Mufca oUns. Nach Fabriciito

cii. Tabanus , nach Schiffer eine Stratmnys.

So groß wie die gemeine Ochfen - Bremlc

( Tab. k>v. ) Der Kopf ift klein , rohtfa^rbig

,

die Augen dunkelgrün. Das Bruftftück et-

was hückerigt, roftfa^rbig, oben mit 2 pa-

rallel lauffenden , blafsfaerbigen Streiften, die

beym Kopf anfangen, und etwas bis über

die Mitte des Bruftfchilds gegen dem Schild-

chen herunter lauffen j das Schildchen ift glatt,

roftfaerbig und endigt fleh in zvveen Zähne.

Der Leib ift glatt, roftfasrbig, doch etwas

heller als das Bruftftück, der zweyte und

dritte Abfatz haben auf jeder Seite eine weiß-

lichte Makel. Die Beine find blafs-roftf«er-

big. Die Flügel find gelblicht mit roftfarbi-

gen Adern. Merkwürdig ift bey diefern In-

fect , daß es eine Weile nach fernem Tode ei-

nen ftarken Geruch wie der blaue Klee (7>7-

fol. MtL carul. ünn. ) von fich giebt , und die-

fen Geruch einige Jahre hindurch und zwahr

fo ftark behält , dafs davon die geraümigftc

Schachtel angefüllt wird. Bisdahin habe ich

diele Biege immer nur an einem einzigen

Ort, nämlich im Höckler, am Fufs des Uctli-

bergs auf niederm Geftraüche > jedoch feiten,

angetroffen,

Taka-
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TaWätts brdens oculis — ferrugineus » abdomlnc urrin»

que maculis duabus ftavis, fcutello bldentato.

Kabitat In Aufttla. Fabr. gen. Infi app. p. 507,

Stratiomys eftava. Schseff, ratisb. tab nc. ftg 4, $\

Mufca bombyktdts. Die Woüenflege* Bas

Fühlhorn ift mit einem dünnen Fedei «^hen be-

gleitet , der Kopf fchwarz , wie der Bruft*

fchild > obenher mit einem wollichten grauen

Pelz bedekt , der Hinterleib fchwarz 5 hinten

vve iis behaart j die mittlem Füffe find fehr

lang , die Schienbeine derfelben gebogen >

haarig , alle Füffe fchwarz. Sulzer,

Mufca tnßis. Kopf und Bruft braun ; der

Hinterleib oben fchwarz , an den Seiten gelb-

lichroth , unten weifs. Die Flügel find un-

gewöhnlich breit , vom andern Rand bis über

die Mitte herein , und an der Spitze fchwarz*

lieh* Aus dem Bündtnerland.

Mufca fleßata. Dicie kleine Fliege ift afch-

farb , das Schiidchen und das Ende des Hin-

terleibs etwas fchwa^rzlich ; die Beine gelb

;

die Flügel find weifs und haben gegen ihrer

Spitze eine Stern-a?hnlich-fchwar2e MackeL
Mufca cinerea, aus albis apicc maewia rotuiuia iadiata. Ctofn.

Inf, 2. p. 494. %.

Tabanus cAßus^ Schwarz, die Stirn und

der zweyte Bauchring zu beyden Seiten weifs >

der Bruftfchild , der erfte und lezte Bauchring

roftfarbig behaart. Die Schienbeine weifs- •

lieh; Schenkel und Füffe fchwarz, Der Hin-

P 1 tcrleib
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terleib unten fchvvarz mit weiften Flecken

auf den Seiten der Bauchringe.

TabamiB tertius. Sth#ff. ratish. t. 72. fij. <S - 3.

Conops calcitrans ift , wie Hr. Beckmann

und Erxleben fchon angemerkt , zu grofs und

zu blafs der Stubenfliege gar nicht ähnlich

vorgeftelk , und fcheint eine neue Art zu

feyn — Aus der Abbildung und kurzen Be-

fchreibung läfst fich aber nichts gevviffcs be-

stimmen.

Afilus flavus. Hr* Beckmann hat fchon

bemerkt, daß das Infccl fb Hr. Sulz« unter

«liefern Namen befchrieben und abgebildet,

nicht A. flavus des Linne , fondern eine neue

Art fey. Die Gröflc ift ohngefchr die des

A.germankus. Schwarz * behaart; die Haare

find goldgelb ; der Hinterleib ift Keulen-foer-

mig und oben fo ftark mit Haärchen befezt

,

daß er ganz goldfarbig ausfieht ; die Wage-

balken oder Halteres find gelb , die Flügel et-

was bräunlich.

Tab. XXIX,

* 1. Lepisma polypoda. Linn. 2 .

2

.

Podura vtllofa. Linn. 9. G*ofr*i.

3

.

Termcs pulfaurium. Linn. 3. •*<*«/«•*

4. Pediculus An/eris. Linn. 18. R^t.

f.
—— Apis. Linn. 40. Frifeh.

6. Pulex irritans. inun. 1. *<#w» &>/•**

* 7. Aca



* 7-

* 8.

9.

IO.

II.

* 12.

13-

* 14-

* 15.
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Acarus Reduvius. Linn. 3

»

pulverulentus.

rhalangium Cancroides. Linn. 4. ««/«/, Sehsf**

COmUtUm. Linn. ?. Gtojfr. Schaff, *,

caudatum. Lim. 8, 5*4*.

12. Aranca longipcs*

angulata. Linn. 8- ciwfc

BetuU,

Zebra.

Anmerkung. Acarus pulverulentus, GröiTer

als A. Ricinus. Afchgrau , wie beftaübt , läng-

lichrund. Der Kopf ift haütig, vorwerts ge-

zogen, unter demselben zwey fchwarze Zähne

und zwo Fühlfpizen von vier Gliedern, Fühl-

hörner ficht man keine. Zwey fehr kleine

Augen, hinten auf dem Kopf3 klein. Unter-

halb des Bauchs zählt man fünf Abfchnitte

,

obenher find fie undeutlich. Das zweyte und

vierte Paar Fülle und am längften , alle haben

5 Glieder, ohne die Zwifchenichenkelchen und

das Fufsblatt , welches drey Gelenke hat und

fich in einKxkchcn endigt. Aus dem Bündt-

nerland. Sulzer.

Aranea longipe*. Hieher gehören folgende

Synonyma.

Petiv. Gazoph, t, 77. f. 14,

Scop. Bntom. cai*. p. 404. No. nao. Ararea Plutku

Fuefs. Verz. fchw. Inf. No. izio, Aranca Itr^ipc.

Lifler heramgageb. von Goeze, p, 1$%. Nc. i;j. p:e PitÜ

cUtftht S('in»,.

P •; Ära-
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i

Aranca BetuU. Diefe Spinne ift von mitt-

lerer Größe , Herz-rund : Das Bruftftück iß

grau , die Beine vvechfelvveis grau und roft-

farbig; der Hinterleib oben fchön hellgelb

mit i vertieften fchvvarzen Fünften und einer

Lanzett-foermigen Mackci ; unten afchgrau

mit fchwärzlichen Zügen und Strichelchen

,

Sie wohnt zwifchen zvvey zufammengezo-

genen Blättern auf Birken.

Lift, durch Goezc p. 361. No» lt£. Die Birktnfpinne.,

Aranea Zebra t Kopf und Bruftfchild fil-

berfarb, der Hinterleib ift fchwarz gefaümt,

vorne filberfarb hinten gelb mit fchwarzeß

Queerbinden , davon die erfte gebogen , die

zvveyte die kürzefte ift ; die Fülle find gelb-

lich roth mit fchvvarzen Ringen, lang, das

dritte Paar das kürzefte. Das Weibchen ift

größer, Kopf5 Bruft und Beine wie beyra

Männchen, nur find leztere Kürzer; der Hin-

terleib ift vorne nicht (überweiß , fondera

gelblich mit fchwarzen Queerbinden, davon

die erfte und vierte abgexürzt , die dritte

Wellenfoermig , die fechste und flehende durch

ein Paar fchieffe FiecKen verbunden findi zwi-

fchen derzvveyten und dritten, und der fünf-

ten und fechsten ift die Farbe des Leibs oran-

gcngelbc Man findet diefe Spinne bey Genf

und in der italienifchen Schwätz-,

Tab*
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Tab. XXX.

i. Aranca Ttrantüla. Linn. 25-. ^/*»».

* 2. -——- picea.

* j e triquetra.

* ^ # fulcata*

* 5» ornata.

* 6. ——
- extenfa.

7. Scorpio amerieüs. Linn. *?

8- MOIIOCUIUS PedlCUluS. Lina. f.

9. —— quadricornis. Linn. 6.

7 0> Vtikx. Uno. 4

II. OnÜCÜS Afilus. Linn. 1. Puff«,.

12. aqiMtiCUS, Linn. n. F«#A, Gtofftti.

13. Armaditto. Linn. i?. sch*tfer.

14. Scolopendra morfitans. Linn. >-. /*#/,, &$«.

15. TuiuS terrejk'tf. Linn.;. f>i>£&, Schäfer.

Anmerkung, Aranca Sulcata. Diefe Spinne

gleichet an Grüffc und Gcftait der Ringipinne

des AJbins , flehe £0&r/ Naturgefib. der Spinnen

von Gwze herausgegeben , tab. 4. y7g\ 6". Die

Ordnung der Augen ift folgende. Vorne am
Bruitfchild über uen Frefszangen liehen vier

kleine Augen in einer Reihe dichte neben ein-

ander, über diefen zwey andere grofle, und

endlich noch über diefen , oben auf dem
Bruftfchild, zwey kleine; diefe liehen etwas

entfernt von einander, und in fchiefer Rich-

tung von den gröllern ab. Die Frcftzangen

find ftark, glänzcäd fchwarz, an ihr .

P 4
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mit grauen Haaren befezt ; der Bruftfchild ift

fchvvärzlich, mitten und an den Seiten mit

einer weißlichten Linie; der Hinterleib ift

bräunlich > queer über fchvvärzlich gefurcht

,

das Ende gegabelt; die Beine braun, grau

behaart, befonders die Schenkel, die noch mit

einigen fteiffen, fchvvarzen Haaren befezt find.

Unten ift die Spinne fchwarz , die Bruft glatt

,

der Hinterleib behaart und hat bey feiner Ba-

fis 2 orangengelbe Mafeein. Aus der italieni-

fchen Schvveitz von Luggans,

Scorpio americus, Ich habe oben fchon

pag. 158. die Bemerkuug gemacht: dafs die

Zahl der Kammzähne ein fehr trügliches

Merkmal zu Unterfcheidung der Arten fcy:

neuere Untersuchungen haben mich von der

Richtigkeit diefes Satzes vollkommen über*

zeuget. Der einzige europäifche Scorpion

mag zur Beftaetigung dcflelben dienen. Linne

undFabricius zahlen ihm 18, Rceiel 10., Sco-

poli 9 Kammzsehne zu , ich fclbft finde b-^y

dem Schvveizerifchen bey einigen 7 , bey an-

dren 8 , bey den meiften aber 9. Diefer Un-

terscheid mag nun vom Alter, wie Scopoii

bemerkt, oder vom Clima herrühren, oder

von der Verschiedenheit des Gefchlechtes

herkommen, fo ift und bleibt die Zahl der

Kammza^hne immer ein unficheres Merkmal.

Den Scorpion, den Hr. Sulzer hat abbilden

laflej i uud den er für den Ämm&amfebcn des

Linnc
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Linne hadt, habe ich mit andren oft- uri

weftindifchen Infcclen aus Holland erhalte»;

er hat , wie Hr. Sulzer richtig gezahlt , 1

8

Kammza?hne, und unter dem Stachel eins

Spitze oder Zahn, (Cauda fub aculeo mucronata

eß>) hat aifo nach dem Linne diefe zvvey

Merkmale mit dem Europdtfchen^ die dünnen,

langen Scheerenfinger aber mit dem America-

nifchen gemein — Zu welchem von beyeten

mufs er nun gezahlt werden, oder ift er

etwa eine neue Gattung ? Ich will nicht eno

fcheiden, fondern nur muthmaiTen, und ihw

meinen Lefern durch Befchreibung bekannter

machen , und ihnen den Entfeheid überladen.

Die ganze Larnge des Scorpions , den Hr\

Sulzer hat abbilden laden, vom Maul bis zur

aüiTerften Spitze des Schwanzes ift z ll
> io IiJ

9

Parifer-Maafs, vom Maul bis zum Schwanz
i", l

iil
, der Schwanz allein I", 9

//7
. Die

Farbe des ganzen Infe&s ift röthlich-fchvvarz,

ohne allen Glanz , Kopf und Stachel ausge-

nommen ; die Spitzen der Scheeren und die

Klauen- gelenke find roflfarbig. Er hat 8 Au-

gen , davon die z gröften , wie gewöhnlich

,

oben auf dem Bruftfchild, vorne aber auf je-

der Seite 3 fitzen. Der Leib hat iieben Ab-
fetze , diefe find oben etwas rauh , mit erhab-

nen Puncten unordentlich belezt, die aufdem
flehenden Abfetz io kornigte Linien bilden;

diefe Linien laufen noch über das erftc

P S Schwanz
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Schwanzglied weg, über das zweyte,dritte und

vierte nur noch 8 , über das fünfte nur 6
,

und machen diefe kantig oder eckicht, vyi

bey dem grollen Scorpion den Rcrfel im

III Thi. tab. 6s abgebildet hat. Aufdem drit-

ten , vierten und fünften enden fleh die zwo
obern Linien noch hinten in einen kleinen

Zahn oder Spitze; die Schwanzgelenke ha-

ben ohngefehr 2"'im Durchfchnitt , das erfte

ift das kürzefte , das fünfte das längftc , das

fechste ift glatt , abgerundet oder Birnförmig

und endet fich in einen fcharffen gebogenen

Stachel unter welchem noch ein kurzer aber

ftarker und fpitzerZahn fizt. Die Kämme haben

jeder 18 Zähne und an ihrer Bafis ein Knöpf-

gen; die Luftlöcher find fchmal, weißlich

wie die Kämme, der Hinterleib ift unten

glatt, wie poliert , etwas mehr roth als oben.

Die Füfte und Fühler (Palpi cheliformes) find

etwas platt gedrückt; erhabene, körnigte

Linien machen fie eckigt wie die Schwanz-

glieder. Die Fühler beliehen aus 4 Gliedern ,

das erfte ift das kürzefte , das zweyte ge-

rade und gleich breit, das dritte etwas

gebogen und bauchig, das vierte oder die

Hand hat die Figur einer in zvvey ge~

fchnittenen Birn , davon der bauchige

Theil einwetts gekehrt — mit den Schecren

oder Fingern find fie 8"' lang, diefe leztern

allein 5'" und find fehr dünne* überall gleich

dick , ein wenig einwerts gebogen , fchlief-
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fen fehr gut> und find an der inncrn Seite mit

Haaren dünn befeztc

Von Kczichßtrwam/fiben Scorpion , Tom. III.

tab. 66. fig. 5. fcheint der unfrigc kaum in

etwas > die Farbe und Gröfle ausgenommen

,

verlchieden zu feyn , und da Linne und Fa~

bricius den Rcefelfchen bey ihrem Amerika-

nifchen Anführen , fo will ich immer den üh-

frigen auch dafür gelten laffcn , nur müfste

fein Caracter im Syftem anders und ohnge-

fehr fo angegeben werden.
Seorpio amtricus totus rubfo-fafcos feaber ; pefHnibus 14-1S

dentatis > rr.anibus fubovatis j digitis fiiifoimibus y caud.a

fub aculeo macronau.

Raf. %. tA ir. 66- /. f.

Sulz^ Gefch. t*b. 30. fig. ?.

Svvamm. biß. Inf, ttb. V ßg. B *

Habirat in America.

So wenig nun der Linneifche Cara&er

auf den americanifchen Scorpion pafst, fo

wenig pafst er auch bey unfrem Europäifchen,

Diefen haben befonders R&fe{> Sthaffer und

Scopoh gut abgebildet und befchrieben, es ift

üch daher zuverwundern , dafs Linne und Fa-

bricius, die diefer ihre Schriften anfuhren, un«

frem" Scorpion 18 Kammzähne und eine

Spitze (Mucro) unter dem Stachel haben zu-

fchreiben können, da doch jene es nicht fo

gefunden — Eine kurze, nach dem Leben

gemachte Befchreibung unfres fehweitzeri-

fehen Scorpions wird daher hier nicht am
lchcn
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unrechten Orth vorkommen , da fie zur Be-
richtigung des Syftems , und zu näherer

Kenntniß dietes nicht alier Orthen anzutref-

fenden Infedtes dienen kan.

Der Schvveitzerifche Scorpion erreicht fei-

ten die La^nge von i Zoll , da hingegen der

Italienifche , mit dem er doch gleicher Art

ift, zu der La^nge von i\ und drüber gelan-

get» Er ifl glatt , die Fühler ausgenommen
9

diefe, derBruftfchild, Hinterleib und Schwang
find fchwarz , die Beine , Maul , das lezce

SchvvanzgcIenK und der Leib unten , blaß ,

bräunlich. Am zvveyten Abfatz des Leibes

fitzen die weißlichen Kaemme , deren jeder

meiftens 9 Zadine hat ; der 3,4,5 und 6tc

Abfatz haben auf jeder Seite eine weißliche

runde MacKel , in deren Mitte das Luftloch

ift* Oben auf dem Bruftfchild hat er zvvey

Augen, wie die übrigen Scorpion-Arten , aber

anftatt der drey vordem auf jeder Seite am
Rand des Bruftfchilds , hat er nur zvvey , wel-

ches Swammerdam fchon bemerkt hat; diele

haben anftatt des dritten Auges einen kleinen

Wulft zvvifchen fich, welches Hrn. Scopoli

mag veranlaßt haben , zuglauben , diefer

Wulft fey ein aus mehreren zufammen gefez-

tes Auge (Qculi compofiH ), Die Beine und Füh-

ler find platt gedrückt; die leztern find röth-

lich fchwarz , von tieften Punclen und erha-

benen Knöpfgen, infonderheit an den Rän-

dern,
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dem , rauh > und haben am dritten Glied nach

innen einen ftarken Zahn ; das 2te und Jte Glied

find vierfeitig; die obere und untere Seite

find breiter * Die Hände find innen faft Herz-

förmig* vierfeitig; die obere und untere Flä-

che platt , breiter , die auflere und innere eu-

ch. Die Finger flehen fehieff, find

breit gedrückt, kurz und ftarek; an der

Seite mit der fie zufammen treffen etwas ge-

zähnelt, an der Spitze roth. Die Schwanz-

glieder haben fünf Flächen ; die obere ift aus-

gehöhlt, fo dafs längft dem Schwanz eine

Krinhe lauft > die Seitenflächen find die brei-

teften, die zwey untern die fchmälften; das

erfte Glied ift das kürzefte , das fünfte das

längfte , das fechste oval , oben platt und en-

digt fich in einen fcharften , krummen Stachel,

unter diefem und an den Beinen fitzen einige

zerftreute Haare»

In den an Italien gränzenden Schweitze-

rifchen Provinzen wird diefer Scopion nicht

feiten unter Steinen , zwifchen der Rinde der

Baume 5 ja felbft in alten Haüfern, im Maur-

werk und unter Brettern angetroffen. Ich

felbft fand einen ziemlich großen , der erfte

der mir aufftiefs, zu Clcvcn {Cbiavenna) im
Privct des Wirthshaufes; er kroch unter einem
Brett hervor , dafs man da hinein gelegt hatte *

um die Fülle darauf abfetzen zukönnen. Als

ich einmal den Bcrmnakrg im Bündcnerland

beftieg

,
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beftieg, fo fand ich im Auflteigen, ohnge-

fehr eine Stunde vom Gletjcher entfernt , folg-

lich in einer ziemlich kalten Gegend > unter

der Rinde einer balbvertaulten Tanne > eine

ganze Colonie diefer Gaffte , fie waren aber

kleiner und bläfler, als die* fo in waermern

Gegenden gefunden werden. Der Stich des

Scorpions ift in der Schweiz nicht gefährlich

,

und foil nur Gefchvvulft und Schmerz , wie

der Wefpen- Stich verurfachen. Sie ftechen

auch nie als in der grorten Hitze, und auch

alsdann nur , wenn fie aüfTerft gereizt werden.

Sie halten fich den Tag über verborgen , uud

liegen ganz ftill; die Fühler ziehen fie alsdann

an den Leib , fb daß die befchlolTenen Schee-

ren nahe vor den Kopf zu flehen kom-

men; den Schwanz krümmen fie überfich,

das Stachel - Glied liegt alsdann hart an

dem fünften Glied an» Sind fie hungerig, fb

haben fie die Fühler ausgeftreckt , und die

Scheeren ofen ; unglücklich ift dann das Infecl

dafs ihnen in den Weg komt, fie vviflen es

fchnell zuhafchen , bringen es zum Maul , und

wann es kein hartfchaliges InfecT: ift , fb ver-

zehren fie es ganz, Schließt man fie zufarn-

men ein , und teist fie ohne Speife , fo grei-

fen fie zulezt fich untereinander felbft an,

wird etwa einer in den weichen Bauch ge-

kneipt, fo muß er fterben und den übrigen

&ur Speife dienen» Wann fie des Nachts aus

ihren
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ihren Schlupfwinkeln hervor kommen y fo

lauften fie oft fchnell herum, bewegen ihre

Fühler , die Scheeren immer geofnet , hin und

her, heben den Hinterleib und Schwanz in

die Höhe , und fehen alsdann fürchterlich aus.

Ihre Fortpflanzung habe ich noch nicht beob-

achten können ; einige unter denen die ich

izt gefangen halte , haben einen zum berften

dicken Leib , und lafTen mich vermuthen *

daß diefe die Weibchen und trächtig leyen;

ich habe aber fchon mehr als 4 Alonath ver-

geblich auf eine junge Brut von ihnen ge-

wartet-

ScOrpio europtus glaber, corpore fufco» pedibus pallidioribus:

otulis fenis, pecYmibus g-io. dtnutis, manibus tetra-

gOfiis.

Rtgf. tum.. 3. tab. CG. fg. I— 4i

Sfhfijf. 4Um. täb. xi J.

Swamra. hiß. Inf, tab. f. f. ^A?

Scop, carn. 1122.

Shl$» Kennx^ tab* zl, f.
I f0,

Habitat in Europa auftrali.

Ehe ich die Materie von den Scorpionen

befchlielTe , mufs ich noch einer dritten Art

aus meiner Sammlung Erwähnung thun. Ihm
kommt der Sc« afer nach der Befchreibung

die Linne im Muf Lud. Ulr. 429. von ihm

giebt am nächften ; aber Linne zählt nur 12-13,

hingegen finde ich 17 Kammzähne. Er citlrt

dabey des Rcefeis groflen orientalifchen Scor-

pion , der vvol dreymal gröfler als der mei-

nige j
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feige , im übrigen dcmfelben an Geftalt ziem-

lich ähnlich ift. Der Scorp, den Linne am
angeführten Ort befchreibt , muß ohngefehf

Von der Gröflc des Eunp&ifihen gewefen feyn,

da er von diefem fagt: Corpus pr&cedenti (afri)

Unguis, angufl'ms : hieraus würde ich folgern:

Dafs der im Mufio beschriebene , noch nicht

ausgevvachfen gewefen feye; wenn ich aber

mit Scopoli den Satz annehme : Dafs die alten

Scorp. meiftens mehrere Kammza^hne als die

jungen haben , fo kann ich den meinigen , fo

viele Aehnlichkeit ich fonft zwifchen beyden

finde , nicht für einen noch nicht ausgewach-

fenen Africanifchen halten, da er im Vethält-

nifs mit feiner übrigen Gröffe ziemlich grofle

Kämme und an jedem derfelben 17 Zähne

hat: oder wir müflen die KammzUhne überall

aus dem Regifter der Kennzeichen bey die-

fem Gefchlccht , als etwas das nur Verwir-

rung anrichtet , ausbrachen ?

Der Scorpion, den ich vor mir habe, ift

vom Kopf bis zur aüiferften Stachelfpitze et-

was über 2 Zoll lang. Die Farbe ift hell Ca-

ftanien-braun, die Hände etwas dunkler, das

lezte Schwanzglied gelb, der Stachel braun,

glänzend. Das erfte Glied der Fühler ift das

kürzefte, das zvreyte und dritte dreyfeitig,

das vierte, oder die Hand, Herz-formig > auf

der auiTern oder untern Seite wo fie aufliegt

,

abgeituzt! die Finger find bis in die Mitte der

Hand
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Hand gefpalten , der obere etwas breiter als

der untere 5 beyde an der innen Seite ge-

zähnt; diefe und die Hamde find rauh, mit

erhobnen Plmcteri dick befezt. Die Maulkie-

fern haben an der innen Seite gelbliche Bor-

ften oder Haare* Augen hat er zwey auf dem
Bruftfchild) und vorne auf jeder Seite drey*

Der Bruftfchild ift beym Kopfe ftark ausge-

fchnitten > hat hinten wie ein erhobnes Drey-

eck , defien Spitze vorwerts ficht , und das

der Leenge nach durch eine tiefFe Linie ge-

theiltift. Die Klemme haben jeder i7Za?hne»

Die Luftlöcher find fchmaL Die Schwanz-
glieder vierfeitig, oben ein wenig ausgehöhlt,

das fünfte endigt fich auf beyden Seiten in

einen Dorn, Die Beine find zufämmenge-

dfücktj die Schenkel haben oben eine gelbe

Kniefcheibe {Patella.) Alle Glieder des Scor-

pions find mit Haaren dünn befezt , das Sta-

chelglied mit den mchrften und lamgftene

Das Vaterland diefes Scorpions kan ich nicht

eigentlich angeben, ich habe ihn unter oft-

und weftind ilchen Infe&en au» Holland er-

halten.

Seorpio afer? pallide caftaneu* , pilofus ; raanibus fubcord*

tis> punftatis : peftinibus 17 dematis»

Habitat in India.

Tab. XXXI.
* 1 . Cancer planatuu

2. — rhamboides. Linn. #> ü*ruii*.

Q^ * 3. CäÖ
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* 3. nucleus. Linn. 20.

* 4. Novemdecos.

f.-
' Bernksrdufi. Linn.?7 . sw***»* w„,
Paglli'US Fabr. 2. .

Tab. XXXII.

I. Cancer ßrtgofw. Linn. 69- B*rrtU,r , Seht.

Pagurus rabr, 10.

2. Cancer Mantk. Linn. 76. Seu,

AftaCUS Fabr. 16.

3

.

Cancer ArElus. Linn. 7%. Stb* , g*mti*r.

ScyllarUS Fabr. 1.

4* Cancer SquiUa. Linn. 66. s^*, ß*ß*r.

AftaCUS fabr. 15.

IV.
Auszug aus Herrn Chorherrn Meters Be-

merkungen über einige Schmetterlings-

raupen.

Es iffc eine der Hauptabfichten des Heraus-

gebers , den Liebhabern durch den Kanal

diefes Magazins Beyträge zur Erweiterung

der Infeclengefchichre überhaupt zu liefern,

und mich dunkt , die einheimifche verdiene

diefe Aufmerkfamkeit zu allerer!!.

Eine Wiflenfchaft, wie die Entomologie,

kann , ihrer Natur nach , am allervvenigften

das Werk eines einzelnen Mannes feyn, defto

vortheiihafter für ihre Vervollkommnung, je

mch~
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mehrere Hände und Köpfe fich mit ihr be-

fchäffigen.

Wie oft entdekt der ftille Fleiß, wie oft

ein glüklicher Zufall etwas nicht unwichtiges,

das für die Wiffenfchaft verloren geht , weil

man gerade keinen Weg weifst, es dem Pu-

blikum mitzutheilcn ?

Liebhaber der Natur , es muffen nicht al-

lemal Entomologen von Profeflion feyn, wel-

che zu diefer Sammlung mittelbar oder un-

mittelbar beytragen , verdienen den Dank der

Wißbegierigen.

Sollten nicht die auswärtigen Entdekun-

gen mehrere Schwcitzefifche Liebhaber er-

vveken und aufmuntern , den groffen Reich*

tum der Natur in ihrem eigenen Vaterlande

auch von diefer Seite kennen und bewundern

2u lernen. Es ift bekannt, wie fehr die Kraii-

terkunde bey uns bereichert worden , und

wer könnte denn noch zweifeln, dafs in dem

Gewächfe nährenden und in Anfehung der

überaus verfchiedenen Lage und des abwechs-

lenden Klima fo mannigfaltigen Helveticn

nicht die meiden Europäifchen fchon bekann-

ten , nebft wer weifst welch einer groffen

An/ahl noch unbekannter lnfeclen, einhei-

milch feyen*

Hier ift alfo für Freunde der Natur ein

weitlaüftiges Feld zu neuen Entdekungen üb*
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rig; denn wie viele von den bekannt geheif.

fenen Infe&en find es nur dem Namen, oder

der aüffernGeftalt nach, das geringfte , ohne

Zweifel , was der wifsbegicrige Naturforfcher

vvünfcht und verlanget; bey wie vielen an-

dern fallen noch immer Irrungen und Zwei-

fel vor , die nur durch fortgefezte Beobach-

tungen glüklich können gehoben werden 5

Wünfchen möcht* ich , dafs hiezu in jeder

etwas ausgezeichneten Gegend der Schweitz

nur ein Liebhaber zu finden wäre , der mit

dem Eifer und der Genauigkeit fich darauf

verwendete , als der feiige Herr Chorherr

Meter in Bifchoffzell, einer fruchtbaren, fla-

chen , mit niedrigen Hügeln und Tannen-

wäldern, Flüflen und Teichen angenehm ver-

mifchten Gegend, zu thun angefangen hat.

Dcffen hintcrlaflene Sammlung , die , ob fie

fchon erft kürzlich entftanden war , dennoch

an innländifchen Schmetterlingen fehr anfehn-

lich ift , befizt fein würdiger Freund , und

auch der meinige, der Herr Dr. Schere, in

Bifchoffzell,

Eben diefer hat mir auch die über die

Schmetterlingsraupen aufgezeichneten Bemer-

kungen feines fei. Freundes mitzutheilen die

Gütigkeit gehabt, nur Schade, dafs ich von

der Sammlung zu weit entfernt bin , um den

Gebrauch davon machen zu können, den

übri-
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übrigens der Fleiß und die Genauigkeit der-

felben zu machen verdienete. Da aber in

den Befchreibungcn faft durchgehends nur

auf die Numern verwiefen wird, womit die

dazu gehörigen Schmetteriinge in der Samm-
lung bezeichnet find , fö ift es beynahe ur-

möglich, ficohnc diefe gehörig zu benutzen.

Dennoch verfuch ich es hier , einen Aus-

zug aus diefen Papieren zu machen , der nicht

ganz unwichtig (eyn wird , ob ich gleich

für diesmal nur diejenigen Arten werde be-

rühren können , bey welchen Rcefel t>dcr

Rcaumür angeführt find; den merkwürdi-

gem und gröfiern Theil der Beobachtungen ,

über diejenigen Raupen nemlich, welche der

Verfaffer in jenen Schriften nicht befchrieben

gefunden hat, mufs ich auf eine günftigere

Gelegenheit verfparen, Indeffen, hofF ich,

werde man diefe Bemerkungen , als nutzliche

Zufxtze zu Ra^fcls Infectenbelufligungen anfe-

hen können.

TAGVi&GML.

Papilio Mathaon. Linn. $3. Rcefel I.

Tagv. i. Tab. 1. Ich hatte ein Paar die-

fer Raupen, aus Mangel des Fenchelkrau-

tes ^ und ehe ich wußte, dah iie fich

das Kraut von gelben Rüben gefallen lauen

,
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mit Eftragon (Artemifia Dracunculm L.) gefüt-

tert; eine frafs 4, die andere 6 Tage davon *

mit Luft wie es fchien > dennoch ftarben fie

,

nachdem jede derfelben eine groffe Menge
eines braiinlichten Safftes von fich gegeben

hatte. Von denen Raupen 5 die ich im Hcrbfte

bekommen hatte, blieben die Puppen über

Winter. Aus einer kam der Schmetterling

den 18 Chriftm* hervor, nachdem die Puppe

feit der Mitte des Wintermonats aufdem war-

men Ofen geftanden hatte. Aus einer andern»

dieTich den 24 Septcmbr. verwandelt, und

die ich den Winter durch in einem kalten Zim-

mer gehalten hatte, bekam ich den Vogel

erft den \6 Brachm, Von einer Raupe hin-

gegen, die fich im Heumonat verwandelte s

erfchien der Schmetterling fchon in 1 1 Tagen.

Pap. Todalirius* L. 36. Roef, B. 1, Tagv. 2,

Taf 2. Folgendes ift Rcefels Befchreibung

noch beyzufügen. Der Kopf der Raupe war
voll überaus kleiner Härgen, Die Haut

vvurd erft am 8 en Tage vor der Verwandlung

geib, vorher war C\c gelbgrün, wie Sam-

met , mit einer hellgelben Linie auf jeder

Seite, und einer über den Rücken, DiePünkt-

gen waren auf den 3 vorderften Abätzen alle

roth ; auf den übrigen gelb , und die Haut

voll Sammthargen , die aber auf den S(

und am Unterleibe deutlicher find , als über

den Küken, Dc;4 Platz 3 auf dem fic fich

zum
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zum freflen oder zum Ruhen aufholten well-

te , überfpann fie allemal mit vielen groben

weiffen Fäden. Ihre Nahrung waren Sch'o-

henblätter. Zehen Tage vor der Verwand-
lung, da die Haut ein wenig gclblichter zu

werden anfieng , entftunden viele bräunlich

erdfarbigte Fleken an derielbcn , von verschie-

dener Figur und Grolle, die mir anfänglich,

ob fie fchon in regelmäßiger Ordnung ftan-

den , wegen dem Verderben der Raupe bange

machten, um fo mehr da zugleich ihre Efs-

luft immer mehr abnahm. Diefe Fleken

und Punkte yvurden nach und nach immer
brauner , und leztlich erfchien rom vierten

Abfatz an eine Reihe grüner Pünktgen auf

jeder Seite. Sie verwandelte fich den i3 dcn

Augftm. und nachdem die Puppe feit Weih-

nachten im warmen Zimmer geflanden, er-

fchien der Schmetterling den 17. Hornung.

Auf der II. Tafel ift diefc Raupe nach dem Le-

ben abgebildet, und zwar fig. 1. mit ihrer natür-

lichen Farbe, d. i. ehe hc lieh zur Verwandlung

anfehickt und noch ihr Futter frifst. Fig. 2. zeig:

die Raupe im Zuftand, wenn fie aufhört, Speife

zu genießen und anfängt gelb zu werden , und

Flecken zu bekommen* Ich erinnere mich n

diefe Raupe in irgend einem Werk mit ihre.

türlichtn Farbe abgebildet gefehen zu haben. Hin*

Efpers Abbildung ift vermutlich nur eine C

lUsRcefeln, Anmtrkc d. Herausgeb.

a4 Pap.
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VzpXraUg:. Linn.72. Rcef B. 1. Tagv. 2,

Taf 3. Es ift eben nichts beftändiges, dafs

diefe Schmetterlinge in 14 Tagen aus ihren

Puppen hervorbrechen, die meiften find mir,

auch im höchften Sommer , crft in 2 5 Tagen
erfchienen. Ich hab aber öfters Gelegenheit

gehabt zu bemerken, dafs mir die Schmet-

terlinge fpäter, als Rcefel anmerkt, heraus-

kommen. Die Raupen diefer Gattung fpin-

nen nicht nur felbft im Alter noch , londern

lauen fich auch an Eäden herab.

Vap.Braßica. Linn.75, Rcef. B. 1. Tagv, 1.

Taf. 4. Die Puppe einer Raupe, die fich den

18. Herbftrh. verwandelt, und feit dem 3.

Winterm. auf dem warmen Ofen geflandcr*

hatte , gab den Schmetterling doch erft den

12, AprilL

Pap. Rapa. Linn. 76, Rcef B. 1. Tagv. 2 a

Taf. 5 . Die Raupen find meiftens auf Span«

nifcher Krefle, einige auf Refeda gefunden

und damit bis zu ihrer Verwandlung genährt

worden : die Schmetterlinge hatten aber

nichts befonderes. Einen erhielt ich den 31,

Jenner aus einer Puppe , in die fich die Raupe

Endes Augflm. verwandelt , und die feit An-

fangs Winterm. auf dem warmen Ofen gc-

ftanden hatte,

Pap. Bhamni Linn. \o6, Rcef ;. Taf. 46.

fig, i 5 2, 3. und Tom- 4> Tab. z6. f. 1 - f.

Die
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Die Häärgen diefcr Raupen find fchr oft da

und dort mit ungemein kleinen Tröpfgen be-

fezt , die vielleicht eine Folge ihrer Ausdün-

nung find. Die Raupen pflegen insgemein

die vorderften 2 Paar Fufle , und das erfte

Paar Bauchfüffe , und zwar bald einzeln bald

alle zufammen , fo fehr an fich zu ziehen

,

dafs ihnea folche oft völlig zu mangeln fchei-

nen. Der Schmetterling blieb 24 Tage in

der Puppe.

Pap, Aeger'ta. L. 143 . Rcef, tom. 4. Taf 3 3

.

f. 3, 4. Der Schmetterling ift, die oranien-

gelben Flecken ausgenommen , Rcefels Abbil-

dung ziemlich sehnlich. Es fchein£die Natur

fpiele in diefer Art. Klcemann hat die Raupe

und Puppe diefes Schmetterlings in feinen Bey-

tragen Taf 19. fig. A, B. vorgeftellt. Der
Verfafler hatte > ehe er diele Abbildung gese-

hen, vermuthet, Raefels Raupe Tom. 3 . Taf70.

f. 6. möchte hieher gehören. Er gedenkt

aber doch in der Befchreibung der Raupe > die

er die grüne mit dem runden Kopfe, und

2 Spitzen aufdem lezten Abfatze, des fleifch-

farbnen Kopfes nicht, den diefe Raupe auch

nicht hat. Sie hieng über 50 Stunden am
Glasdekel, bevor fie fich verwandelte, und

da diefes erft den 28 Hcrbflm. gefchah, fo

blieb der Schmetterling über Winter in der

Puppe, und erfohien nicht vor dem 13 May,

Da die Puppe fenkrecht beengt, und der Vc-

Q^5 gel
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gel nur 2 Paare ordentlicher Füffe hat, ib ge-

hört er um fo mehr zu. Roefcls erfter. lj[Iaffe,

weil die zwo Schwanzfpitzen der Raupe
noch für Dornen gelten können..

Pap. Galathea. Linn. 147. Roef. Tom. f.

Taf. 37. f. r 3 2. Obgleich Rodel «liefen

Schmetterling mit 6 Füffen abmahlt , und
eben darum zur zweyten Klarte der Tagvö-
gel zält , fo gieng doch allen ohne Ausnahme,

die ich gefehen habe , das vorderste Paar or-

dentlicher Füffe ab, und der Vogel gehört

defswegen auch zur erften Klaffe. Der Ver-

faffer fezt hinzu, daß er weder die Raupe

noch Puppe deffelben kenne* Ich kann aber

die Liebhaber für gewiß verfichern , daß die

Raupe keine andere fey, als die gelbgrüne

Raupe mit dem fleifchfarbnen runden Kopfe ,

und zwey gleichfarbigen Spitzen auf dem

lezten Abfatze, die Roefel Tom. 3. Taf. 70.

f. 6. abgebildet und S. 423. befchrieben hat.

Da Roefel die Raupe nicht zur Verwandlung

gebracht hatte , fo füge noch einiges bcy.

Ich habe diefclbe vergangenen Sommer ge-

habt , und ein Freund bey dem fich eine ähn-

liche ein Jahr vorher verwandelt hatte , fagte

mir , daß es die Galathea werden würde.

Ich fand folche Anfangs May im Gräfe und

nährte fie damit. Rcefels Befchreibung paf

fete vollkommen auf fie. Sie war fehr träge,

fraß wenig und mit der Verwandlung gieng

es
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1

es aüflerft langfam. Sie wurde ohne einige Be~

feftigung oder Bedeckung , nur auf der Erde

,

im Boden des Glaies liegend , zur Puppe,

Diefe war cy'ormig, bauchicht, glatt, mit

2 fchwarzen Augen- ähnlichen Pün&en an der

Seite des Kopfes, ihre Schale durchfichtig,

anfangs weifslicht, und arnderte nachgehends

die Farbe fo wie der enthaltene durchfehei-

nende Schmetterling nach und nach zur Voll-

kommenheit kam. Man konnte ein Paar

Wochen vorher, ehe der Vogel zum Vor-

fchein kam , die Flecken und Adern der Flü-

gel deutlich erkennen, und durffic langer

nicht zweifeln , daß es die Galathea wasre,

Der Vogel erfchien erft im Auguft. Von die-

fer Puppe fehe man die Abbildung auf unfrer

II Tafel Fig. 3

,

Pap. Cardul Linn. 157. Roe£ Tom. I.

Tagv. 1. Taf, 10. Meine Raupen glichen alle

Rcefels fig. 1, Der Schmetterling erfchien

im höchften Sommer erft am 2 1 Tage.

Pap. Ins. Linn 161. Rcef. tom. 3. Taf. 42.

Die Raupe Tom. 4. Taf. 31. f. 6. Die Puppe

Kleemanns Beyträge Taf. 9. f. 3. Die grüne

Puppe , die in der Farbe und Zeichnung mit

der Raupe nicht wenig Aehnlichkeit hat, ift

zweyfpitzig, wie die Puppen der Dornenrau-

pen, denen fie ihrer Horncr und Schwanz-

ipitzea wegen beygefelk werden muß. Ich

fand
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fand eine Raupe im Hcrbfte auf einem Wei-

denblatt, fie war aber noch klein. Sie ließ

fich das Futter noch eine geraume Zeit fehme-

ken, wuchs aber nicht flark, und blieb über

Winter, fraß im Frühjahr wieder einige Zeit,

ftarb aber zu Ende Aprills , ohne dafs ich gc-

vvufst hätte warum. Eine andere bekam ich

in der Mitte May , da fie bey nahe fchon aus-

gewachfen war, nach ihrer lezten Häutung.

Sie verwandelte fich dennoch erft den z

Brachm- nach Art der Dornenraupen. Ich

fah ihr zu, und erfchrak oft, weil fie wäh-

rend ihrer Anflrengung den Balg herunter zu

ichmeiflen , nach meiner Meinung , alle Au -

genblike in Gefahr fluhnd, felbit herab zu

ftürtzen. Der Schmetterling fchloff fchon

den 19 aus, Beym Hauten machte die , wel-

che ich beobachtete , zuerft den Kopf und die

Hörner vom Balge los , legte dann den ver-

jüngten Kopf auf den ausgezogenen alten

Balg, wie auf ein Polfter, und zog bald dar-

auf den übrigen Leib durch eben diefelbe

Oeffnung heraus. Diefe Raupen laffen fich

in der Jugend an Fanden herab , fo wie fie zu

allen Zeiten jene Platze , auf welchen fie fich

eine Zeitlang aufhalten wollen, ein wenig

zu überfpinnen pflegen.

Pap. Polychloros. Linn. 165. Rcef. Tom 1.

Tagv. 1. Taf 2. Von einer groffen Menge
Raupen ward keine einzige auf Kirfchbaeu-

rr in
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men gefunden , roch davon genährt, fon-

dern mit Blaettern von dem wilden Kornel-

ftrauch ( Cornus ianguinea L. ) . Die Schmet-

terlinge kamen nicht in 14 Tagen, Ibndern

im höchften Sommer erft in 25 bis 26 Tagen

hervor. Viele diefer Raupen bekam ich in

einem folgenden Jahr auf breit blättcrichtcc

Weide. Die Schmetterlinge erfchienen auch

nicht früher, ja insgemein erft am 3otcn Tage.

Die Raupen werften im Häuten den ganzen

Balg ab. (Kleemann merkt im Raupencalen-

der an, dafs diele Raupen einen Ambrage-

ruch haben.

)

Pap. C tlbum. Linn. 168« Roef tom. 1.

Tagv* 1. Tah 5. Die Vögel, weiche hieher

gerechnet werden, find oft, fowol der Farbe

als dem charakteriftiiehen Buchitaben nach,

fehr verfchieden. Die Raupen wurden mei-

stens auf dem Johannisbeerlaube gefunden,

einige wenige aber auf Stachelbeerblättern

und Brennneffeln , und ein Paar auf Hafelftau-

den* Diefe leztern waren noch fehr klein,

und der Farbe nach von den alten fehr ver-

fchieden, obgleich Roefel bemerkt haben will*

ihre befondere Liberey aufdemRüken bleibe

allezeit unverändert. Ihre Haut war durch-

aus weifslichgrau , und alle Stacheln von eben

diefer Farbe, die mitteilten auf demzweyten,

dritten und fünften Abfatze, welche Pome-
ran*
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ranzengelb , und die gleichnamigten auf dem
bebenden , neunten und lezten Abfatze , wel-

che vveifs waren, ausgenommen» Die Schmet-

terlinge blieben im Sommer fowol als im fpä-

ten Herbfte insgemein 23 bis 24 Tage in den

Puppen.

Pap. Atalanta. Linn. 175. Roef. Tom. I.

Tagv. 1 . Tab. 6. Die dikleibigen Dornenrau-

pen, von denen es fonft verfchiedene Abän-

derungen giebt , waren faft alle über den gan-

zen Oberleib mit kleinen weiften Punkten ge-

ziert. Diefe maugelten gleichwol allen jun-

gen , deren Farbe überdiefs unanfehnlich,

fchwärzlichbraun und wie fchmierrig war.

Aus einer diefer Raupen kamen ein Duzend

Wurme , dergleichen ich fonft bey keiner

Raupe bemerkt habe. Sie bauten lieh unter

«einem allgemeinen Gewebe jeder fein eige-

nes Haüsgen von ichneeweifler Seide , die

aber jenem zufammenhangenden Staube glich,

womit die Larven gewüTer Blattlaüfe ( Cher-

mes) bedekt find, und den fie ausfehwitzen

follen. Die P^aupe kömmt des Jahrs zwey-

mal vor , u ld die Puppe der Spätlinge über-

wintert.

Pap. CamiUa. Linn. 187. Waldwinden,

eine Art Geißblatt war das Futter der Raupe*

Der Kopf war ein wenig dunkler , als Roe-

fels Figur Tom. 3. Taf. 70. f. 1, Die Haut

von
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von lebhafterer Farbe , die minder ins gelbe

fiel; ftatt der wetten Seitenftriche hatte die

^einige braunrothe, doch nur vom lieben-

den bis zum zehenden Ab ätze. Die Dornen
machten, fovvol der Zahl als Farbe halber

den grollen Untcrfchied. Auch bey der mei-

nigen blieb der erfte Abiatz ohne Dornen.
Der zweyte hingegen hatte zvvey gröffere

und zwey kleinere; der 3
te

, 5", iote
, und

n te jeder zvvey gröffere , der 4.
te

, 6 te
> j

te
%

g tc
, und 9te jeder zwey kleinere Dornen;

diefe alle waren dunkel oder braunroth und
viellpitzig. Auf dem lezten Abfatze endlich

ftuhnden vier fchwarzbraune , und wenn ich

recht gefehen habe , nur einfache Dornen.

Der Schmetterling ifl merklich kleiner , als

einer von Rcefels Abbildungen. In der Zeich*

nung auf der Oberfeite ift er von dem auf

der 7oftcn Tafel kaum unterfchieden. Auf der

Unterfeite der Flügel hingegen weicht er et-

was von der vierten Figur auf der 33^ Ta-
fel ab. Die Puppe glich der fig. 2. auf der

70ften Tafel durchaus. Die Raupe hatte 7
ganze Tage fallen muffen , weil ich , ob ich

ihr gleich Unterdellen wol dreyflig verfchie-

dene Pftanzenblättcr vorgelegt hatte , ihr ei-

genes Futter nicht traf. Den 7. Brachm. fieng

folche bey mir zu freffen an, fie verwandelte

fich aber fchon den i2 ten darauf, und den

j
ften erfchien der Schmetterling. Vielleicht

ijft
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ift es dem Hunger, den die Raupe ausgc-

(landen , zu zufchreiben , dafs der Vogel Co

klein geblieben ift»

Da hier von der C ä m i 1 1 a die Rede ift , io

ergreife ich dkfa Gelegenheit, einiges über diefe

und die ihr fo nahe verwandte Sibilla beyzu-

fügen. Ich weiß nicht wie es gekommen ift , dafs

ich im Verzeichn. Schw. Infed. diefe beyden

Schmetterlinge verwechfelt, und das was ich von

der Sibilla habe fagen wollen , bey der C a-

milla und fo umgekehrt gefagt habe. Dann nicht

die Sibilla fondern die Camilla ift (nach mei-

ner Meinung) von Rcefel im 3. Theil auf der $3-

und 7often Tafel, die Sibilla aber noch von nie*

mand, auffer erft kürzlich von Efper, abgebil-

det worden, Dk Hrn. Fabricius und Elper ha-

ben zwahr die Camilla aus dem Schmetterlings-

regifter ausgemuftert, weil es ausgemacht ift, dafs

die beyden Schmetterlinge, die Linne bey diefci*

und der Sibilla aus Rcefel anführt s von gleichet

Art find, und Hr, Efper nennt fogar den Schmet-

terling , den ich bisdahin für die S i b i 1 1 a des Linne

gehalten, nach dem Wienerverzeichnifs LUCIL-

LA, allein ich mufs geftehen, dafs ich ihm hierinn

nicht gerne folge, und ohne befondere Anhänglich-

keit an das Linneifche Syftem , dennoch ohne Noth

fehr ungern daran sendete und neue Namen fchaffe^

ich witnfehte defsnahen dafs man könfftig dem

Schmetterling, den Rcefel im III Thl. Tab. 3$.

und Tab. 70 abgebildet, immerhin den Namen

CAMILLA unddem den Efper auffeiner XXXVIII.

oder XIV Süppl. Tafel abgebildet den Namen

SIBILLA geben meechte, befonders da wir die

Lucilla
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Lucilla nur allein aus dem wienerverzeichnifs

dem Namen nach kennen. Beyde Schmetterlirge,

die ich für die Si billa und Camilla des Linne

halte, find fo fchwer durch Befchreibung von ein-

ander zuunterfcheiden, dals keenftig, um alle fer-

nere Irrung oder Verwechslung auszuweichen,

nothwendig auf beyder Raupe und Puppe mick-

ficht genommen werden folltej damit nun diefes

Richter gefchehen keenne, liefere ich hier getreue

Abbildungen nach der Natur von der Raupe, Puppe

und dem Schmetterling, den ich für die Sibüla
halte, und den Hr. Efper L u eil la nennet.

Auf der II Tafel fig. 4 ift die Raupe in ihrer

natürlichen GrceiTe abgebildet. Sie hat viele

.Ähnlichkeit mit der Raupe des Pap Populi. Die

Farbe oben und auf den Seiten ift geibiiehgrün

,

unten dunkelroth > zur Scire fcheidet eine weiife

Linie diefe und die grüne Farbe. Der Kopf ift

Herzfcermig, braunroth, rauh, mit fteiifen Haer-

chen eder Dcernchen betezt. A^f dem 2 te« 3«» $»«

iode" und 1 i ten Abfatz flehen auf jedem zwey grün-

liche Kolben oder Heerner 5 die gegen ihrem ftump-

fen Ende purpurroth* und mit einer Menge fteiffen

Haerchen oder Dcernchen von eben diefer Farbe

befezt find; die übrigen Abfsetze haben jeder ftatt

diefer Kolben zwey rothe Waeizgen die rr.it Dcern-

chen oder Haerchen von gleicher Farbe beftzt find;

diefe Waerzgen lauffen in gleicher Linie mit den

grollen Kolben fort : auf den Seiten gegen der

weiften Linie find auf jedem Abfatz r.och ein

Paar aeltige Dcernchen , diefe find weifslkh und fo

fcarc dafs man fdbige in der Abbildung unmoeg-

lich anzeigen konnte. Der 7<*e und 8te Abfatz find

R auf
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auf dem Rücken rcethl ichbraun* Von der Raupe

der Camilla, die Rcefel auf der 7clten Tafel im

ill Theil abgebildet, und der fei. Meyer in feinem

Tagbuch bciler befchrieben hat , unterkheidet (ich

diefe Raupe beym eriten Anblick durch ihre Kol-

benfceimigen Dornen, und die rothe Bauchfaibe >

im übrigen führt fie die gleiche Lebensart wie jene.

Sic wird in hiefigen Gegenden feiten angetroffen,

und ich habe noch nie das Glück gehabt felbft eine

zurlnden, blofs ohngefehr ein halb Duzend find mir

feit io Jahren zugebracht worden, und diefe wur-

den in hiefigenGserten auf der Lonicera t a r t a r i ca>

C a p r i fo 1 i u m und Periclimenum, niemalen

aber auf dem wildwachfenden" Xylofteum ge-

funden j die Raupe der Camilla iß hingegen hier

auf der leztern Prlanze an fchattkhten Orten ziem-

lich gemein. Beyde find im junio ausgewachfen

,

und die jungen Raüpchen bleiben über Winter un-

ter einem kleinen Gefpinfte. Sk find außerordent-

lich tra?g und gehen nie von^der Stelle, ausgenom-

men wann fie freiTen wTollen, alsdann wakeln fie

zuerft eine Weile hin und her, und dann fangen

fie an zukricchen oder beller , wie eine Schnecke

zufchleichen j in der Ruhe tragen fie den Vorder-

leib etwas erhoben , haben die Klauenfüffe an fich

gezogen, und halten fich nur mit den üumpfen

Bauch- und Schwanzfüffen feft.

So wie die Raupe , fo unterfcheidet fich auch

die Pup^e fig. ^» yon der Puppe der Camilla:

nicht feheen grün mit Gold und Silbermakeln ift

ihre Farbe , fondern brseunlich mit fchwarz fchat-

tiert; auf dem Rücken hat fie wie jene eine Erhce-

hung, die aber viel greeffer und breiter und ganz

fchwasrz-
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fchwaerzlich ift, auch find die Kopfhcerner nach

innen breit gedrükt , Schaufeifcermig.

Der Schmetterling Gg. 6> 7. ift von der Ca-

milla in folgenden Stücken verfchieden: i©. ifl er

gewöhnlich etwas greefler und feine Vörderflügel

weniger abgerundet. z°. ift /eine Farbe oben nicht

brseunlich fchwarz > fondern bläulich ^fammt-

jfchwaz. $°. die Vorderflügel haben faft in der M te>

doch etwas naeher beym Leib, nahe bevm Vorder-

rand einen weiften Flek , der bey der Can\iilä

nur auf der untern Seite ftchtbar ift; die. übrigen

Weiften Flecken flehen ungefebr in der Ordnung

wie bey der Camilla, nur dafs auf den Vorder

-

flügeln die 2 grceilern nahe beym innen Fand wei-

ter von einander und in fchierTer Richtung liehen >

die auf den Minterftügein aber > durch breitere

fchwarze Adern von einander abgefeendert und

mehr oval find. 4 . haben alle Flügel oben innert

dem außen Rand nur eine Reihe dünklere fchwarze

Puncte, aber jeder diefer Punkten hat nach auiien

noch einen blauen Punct angehsengt j dick find bey

frifch ausgefchioffenen Schmetterlingen, fehr

lieh und befonders auf den Vorderflügeln etwas

greefter. <;° 4 Unten find die Flügel nicht braüngelb

fondern Zimmtfarb , die weiften Flecken

oben 3 aber die JReihe fchvvarzer Punclc dein i

fern Rand nach ift ebenfalls nur einfach, nicht dop-«

pelt wie bey der Ca milla. Man verrat il

diefe Befchreibung und Abbildung mit Rce'

und 7oftcn Tafel im III Thcil, fo wird m
der Verfchiedenheit und doch nahen Vervvaiu:

ciiefer beydert Schmetterlinge keenftig nicht n

zweifeln, und fie auch nicht mehr mit ein.

R 2 verw
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vcrvvechfeln kcennen> im übrigen ift es mir daniv

gleichgültig ob man mit mir den hier abgebildeten»

Sibilla> oder mit Hm» Efper Lucilla nennen

wolle , es ift mir genug, wenn ich durch diefes,

diefen fonft wenig bekannten Schmetterling 3 je-

dermann genugfam kennbar gemacht habe.

Eben da ich diefes fchreibe faellt mir ein , von

unfrem Schmetterling eine Abbildung in Hrn. Cra-

mers praechtigen Werk von auslsendifchen Schmet-

terlingen gefehen zu haben , ich fchlage nach und

finde im X Heft auf der 114 Tafel fig. C, D. ei-

nen Schmetterling den Hr. Cramer Sibilla nennt

und der kein andrer als der unfrige ift$ er fagc

von ihm: 3 > On trouve aufll cette Phalene (ift ein

3 , Drukfehler, foll Nymphe heißen) aveugle en

3, Europe? dans la Baffe - Autriche & dans la SuifTe,

3? Elle appartient ä Celles quin n'ont que quatre

3> pattes ambulantes, On la prife a Smirne & eile

3, fe trouve au Cabinet de Mr. A, Gevers. „ Er

führt dabey Rcefeln Tom. III. Tab. 70. an , und

hat fich alfo auch gleich andren 5 durch die große

Aehnlichkeit verleiten laßen, beyde Schmetterlinge

für eine Gattung zuhalten. Der Herausgeber.

Pap. Cmxia. Linn. 205. Es werden ver-

fchiedene Spielarten hieher gezält. Ich heiiTe

meine Raupe, die fammetfehwarze Dornen-

raupe mit dem vveiiTen Seitenftreif und der-

gleichen Pun&en. Der Kopf ift ichvvarz,

die lchön fammetfehwarze Haut führt auf

jeder Seite einen breiten , weiden , ichwarz-

pun&irten Streifen , und über den Rüken viele

kleinere und gröffere dergleichen Pun&e.

Die
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Die fchvvarzen Dornen, deren (leben auf

jedem Gelenke ftehen, find fehr viclfpitzig.

Der Verfaffer hat die Nahrungsprlanze nicht

angemerkt. Mehrere Raupen und Puppen

glückten ihm nicht. Die Puppe hatte viel

ähnliches mit Roeiels Zeichnung IV Band.

Ta£ 13. fig. 4. Eine Raupe verwandelte {ich

den 1 May, und der Vogel erfchien den

12 Brachm. eine andere den iO Aprill, und

der Vogel kam den 30 May. Auch die übri-

gen blieben einen Monat lang in der Puppe.

Die Raupen häuteten fich auf die gevvöhn-

Jichfte Weife , indem Kopfhaut und Balg an

einander bleiben.

Pap. Paphia. Linn. 209. Rcef I. Tagv. 1.

Taf. 7. Hier ift. nur diefs anzumerken , dais

fich die Raupe zum andernmal aniponn, und

da fic wieder los geriffen worden, endlich

nur auf dem Boden liegend den 23 May zur

Puppe verwandelte, w7obey fie noch den

Unfall hatte, dafs fie auf der einen Seite etwas

verwundet war, und wirklich einige Feuch-

tigkeit herausfehweiflen liefs* Da man aber

am vierten Tage diefelbe noch lebend* fand

,

wurde fic am Glasdekel mit Gummi feft ge-

macht. Der Schmetterling erfchien den 18

Brachm. fonft vollkommen wohl gebildet

,

auficT dafs die Flügel und Füflc der bv

ten Seite viel kürzer waren.

R t Pap.



%6% IV^ Auszug aus Hm. Chorhm. Meyers

Pap. BetuU. Lirin. 220. Roef. I. Tagv* 2;

Taf. 6. Die Raupen find auf Pflaumen oder>

Zwefchgenblättern gefunden und damit ge-

nährt worden. Die Schmetterlinge blieben

felbfl im Sommer 2 5 bis 26 TageHn der Puppe..

Yon einer Raupe die fich den 13 Hörn, ver-

wandelt hatte bekam ich den, Vogel ib gar

erft den 12 Augftm.

Pap. Qxercus. Linn. 222. Roef I. Tagv. 2^

Taf. 9. Auch diefer erfchien erft 25 Tage

nach der Verwandlung der Raupe
% Die Farbe

der Raupe war dunkler roth , als Rcefels Fi-

gur ausweifst.

Pap. Malvx^ Linn. 167. Roef I. Tagv. 2,

Taf 10. Hier gehört nur der Vogel fig, 5

und 6. zu den vorgeftellten Raupen; Fig. 7..

ftelit eine andere Art vor , die im Wienerver-.

zeichnifs Pap, FrittUum heißt, und leplemchant

des Geoffroi i\\ Bisher find diefe zwo Arten

immer verwechselt worden. Unfer Verfall

fer giebt uns darüber keine weitere Auskonft*

indem er nur anzeigt 5 die Raupe fey mit den

Blättern der Brombeerflaude, auf welcher fie

gefunden war , genährt worden. Die Puppe

vom 2 Herbftm. blieb über Winter , und der

Schmetterling erfchien erft dm 9 Brachm.

A B E N: h\ V CE G E 1.

Spl i
Uata, Linn. 1, Roef. I. Nachtv, 1

,

Taf 1. Die Raupen verwandelten ßch im,

i bft-
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Herbftmonat , und die Vögel kamen in der

Mitte des Brachmonats zum Vorfchein. Der
Verf. hat die Raupen vom Ey an beobachte t,

und Rcefels Beitreibung nichts bcyzufetzcn

gefunden , aufler dafs fie im Hauten die Kopf-

haut befonders ablegen.

Sph. P'puli. Lina, 2. Roef III, Taf 50*

Ich erhielt diefen Schmetterling aus einer Wei-

denraupe, die (ich den 2. Winterm. des vor-

hergehenden Jahrs auf der Oberfläche der

Erde verwandelt hatte, den 15. Brachm. Sie

gieng von den Weidenraupen der vorigen

Art , mit denen üe dem erflen Anblik nach

leicht vcrvvechfelt werden kann, in folgen-

den Stüken ab : der Grund ift fövvol am Ko-
pfe, als am Leibe von einer fehr fchönen

grünen Farbe , die aber , wegen der unzäh-

ligen, überaus kleinen, erhabnen, gelblich-

ten Pünclgen, ein wenig matt ausfallt. Die

Seitenlinien gehen durch alle Gelenke , fmd

aber auf den hintern undeutlicher, als auf den

drey andern. Auf jedem der drey vorder«?

Abfetze hat die Raupe oben auf dem Rücken

zwey grolle erhabene gelbe Punctc

;

wird der Kopf vom Halle durch ein gelbes

Halbkraisgen abgeibndert. Wo das Halb-

kraisgen auf jeder Seite aufhört, fien;

ebenfalls gelbe Linie an, die in ihre Fortii-

zung das erilc fchiefe Strichgen, welche

breiter als eLics der fünf folgenden iil , hil-

ft 4 det;
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det ; das leztc oder fiebende ift wieder von
der Breite des erftern. Das Hörngen auf dem
erften Abiatze ift gelblichweifs. Auf dem
eilften fovvol als auf dem fechsten Abfatze

ftehen oben auf dem Rücken in merklicher

Entfernung von einander zvvey rothe Puncle»

Die Raupe hat hinten zvvey kleine rothe

Schwanzlpitzen ; ihre Vorderbeine find Weifs

und roth , und auf jedem Bauchfuß liegt ein

rother PuncL Sie hat fich nach der Weife

der Vorigen gehäutet. Einen Monat vor ih-

rer Verwandlung , nach der lezten Häutung,

da fie fich an einem Blatte fehr feft hielt , und
ich fie mit Gewalt wegriß , quoll ein fehr

grofler heller grünlicher Tropfen zvvifchcn

dem lezten Paar Mittelfiffe , oder aus einem

diefer Püfle felbft hervor , ohne einigen Nach-

theil , den ich nachher hätte bemerken kön-

nen. Der Schmetterling hat mit Rcefels Zeich-

nung völlige Aehnlichkeit.

Sph. 7/&*< Linm 3. Roef. I. Nacht v. r.

Taf. 2« Es ift Röefels Befchreibung nichts bey-

zufigen , als dais die Raupen bey der Häu-
tung die Kopfhaut befonders , wie die vori-

gen , ausziehen , und aus vielen Puppen Rau-

penftecher ausgefchloffen find.

Sph» Gonvolvuls* Linn 6. Rcef.I. Nachtv. 1.

Taf. 7. Ich habe verfchiedene Raupen und

Spielarten davon gehabt, und zur Verwand-
lung gebrachtJ aber nie bin ich fo glücklich
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gewefen, dafs mir aus einer Puppe der Vo-
gel aiisgefchloffen wäre; hingegen hab' ich

ihrer viele in einem Garten gegangen , wo fie

abends fchaarweife den Kürbisblumcn zu-

flogen.

Sph. Ltgußn. Linn. 8. Roef III. Taf. 5.

Auch mit diefen Raupen gieng es mir nicht

glükiich; ich fand die Puppen abgeftanden

und dürre ; der Vogel lag ganz ausgebildet

,

aber todt und eingetroknet in der Schaale,

Von einer die fich den 12. Weinm. verwan-
delt hatte, bekam ich doch den Vogel den

3. Heum. des folgenden Jahrs.

Sph. Elpemr. Lina 17. Rcef I. Nachtv. r,

Taf. 4. Ich nährte die Raupen , die Rcefels

erfter Figur glichen, mit der Garten- und
Feld-Balfamine (Impatiens Linn.}

y auf welcher
leztern fie gröftcntheils gefunden wurden. Sie

verwandelten fich meiflens in der Mitte des

Weinm. und die Schmetterlinge erfchienen

im Brachmonat. Da ich zwo Puppen im
warmen Zimmer feit dem 3. Wintcrm. gehal-

ten hatte, kamen aus einer den 3. Hörn,
zvveen Wurme, aus der andern aber den 29.

denselben Monats fchon der Vogel hervor.

Ein andermal kam , unter gleichen Umftän-
den , von einer Raupe die üch Jchon im Au-
guft verwandelt hatte , der Vogel um einen

Monat fpäter zum Vorfchein. Die Raupen
ziehen m\ Hauten die Kopfhaut auch betbn-

R • ders
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ders ab. Sie find vor der lezten Häutung
lieblicher anzufeilen , als hernach. Die Vö-.

gel haben auf jedem Oberflugel in der Mitte

ein weißes Pünftgen > das Rcefeis Abbildung

mangelt.

Sph. Euphorbia. Linn. 19- Rcef L Nachtv. u
Ta£ 3. Die meiften diefer Raupen haben fich

im Herbftm, wenige im Auguft und Weinm.

und zwo im Heum. verwandelt ; von allen

,

deren Puppen nicht vertroknet , welches aber

bey wenigen gefchahe, oder von Wurmen
verdorben waren , bekam ich im folgenden

Heum. einige Tage früher oder ipäter die

Schmetterlinge , fo dafs ein Unterfchied von

3 Monaten bey der Verwandlung auf das

Reifen der Vögel wenig Einflufs zu haben

icheint. Kein einiger blieb mir länger als ei-

nen Winter über in der Puppe *, Auch diefc

Raupen warfen zuerft den alten Kopf, und

dann erft den Balg weg, den fie vorher,

wrenn ich recht gefehen habe, mit ihren

Zähnen überall zupfen , und von der inntrn

Haut loszumachen fliehen •

Sph. Pinaßri, Linn. 22. RoeCl. Nachtv. 1.

Taf 6. Im Häuten werfFen die Raupen den

Kopf befonders weg. Die jungem find auch

über

* M'.c find fchon öfteis diefe Puppen 2 "Winter durch liegen ge-

blieben , fo dafs die Vögel alfo etft ohngefehr nach 2? Mo-

naten, von Ihrer Verhandlung au gerechnet, hciauskaoun.

Anmtrk. d. Hernusg.
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über den Rücken grün * und der braunrothe

Streif mangelt ihnen. Die erfte hatte i\ch d?p,

24 Auguft unter die Erde begeben , und deu

29 verwandelt, Drey bis vier Puppen waren

ganz ausgetroknet. Ein Schmetterling er-

ichien den 19. Brachmonat,

Sph% &vifi*mis^ Linn.28. Rcef. HL Taf. 38,

fig. 2 , 3 , und IV. Taf. 34- fig, 1,2,4, die

Raupe und Puppe. Ich habe mehrere Rau-

pen mit den Blättern der Waldwinde {ßanu

cera) , auf denen fie gefunden worden , gefüt-

tert, Die erfte verwandelte fich über der

Erde unter einer fchwachen Bedekung vor»

wenigen Fäden mit untermengter Erde der*

19 Heum. und ich bekam den erften Schmet-

terling den 16. Brachm. Andere verwandel-

ten fich zwifchen zufammengezogenen Blät-

tern, ohne Untermifchung von Erde, Das

Gefpinft befteht aus groben Fäden , und

gleicht mehr demjenigen , was Roefel IV»

Band, Seite 233. aus Füefslins Nachricht * an-

führt 3 alsiciner eigenen Befchreibung-

Sph. FdiptnduU. Linn,34. RoeCL Nachtv.2.

Taf 57, Eme Raupe die fchon den I, May
ihr

* Ais ich Krn. Rcdel einigt Puppen, von dictum Sphinx überfandtc*

hatte ich fciblgt vorher, damit lie auf der Reife weniger

Schaa«n litten , in die Gefpinfte Jet Phal. potaton'a geileckt ,

itabey aber vergeflen > d.efes Htn. Kocfel zumeldcn ; daher

hielt er fie für die Gefpinfte vom Sphinx Fuciformis. ^Anm.

<
4

- J-Ur+Htf.
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ihr Häusgen , nicht aufrecht , fondern hori-

zontal, indem fic, wie es fcheint, beydes

ohne Unterfchied zuthun pflegen, zu bauen

angefangen hatte, verwandelte fich erft den

16. Andere brauchten dazu wenigftens 10

Tage. Kein Schmetterling kam nach 14 Ta-
gen, fondern erft nach 3 und 4 Wochennach
der Verwandlung zum Vorfchein.

Nachtvcegel.

Phatena Pavonia minor. Linn. 7. a. Roe£ I.

Nachty. 2. Taft 4, 5. Viele diefer Raupen

find auf Erdbcerftauden gefunden , und damie

genährt worden , bin aber lange nicht fo glük-

lieh gewefen einen vollkommenen Schmetter-

ling davon zuerhalten. Die Flügel hatten fich

nie genug entfaltet. * Einige Puppen waren
auch von Wurmen verdorben. Aus einer

Puppe, in die fich die Raupe anfangs Augufts

verwandelt hatte, brach der Schmetterling

in einem fonft fehr kalten Winter nachdem

die Puppe nur feit dem 3 Chriftm. auf den

warmen Ofen geftellt worden, den 12. def-

felben

9 Ob der Hr. Verfaflcr die pappen vielleicht aus dem Gefpinft

herausgenommen r Dem dafs zur Entfaltung der Flügel bty

diefer Phalaene ein Truk des Unterleibs naethig fey , wo-

durch der dazu dienende Saff in die Biuft , und von da in

die Flügel getrieben wird > wozu eben die Bauart diefes

Gefpinftcs voareflich dienet» liehe nebft andern hieher die-

nenden Anmerkungen im Naturforscher VIII. Stück, pag. 127.
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ielbcn Monats hervor. Diefe Raupen treffen

auc\ E astter von Schlehenftauden. Einft er-

hie: :h eine , welche viel gröfler war , als

die übrigen, ihre Knöpfe waren nicht gelb,

fondern rolenroth > aber ftatt des gehofften

Schmetterlings erichien eine Schlupfwelpe.

Ein Schmetterling erichien den 4. Maerz

,

nachdem die Puppe feit dem Heum. im war-

men Zimmer gelegen hatte. An dielen Rau-

pen bemerkte ich oft: , befonders wrenn fie

eine Zeitlang beunruhiget worden , und vor-

nehmlich um die Warzen herum , und aufden-

felben, viele glcichfam Schweißtropfen.

Pb. guercifolia. Linn. 18. Rcef. I. Nacht v. 2.

Taf. 41. Reaumur will, dafs fich die Raupe
von Birn und Pfirfichblaettcrn nashre 3 Rcefel

behauptet , dafs gemeines Gras ihr Futter fcy,

andre geben noch die Weide an. Ich habe

fie m ; t Schlehendornbkmern , worauf fie

gefunden worden , ernaehrt. Die jungen la£

fen fich an Fanden herab. Sie find , wenn fie

berührt werden , fehr empfindlich , und fchla-

gen bald mit dem Kopfe, bald mit dem
Schwänze um fich. Man findet fie im Früh-

jahr. Vor 4 Wochen nach der Verwandlung
erhielt ich keinen Vogel.

Ph. Ruht. Linn. 21. Roefi III. Taf. 49-

Der Verfafler hatte in vorigen Jahren , wie
er lagt , einige Hundert von dielen Raupen

gehabt

j
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gehabt; fchr viele derfclben find ihm aus den

Eycrn ausgefchloffen , deren Schalen fie dann

faft ganz aufgefreflen haben. Jede derfelben

hat fich viermal gcha;utct, die Verwandlung

nicht mitgerechnet. Die rneiften lebten bis

in den Winter, nicht wenige bis zum Mcerz:

aber keine einzige kam zur Verwandlung

,

ob er fich gleich alle Mühe, fbvvohl in Ab-

ficht auf ihre Nahrung, als Aufbewahrung,

mit ihnen gab. Eine zu Ende des May gefun-

dene vollkommen ausgevvachfene Raupe hin-

gegen, die fich den i. Brachm-. einfpann, gab

den Schmetterling den i6ttn
.

VhdX-.Potataria. Linn.23, Roef. 1. Nachtv. 2.

Taf. 2. Viele üiefer Raupen find ihm ohne

eine offenbare Urfache abgehenden. Kein

Schmetterling erfchien vor der fünften Woche

nach der Verwandlung. Beym Hauten wer-

fen die e Raupen die Hornhaut des Kopfes

befonders weg,

Ph. laneßrit. Lina. 28. Roef I. Nachtv. 2.

Taf. 6z. Ich bekam diefer Raupen fehr viele

In ihrer erden Jugend, die fie unter einem

gemeinfchaftlichen Gewebe zubringen , das

zwo Oeffnungen, und, wie es mir fehien

,

eine zum Ein- die andre zum Ausgang harte,,

Um diefe Zeit find die Böfftgen noch nicht

vorhanden, oder über alle mäflen undeutlich.

Von mehr als vierzig Raupen haben fich

nicht
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nicht über ein Duzend Haüsgen gebaut , und

von dielen allen nur zwo (ich verwandele

Ph. Vtnula. Linn. 25?. P.cef I, Nachtv. 2.

Taf. 19. Die Raupen welche F^eaumur in

feinen Memo res Tom. IL P. 2. p. 30, 31. be-

schreibt , und von denen die er pag. 20. feqq.

belchrieben , in der Gattung nicht unterfchie-

den. Die Veränderungen diefer Raupe find

Wunderbar, man kann fie bey Rodeln fehen*

Deffen Befchreibung ift, was das gewöhnlich

ins Auge fallende anbelangt , fehr genau , hin-

gegen find verfchiedene Eigenichafffen derlel-

ben von ihm unbemerkt geblieben. Eine die-

ier Raupen hab ich den 15. Auguft gefunden,

als fie vermuthlich an eben dem Tage aus

dem Ey gcfchloffen war. Von dem Ey , ne-

ben dem fie fturmd , Waren zvvey Drittel

>

dem Anfehn nach , und dies ohne Zweifel

von eben diefem Raüpgcn , weggefreffen. Es

war um etwas kleiner, als Rcefels zwote Fi-

gur, und ganz fchwarz, ward aber von Tag
zu Tag heller, bis es den 3 i

ft n eine Haut aus-

zog, worauf es der dritten Figur glich j den

zweyten Balg fchob es den 8. Herbftm. ab

,

und den dritten den 2i ften
. Das erftemal glich

nun die Raupe Rcefels 4
ten und das leztemal

der 6ten Figur durchaus , auiler dafs folche

über den zweyten Bauchfuß auf jeder Seite

einen weifs eingefaßten rothen 3 aber dunk-

lern
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lern Fleken hatte , als der in der s
tcn Figur,

Diefe Fleken fand ich eben fb an allen mei-

nen Raupen , eine einzige ausgenommen. Ob
diefe Fleken ncbft den hellem oder dünklern

Farben , den Unterfchied des Gefchlechts an-

zeigen , vvcifs ich nicht ; Pvoefcl felbft ift da-

rüber ziemlich unbeftimmt. Die eben ge-

dachte Raupe, die darinn vor andern etwas

befonders hatte, dafs jene Fleken über den

Bauchfüflen, vermittelt: eines breiten brau-

nen Striches , mit dem grollen Rückenftreif

Gemcinichaft hatten, baute den i3 den Weinm.

ihr Haüsgen , und brauchte diefem nach zu

ihrem völligen Wachstum beylaüffig zwecn
Monate. Die Zeit, welche fie zur Verpup-

pung nöthig hatte , konnte ich nicht bemer-

ken. Sie baute fich von blofler Erde ein fe-

ftes Haüsgen. Zwro andere Raupen, die ich

weder mit Holz noch Erde, noch andern

Baumaterialien verfehen hatte , lehrten mich

,

dafs fie von dem Tage an , da fie zu ipinnen

anfangen , nicht über 24 Tage aufs iängfte

,

denn eine von ihnen verwandelte fich fchon

den 23
ften

, unverwandelt bleiben, da doch

Rcefel behauptet, dafs fie 4 ganzer Wochen
verzögen. Die Zeit der Erfcheinung der

Schmetterlinge hingegen , die er angiebt

,

ftimmt mit meinen Beobachtungen überein *.

Die

i» Von diefen kuppen befitze ich vvarklish ist zm Ena des Augftm.

- «Js^S*» 4.e üek fekoß ißj Hcum, tks voiifcn Jahie« veiwan«
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Die Jüngern Raupen lauen (ich an Fäden her-

ab , welches ich von den altern nie gefehen

habe. Manchem, der diefe Raupen hafchen

will , mag es fcltfam vorkommen , wenn

folche nur mit vieler Mühe von denen Blät-

tern , auf welchen lie fitzen, wegzubringen

find. Ich glaube den Grund davoa gefunden

zu haben , indem ich fehr oft bemerkte , daß

fic denjenigen Platz , auf dem lie (ich eine

Zeitlang aufzuhalten gedachten, vorher mit

vielen Fäden überzogen, an denen iie fich

mit ihren Füllen fefte halten konnten. Oft

war ein Theil der Glaswand, oder eines Blat-

tes damit fehr dichte überiponnen. Mag nicht

eben diefer KunftgrifF fie in der feltfamen
CD

Stellung, die Reaumur im IL Thl. 2. B. Taft 22.

voritellt, und in der ich fie bisweilen Stun-

den lang ausharren gefehen habe, bey frarken

Winden und Stürmen vor dem Falle fichern?

Ich weiß nicht , ift es etwas blofs zufälliges

,

oder eine beftändige Regel, dafs die altern

Raupen, wenn fie fich zur Wehre fetzen

wollen, nur aus der rechten, nie aber aus

der linken Schwanzfpitze den rothen Faden,

wie ihn Rcefcl nennt , hervorftrecken 3 Die

meinigen hatten, alle ohne Ausnahme, diefe

Weife, da hingegen die Jüngern ohne Untcr-

S ichied

dclt haben. Sie find gefund und munter , und rverden ohne

Zvveiffel auch diefen bevorftehenden 2ten "Winter noch im

Puppcnftand durchleben. sAnmtrk, d. Herauf.
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{chied beyde, und insgemein zugleich fehen

Heffen, Eine diefer Raupen, bevor fie noch

halb ausgewachfen war, ftrekte auch aus der.

linken Schwanzfpitze einft, als ich fie be-

rührte, den Faden hervor, konnte aber, da

fie den rechten zurücke zog, jenen nicht wie-

der zurüke bringen, Nachdem ich ihn über

8 Tage in diefem Zuftandc geladen hatte,

und er fchoii einzudorren anfieng, Schnitt

ich ihn nächft an der Scheide ab. Die Raupe

blieb deflen ungeachtet munter > zog nach

einen Balg aus , und verwandelte fich.

Da ich einige male , wenn eine von diefen

Raupen den Balg ausgezogen hatte , doch nur

die Hornhaut des Kopfes im Glas fände , fo

machte mich diefs aufmerkfam zu erfahren,

wo denn der übrige Balg bliebe. Es gelang

mir öfters. Ihre Häutung geht auf die ge-

wöhnliche Weife vor (Ich , denn fie werfen

zuerit, nach dem Gebrauche vieler anderer

Raupenärton , die Haut des Kopfes weg , und

kriechen dann aus dem auf dem Rücken ent-

zvvey gefprungenen alten Balge ganz gemäch-

lich hervor. Der Balg bleibt entweder an

einem Weidenreife oder Blatte, oder am Glafe

klebe,']. Nach einiger Zeit , öflters nach einer

Stande , griff die Raupe den ausgezogenen

Balg i, und frafs in einem fort, bis nichts

'mehr damii übrig war. Dies hab ich bey

allen Häutungen bemerkt»

Mick
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Mich wundert , daß weder Rcaumur noch

Roefel die von einer Seite zur andern im ro~

then Kraife unten am Hälfe liegenden Spalte

gefchen haben , aus welcher fehr oft ein klei-

nes Tropfgen eines hellen Wallers hervor-

quilt. * Diefe OcfFnung und das darauskom-

mende Waffer mögen mehr als einen Nutzen

haben. Erftlich zur Vertheidigung. Da ich

einmal die Raupe beunruhigte , bin ich davon

,

doch nur lehr leicht befcha^digt worden;
denn fie fprizte den Saffi einige Zolle hoch

mir ins Geficht, wovon mir die Haut auf

den Stellen, welche es traf, juckte; Die

Empfindung war merklieh , dauerte aber nicht

lange. Ich habe diefes gewaltfame Spritzen

noch öffters wahrgenommen, aber allemal

nur von Raupen die bald ihr Haüsgen bauen

wollten. Die Spalte hab ich aber bey halb

ausgewachfenen fchon bemerkt , womit ich

doch keineswegs fagen will , dafs fie nicht

auch bey Jüngern fchon vorhanden feyn könne*

Diefes WaiTer thut denen Raupen noch einen

andern Dicnft» Ich habe fchon oben ange-

merkt, dafs ich zwo Raupen von allen Bau-

materialien entblöfst eingefperet habe , um zu

erfahren , ob fie fich gleichwohl , und wann
fie fich verwandten würden» Meine Abficht

ward erreicht , und ich machte dabey noch

S z eine

* Linni Tagt in dor Fauna fuecica p. 294. van «.liefer Raupe: Larvas

* propria vtßtula txfphit Uqnartm tateffitA l»ngißim»>
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eine andere Bemerkung. Ich fahe nemlich >

dafs fie nicht nur anfänglich viele grobe Fel-

den weitlaüffig zogen , die fie mit dazvviichcn

eingetragnen nach und nach verdankten, fon-

dern auch fehr oft eine ziemliche Menge Wa£
fers aus der befagten Spalte in das Gewebe
fprizten , und dann mit dem Kopfe die Tröpf-

gen zcrflicffen machten, fo dafs in kurtzcni

das ganze Hceusgen rings herum damit ver-

kleinert war, woraus erhellet dafs diefer Safti

bey ihrem Bau die Stelle des Pflafters oder ei-

gentlicher eines Gummi vertritet.

An den Puppen hab ich bemerkt , daß Tic

fich, wenn man die Häusgen, worinnen fie

liegen , bewegt , nicht feiten etliche male

nach einander fehr gefchvvinde herumdrehen,

welches ich nicht nur öfters gehört und ge-

fühlt , fondern ein/t bey einem geöffneten

Haüsgcn auch gefehen habe.

Reaumur wirft die Frage auf: durch was
für einen KunftgrifT fich diefe Schmetterlinge

aus ihrem Gefengnifs befreyen mögen, da

man keine zu Durchbrechung fo harter Mau-
ren tüchtige Werckzeuge an ihnen entdecken

kann ? Er beantwortet fie durch eine Muth-

maiTung , welche darinn befteht , dafs der

Schmetterling mit einem Saffte verfehen feyn

werde > der die gummichte Materie , vermöge
weicher die Hoktheilgen aneinander gekittet

find,
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find, auflöfen könne. Dafs diefe MuthmaC»

fang richtig fey , bin ich auf nachfolgende

Weife Co ziemlich überzeugt worden. Nach-

dem ich feit mchrern Tagen , was ich auch

mit dem Haüsgen vornahm , die Puppe nicht

mehr zum herumdrehen bringen konnte , da

doch vorher nicht (elten die geringfte Bewe-

gung dazu hinlänglich war , ib fieng ich an

zu vermuthen , dafs fie abgefunden feyrt

möchte. Ich öffnete den -7. junii das Haüs-

gen, und traf es auf der Kopfleite. Den I2 ten

auf den Abend befah ich nach Gewohnheit

die Puppe durch die OefTnung , hauchte fic

an, und berührte C\c fachte mit dem Finger,

aber fie blieb ruhi? *. Ais ich fie in ihrem

Haüsgen liegend , aus dem ich fie nie genom-
men hatte , wieder verfchliefTen wollte, dre-

hetc fie lieh einigemale herum , und ich ver-

Ichlofs fie. Kaum waren drey Minuten
1

ver-

floffen, fo hörte ich in dem Käfigen ein weit

ftärkeres Gerafiel , und als ich , die Urfachc

davon zu vernehmen , in das Glas fahe , fand

ich den Schmetterling im herauskriechen be-

griffen. Unten am Kopfe hieng ein gröfler

S 3 Tro-

* Ich mufs hier die Anmerkung machen: dafs faß alle Pappen ,

befondors aber die der Nachtfchmitteilinge, 2 — 5 Tage ehe

diefe. herausko'nm.n , ihre Bewegung verlieren , aus einander

gfft-eckr, weicher werden und viele die Farbe indem, f«

dafs hieraus ein aufmerkfamer und geübter Sammler die nahe

Erfch.-inu'g des Schmetteiling« -torhez fägeji. kann* ßrr

fitrausjek,



278 IV. Auszug aus Hrn. Chorhrn. Meyers

Tropfen eines hellen ungefärbten Waffers

,

der , ehe noch der Vogel ganz aus dem Ge-
feengnifs los war, abfiel, und ioglcich durch

einen neuen erfezt wurde. Der freye Schmet-

terling lief nun einige mal auf dem Boden des

Käftgens herum, und während diefer Zeit

gab er durch die nämliche Oeffnung noch 4
bis 5 eben fo groffe Tropfen von fleh , fo dafs

alles zufammen ein Kaffeelöffelchen hätte be-

tragen mögen. Wozu nun diefe Feuchtigkeit,

wenn nicht dadurch das Kücc hätte aufgelöst

werden follen r Da izt ohnehin der Ausgang

offen fluhnd, fo war zwahr das Waller zu

nichts nüfze , doch mufste Geh das Thier da-

von befreyen. Es kömmt mir fehr wahr-

fcheinlich vor, was Rcefei behauptet, dafs

alle die Schmetterlinge, weiche harte Haus-

gen zu durchbrechen haben , mit dergleichen

Waffer verfehen feyen, Mit dem Wachstum
der Flügel diefes Schmetterlings gieng es

übrigens fehr langfam zu ; denn erfb nach

dntthalb Stunden zeigten fie fich in ihrer

Vollkommenheit und gehörigen Lage, Hi r-*

auf reinigte fleh der Schmetterling, wie alle

andere Gattungen , die Tropfen waren aber

beynahe eben fo fchön roth , als der Tagvö-

gel ihre ; das nämliche bemerkte ich auch bey

dem zweyten Schmetterling diefer Gattung.

Ich hatte auch deffen Karusgcn geößnct , aber

b fah den Vogel zuerft 3 da er fchon beynaho

gan^
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ganz entfaltet war. Ich fachte nach dem
Wafler, dafs er von lieh gegeben haben fotlte

,

fand aber keine Spur davon, War es fchon

eingetroknet? Oder hat es der Schmetterling

nicht von (ich gegeben ? das lezte kömmt mir

darum wahrfeheinlieh vor, weil ich einige

Stunden nachher , als ich ihn herausnahm \

fähe, dafs vorne ein groffer Theii des Kppfes 3

nsemlich die Auge:: und derjenige Theii, wo
der RüiTcl liehen foilte , noch mit der Pup-

penfchale bedekt war , die ich zwahr ohne

Mühe losmachen konnte , es folgte aber den-

noch kein Wafler, Vielleicht vva^re diefer

Schmetterling in feinem Haüsgcn verdorben,

wenn ich es nicht geöffnet ha?tte ?

Dafs diefe Raupen zum wenigften viermal

ftch hauten ift gewiß« Eine, die den i
ften

Auguft aus dem Ey gefchloffen war, haütetc

fichzum erftenmalden io' cn , dann den 18* n
>

den 2 5
ften

, das vicrtemal den 7
dc* Herbftm.

wo fie noch nicht viel größer war, als Roe-

fels flg. 4. da ich doch mehrere gehabt habe

,

die vor der lezten Häutung merklich grofler

waren. Vielleicht haltte fie (ich nocheinmal

gehäutet, ich verlohr fie aber, da ich fie un-

vorfichtig losreiflcn wollte , und bcfcha?digtc*

vor der Zeit. Diefe Raupe hatte ihre Haut

allemal aufgezehrt welches einige andere

bisweilen unterlagen haben. Einen Seh

terling bekam ich den :3.März> deflen Raupe

S 4' dem
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den 3
ten Hcum. ihr Haüsgen gebaut, und

die Puppe feit dem 3
ten Winterm. im warmen

Zimmer gelegen hatte. Aus einer Puppe,
in die lieh die Raupe ohne Baumaterialien den

5
ten Septembr. verwandelt, und welche feit

dem 3
ten Weinmonat auf dem warmen Ofen

gdVanden hatte, kam der Schmetterling erft

den 18 Augftm.

PhaL Furcula. Linn. 51. Dte kleinere Wei-

ärr.raupe mit dem doppelten Schwänze. Diefe

haben mit denen vorigen vieles gemein , ma-
chen aber doch eine befondere Gattung aus.

Ich habe die erfte den i
ften Hcrbftm. auf

der breit blätterichtcn Weide gefunden , die

zweyte den i9 den . Die grüite Länge diefer

Raupen, die zwo Schvvanzipitzen , die ftatt

der Hinterfiiffe vorhanden find, nicht mit ge-

rechnet, erftrekt fich ungefähr auf 15 Linien;

ihre Bildung aber komme mit der Bildung

der vorigen Gattung völlig überein, nur ift

die Dike der gegenwärtigen Verhältnifsweife

geringen Der groffe Ruckenfleck ift aber

nicht braun, {andern gröftentheils grau mit

bräunlichen Schattierungen und überall mit

geraden Linien, wie bey der vorigen, um-
fchloffen, aufler auf dem 5 ten Abiatze, wo auf

beyden Seiten ein kleiner Bogenausfchnitt ift.

In diefem Fleken ftcht aufjeder Seite des fechs-

ten Abßtzes ein kleines braünlichgelbes Flck-

gen, welches auswärts an ein fammtlchwur-
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zes Strichgen grasnzt. Die übrige Haut itl:

gelbgrün, mit vielen fchr kleinen rothen und

grünen Knöpfgen geziert. Der Hinterleib

führt die Grundfarbe des Vorderleibcs. Auf

dem zehenden Abiätz fleht ein dreyckichter

fchvvarzcr Flek , deffen Mittclfpitzc bis zum
Ende des I2 tcn Abfatzes verlängert wird. Zu

jeder Seite des eilften Abfatzes aber liegt ein

fchvvarzes Pünktgen. Von jedem Ende der

Grundlinie des obgemeldten Dreyekes geht

durch den neunten Abfatz eine ebenfalls

fchvvarze Linie, die fich bey dem 8
ten Ab-

sätze wieder verliert. Diefe Raupen ziehen

nicht nur auf einem Blatte , oder an der Glas-

wand , fondern im ganzen Glale herum von

einer Seite zur andern häufige Fäden , an de-

nen fie ziemlich behende hin und her, auf

und nieder laufen. Bey diefen Raupen lind

die Fäden in den Schwanzfpitzen nicht rorh

,

fonder fchwarz, Bey der einen war die linke

Scheide um einen drittel kürzer, als die rechte,

und das fleifcherne Hörn kam nie zum Vor-

fehein, obfehon das. rechte oft heraus kam.

Den 5
:c " Herbftm. zog fie eine Haut aus,

und frafs fie bis an die Kopfhaut. Die neue

Schwanzfeheide war fo kurz , als die alte

,

«fid der Faden ließ fich nachher eben fb we-

nig feilen . Bey diefer Häutung erft verlohr

fie die Ohren > und die Geftalt eines Katzen-

k^pfos. Bea zi teo fand ich fie in einem an

S 5 der
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der Glaswand beledigten, fchmalen, langes*

Säckgen verfchioffen , Welches fic fich die

Nacht über verfertiget hatte, und das febon

undurchsichtig war. Es fchien aus eben nicht

dichten Fäden , vieler klebrichter Materie ,

und fehr kleinen Rindenbröckgen von einem

Weidenreisgen zu beliehen. Als ich es den

2 tcn Weinm. öffiiete , fand ich die Raupen ver**

wandelt , und da die Puppe noch ganz weich

war , vermuthlich nicht länger , als höchftens

feit dem vorigen Tage. Die andre Raupe

hatte beyde Schwanzicheiden gleich grofs,

und aus beyden ftreckte fie öfters die Schwär-

zen Faden. Sie war nicht mehr geöhrt, als

ich fie erhielt, häutete lieh auch nicht mehr*

Diefe baute ihr Säckgen den 9
ten Weinm. nicht

an der Glaswände , fondern an einem Wei-

denreisgen, und da es nicht io dicht, als der

erftern ihres war, fo konnte ich den 17.

deutlich fehen, dafs fie fich verwandelte.

Der Schmetterling erfchien den i8 den Heum.

Der von der erften Raupe hingegen, von

welcher die Puppe feit dem 3
tcn Wintern^

auf dem warmen Ofen geftanden hatte , den

ioden Aprill.

Sepp» inf. belg. Tom. 1« phal. 2. tab. 6.

hat diefe Raupe , Puppe und den Schmetter-

ling befchrieben , und unvergleichlich abgc*

bildet.

Phal.
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Phd\. acephala. Linn. }i. Roc£ I. Nachtv. 2.

.

Taf. 14. Ich habe viele diefer Raupen theils

auf Eichen , theils auf Hafelftauden , da fie

noch fehr jung waren , und höchftens zwo
Haute mochten ausgezogen haben, ungemein

enge an einander gcfchlofTen angetroffen. Die

jungen Raupen verfertigen ein gemeinfehaft-

liches Gewebe und laffen fich an Fäden her-

ab. Von 10 zu 10 Tagen warfen fie einen

Balg ab , nachdem fie zuvor dem neuen Ko-

pfe, durch Wegwerfung des alten , Raum ge-

macht hatten. Die neuen Köpfe waren an-

fänglich unförmlich grofs , wurden aber von

Tage zu Tage gefchmeidiger. * Sie blieben

nicht nur wenn fie fich hauten wollten , fon-

dem auch nach den Mahlzeiten, die fie ge-

meinfchaffilich hielten , insgemein fo enge an

einander in 3 oder 4 Reihen gefchloflen , daft

man fehvvehriieh eine Steknadel, ohne eine

damit

* Oder yvuxden vielmehr mit dem immer wich Ten den Leibe pro*

penionirter. £5 ift bekannt, dafs bey allen Raupen der Kopf

nach einer Häutung immer merklieh gröfler ah vorher, und

mit dem Leib etwas disproportionirt ift, allemal aber bis

•zu einer folgenden Häutung mit demfelban fvieder in eine

terkältnifsmäftige Gräfte kommt 3 ine ick aus , Tvenn ick

glaube: der Kopf eintx Raupe kabe gerade nach einer Hau-

mag fokon die GrmlTc» die er bis cur folgenden Häutung

kaben milTe > und nickt er * fouderu nui der Laib allein

vvachfe in dsefer Zvvifckeazeit, bis er das naetkigfVerk'altnifs

zum Kopf orkftltcn kabe ? Nickr nur die Raupe ton de* hicc

die Rede ift , fondern nach andere Gnfikiffigi Raupen mehr

,

hüben dak»c naeh einor Haürung fo ungtrv «aknlich grotTeKcepfe
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damit zuverlctzen, zvvifchcn fie hätte flecken

können. Auch ihre Stellung war fcltiani , in-

dem jede die drey hinterften Abßtze fo in die

Höhe hielt , dafs folche mit dem übrigen Lei-

be beynahe einen rechten Winkel machten

,

und jede nachfolgende Raupe ihren Kopf an

das neunte Gelenk der vor ihr flehenden an-

fchlofs* Ward nun eine diefer Raupen beun-

ruhiget, fo bewegte fic die in die Höhe ge-

richteten Abfätze mit aüflerfter Gefchwindig-

keit von einer Seite zur andern, und diefel

Manceuvre ward nach und nach von der gan-

zen Gefellfchaft nachgemacht. Wenn die

Frefsflunde kam , fo blieben fie nicht fo enge

beyfammen, fondern fie vertb eilten fich nach

Bequemlichkeit, doch ohne fich Hark zu ent-

fernen, und dann war ihr Gang eben fo feit-

fam als ihre Stellung in der Ruhe. Sie berühr-

ten mit dem lezten Paar Füfie die Flache nie,,

fondern trugen es immer fo gerade heraus,,

daß es nicht fowohl das Anfehen von Füllen ,'

als um fo eher von zwo Schwanzfpitzen hatte,

weil diefes Paar nicht nur gleich den Vor-

derfüflen, ganz fchwarz war; da hingegen

jeder Mittelfuß nur einen fchwarzen Fleken

hatte; fondern weil jeder diefer hinterften

Fülle unten zugefpizt erfchien. Rcefel will

auch die Bauchfüffe ganz fchwarz gefehn ha-

ben. Alles diefes befondere gilt übrigens doch
nur von den Jüngern Raupen : denn kurz zu-

vor,
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vor, ehe fie den lezten Balg auszogen, deu-

ten fie fich föwol in der Ruhe, als in der

Bewegung den übrigen Raupen dieler Klaffe

durchaus gleich. Von der Häutung ift .noch

anzumerken, dafs fie den alten Balg, wie

ich zum öiltcm gefehen , mit ihrem Maul

vom Leibe los zu zupfen fcheinen , indem fie

mit demfclbcn bald diefe bald jene Stelle ihres

Körpers berühren. Sowohl die Raupen , die

ich mit Erde verfehen , als die ich ohne die-

fclbe gelaffen hatte, habe"» fich ohne einen

einzigen Faden zu ziehen verpuppet; die mei-

ften gegen Ende Herbftmonats ; die Schmet-

terlinge erschienen gröftentheils erft im Brach-

monat darauf.

Ph. Populi. Linn. 34. Rocf. I. Nachtv. 2,

Taf. 60 . Roefcl gedenkt des fchönen ora-

niengelben Qiieerftriches nicht, den diejenir-

gen , welche ich fahe , auf dem Hälfe führ-

ten. Sie wurden mit Eichenlaub gefüttert.

Eine verpuppete lieh den 3. Heum. nachdem
fie feit 5 oder 6 Tagen unter dem , von un-

ten nur vom Glasboden gcfchloffenen , Ge-
webe unverwandelt gelegen hatte ; der

Schmetterling kroch den 30. Weinm. aus.

Phal. Caja. Linn. 3 s.' Rcefi l. Nachtv. 2.

Taf. 1. Verichiedene Raupen mifchen ihre

Haare unter ihr Gcfpinft, aber ftatt folche

auszureiflen , wobey fie wahrichcinlich zu
viel au&zuftchen hätte, fehneidet 4icfe dieicL-

ben,
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ben, wie Reaumur Tom. I. P. 2. p. 219. an-

merkt , mit ihren Zähnen ab , ib daß man
bey diefcr Bärenraupe , kurz vor der Ver-

wandlung, die Haare durchgängig abgcftuzt,

und wie mit einem Schcermeifer abgefchnit-

tcn lieht.

PhaL difpar. Linn, 44. Roef L Nachtv* 2.

Taf. 3. Meine Raupen waren von Redeis

feinen darinn venchieden , daß die Grund-

farbe des Oberleibes braun ins dunkelgraue

fallend , die des übrigen Leibes , die Ocker-

gelben Linien ausgenommen , heller als

ichwarzgrau war. Auf dem erften Abfätze

ftuhnden, wie auf jedem andern, 4 Knöpfe,

welche aber alle blau waren , auf den übri-

gen hatten die Innern Paare des zweyten bis

fünften Abfatzes eine blaue , des fechsten bis

zehenden eine hellfothe, des eilfien eine dun-

kelrothe, und des lezten wieder eine blaue

Farbe. Die Haare, welche aus den Seiten-

knöpfen wuchfen , lagen ganz flach. Sie ver-

fertigten ihr Gefpinft Zwilchen zufammenge-

zogenen Blättern* Im Hauten warten fie die

Kopfhaut befonders weg. Die erde von den

meinigen verwandelte fich den 5, Heum. und

der Schmetterling brach nach 18 Tagen her-

vor.

PhaL Chryforrhoea, Linn* 45. Roef. I.

Nachtv. 2. Taf. 22. Ich fand cinft eine groffe

üefelüchaft halb ausgewachfener Raupen die-

fcr
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fer Art ia einem gemeinfehaftlichen dichten

Gewebe, das nur auf der untern Seite e ;nc

Oeffnung hatte , auf einer jungen Eiche; iie

lieiTen fich an Fäden herab , als ich auf das

Neu: fchlüg , bis die Unordnung zu groß

ward , und fie Haufenweife herausfielen , in*

dem fie einander drängten und vermuthlich

eine der andern Faden zerriß» Nach der lez-

fcen Häutung lebten fie nicht mehr in Gefcll-

fchm y verwandelten fich auch nicht , wie
iloefels feine , unter einem gemeinfamen Ge-

webe 5 fondern jede in ihrem eigenen. Man
tritt fie fonft bald einzeln) bald paarweife,

auf verfchiedenen Bäumen und Pflanzen an.

Die Schmetterlinge bleiben im Sommer 4 Wo-
chen in der Puppe.

Vhzl.fimilis, Füefsl. Verzeichn. n. 662. Der

Schwan. Raf. I. Nachtv. 2> Taft 21. Diele

Raupen hauten fich öfter > als je eine andere

von denen, die mir bekannt find. Ich be-

kam deren eine Menge den 2 5
ften Julius, da

fie kaum ausgefchloffen waren , auf einem

Erlenblatte beyfämmen, und bis den 3oftcn Au«

guft warf jede 5 Bälge weg > verfertigte dann

ein eigenes ziemlich weitläufiges , und inner

demfelben ein engeres , dichteres Gewebe

,

und blieb darinn bis den 15. Chriftm. da die

crfle derfelben , und nach und nach alle übri-

gen , vermuthlich durch die Wärme des Zim-

mers ? herausgclokt wurden. Sic flarben aber

alle
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alle aus xMangcl der Nahrung in diefer Jahrs-

zeit in kurzem. Um diefe Zeit hatten iie*

Aatt der rothen, gelbe Rukenftreife. Im May
bekam ich wieder zwo dergleichen Raupen

,

ungefehr von der GröfTc der verlohrnen , und

auch noch mit gelben Rückenftreifen verfc-

hcn. Diefe häuteten fich bis Anfangs Julius

noch fünfmal , das erftemal fchon wurden die

gelben Streifen roth. Sie verwandelten fich

in einem ähnlichen , aber wegen der unter-

gemengten vielen Haare bräunlicheren Ge-

webe , als dasjenige , worinn die vorigen

überwintert hatten. Nach 3 Wochen erfchie-

neu die Schmetterlinge.

(Die Fortfetzung nächflens.)

V. Kurze kritifche Anzeigen von neuen

Büchern.

E, J. Ch. Efpers Schmetterlinge und Abbildungen

nach der Natur mit Betreibungen. 4to, I Theil,

Europäifche Gattungen, Erlangen 1777-

Dies Werk , davon alle 2 Monat 1 Heft zu

6 Platten mit dem dazu gehörigen Text aus-

gegeben wird > ift nach Linnees Syftem aus-

zuführen unternommen. Wir fehen bey die-

fer Arbeit alle Schwürigkeiten voraus, wel-

che bey den verfchiedenea Meynungen der

Naturforfcher über des Ritters angegebene

Gattungen entftalen muffen* Hr. Eiper läßt

fich
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fich zwar die mühfame Arbeit nicht verdrieß

fen, die Abbildungen und Bcfchrcibungen der

meiden in diefem Fach vorhandenen Werke

zu vergleichen , um die Gattungen und Ab-

änderungen feftzuietzen. Wir zweitem aber,

ob er leinen Zweck völlig erreichen werde.

Eine gewifle Sucht, vvenigftens alle Europäi-

fche Gattungen des Linne : S hat

fchon manches Auec geblendet , Kennzeichen

von diefer oder jener Gattung, auf anz

unterfchiedene Art zu zwingen, und darnach

die Befchrcibung einzurichten. Wer will hier

bey Verdeichungen den Flor wxgziehen ?

Allein Abbildungen! Wie wenige finden

wir , welche der Natur getreu und dem Sy-

ftematiker brauchbar find? Eine kleine Ab-

weichung eines Originaiftücks von der Kopie,

oder eine undeutliche Aehdichkeit Zwilchen

beyden betrügt oft den Vorfichtigftcn , dafs

er entweder zwey aus einer Gattung, oder

eine aus zweyen macht, und Wenn noch gar

Kopien von Kopien genommen werden, io

gehts wrie mit einer Mähre : wenn fie der

Zweyte nachlagt , fo fehlt ihr Ichon etw as

an der erften Richtigkeit. W^ir muffen Hrn,

Efper Gerechtigkeit wiederfahren iaflen, dafs

er aile die Abwege forefältigft zu vermeiden

(licht. An manchen ifl es ihm auch, nach

unfrer Meinung , glücklich gelungen; allein

bey andern haben uns leine Vcrgleichungcn

T noch
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noch nicht völlig genug gethan. Es bleibt

uns die Berichtigung der Ligen, Maturna und

andrer noch unzuverläilig , und bey dem an-

gegebenen Paptho BrfösTab. VI. rlg. i. glaub

beri wir, dafs er einen würkiiehen Irrthum

begangen. Er iil, nach unfrer Uebcrzeu-.

£ mg; des Ritters Ph&dra. Der Fehler wäre
unverzeihlich, wenn der Ritter unter dem

olifchen Dryas den Efperifchen Fhadr*

Tab. IX. fig. i. Tab. XXVIII. fig. 3. gemeynt

hätte , da diefe zwey fo gar weit von einan-

r ünterfchieden find. Es läfst (ich auch nicht

lenken, dafs der Ritter die herrfchende

Oran tarbe vergeflen, wenn er unter feinem

PjwJra den Efpcrifchen anzeigen wollen.

pps Abbildung kann hier nicht entfeheiden.

Da \ \ ir mehrere Citaten im Limie am unrech-

ten Ort finden , fo kann das auch hier gefche-

hen feyn. Glaublicher ift es daher, dafs der

Efperffche Brtfas der Linneiiche Ph&dra> und

der Eiperifche Phadra der Linneiiche Thymus

fey. So wollen es des Ritters Befchreibun-

gen in Gegenhaltung der Originalen haben.

Diele Fehler abgerechnet, welche fich wohl
in allen Werken aüflern werden, fo müifen

alle Naturforfcher es Hrn. Efper Dankwiffen,

dais er die Mühe übernommen, fo viel Zer-

itreute s zu fammlen , möglichft zu berichtigen,

und Zeichnungen und Mahlerey alfo beforgen

zu laflen , dais wk damit zutrisdoa feyn dür-

fen a
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fen, infonderheit aber, jdafs er die Abbildun-

gen Co vcranftaltet , dais man an eil

gen Exemplar die obere und untere Seite u i

Flügel ficht, und d irdurch ein W rk um Co

viel wohlfeiler macht. Deutfcbqr Ma
May 1778. p. 1443 *4S-

Um die Gränzen einer kurzen A

nicht zuüberfchreiten , könnte ich esbey d<

vorgehenden Auflatze über das

Werk bewenden lallen, 1 ich kan mich
doch nicht überheben , bey dieier Geleg

heit öffentlich meine Verwunderung zuäi i-

fern; dafs ein Gelehrter, daß Herr Ej

fich hat können verleiten laffen, der Sehn;

fchrift feines Verlegers (es föllte ehjentl

ci ne Vertheidigung wieder Hrn. Kleemae

Ccyn ) , auf dem Umschlag feines IIl
tcn Hefts

einer Platz zugönncii — Wehe dem Flpcri-

fchen Werk, wenn es eines folchen Verteidi-

gers bedarf! Die Befchuldigung : die Fiperi-

fchen Figuren feyen meiftens aus Rcefeln und

andern kopiert; icheint Hrn. Walthern befan-

den aufgebracht zuhaben; Eine Befchuldi-

gung, die nicht ohne Grund i(t, die aber

W. Hrn. weniger zur Schande gereichet, als

wann ihn Hr. Kleemann des Eigennutzes und

der Untreu an (einen KaufFern befchuldiget

hätte ; und dafs er auch diefcs mit Grund hätte

thun könen, beweiiet jedes neu herauskom-

mende Heft des Efpcrifchca Werkes ! oder

T 2 tver
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wer anders als ein eigennütziger Verleger

dürfte fich erkühnen , bey einem Werk in

grofs Quart, wo der VerfafTer in der Vor-

rede verbricht: das Werk dem Preife nach

für jedermann einzurichten : wo, um alle

Koftbarkeit zuvermeiden, die Schmetterlinge

nicht doppelt, fbndern die untere Seite ge-

rade neben der obern vorgeftellt wird.

Ich Tage, wer dürfte fleh fonft erkühnen auf

folche Versprechungen hin , auf vielen Tafeln

jnur 3, ja auf einigen gar nur i Figuren, und

folglich faft öde und leere Blätter zuliefern?

wenn das nicht mehr für feinen Beutel , als

für die Ehre des Hrn. Verfaffers und für die

Erleichterung nützlicher Kenntnifle geforgfc

heift, fo häifc ja der Verleger immerhin auf

einer Tafel gerade nur einen Schmmetterling

liefFern koennen, man hatte docli noch da-

bey diefen Vortheil gehabt, dafs man diefe

auch würkiieh fyftemätifch hsette ordnen

koennen , da es izt hingegen bey dem Pcn

Theil feines Werkes, der aus 50 Tafein be-

fteht, davon die Hälfte Supplements-Tafeln

find , auf denen bald Ritter, bald Nymphen &c.

vorkommen, hr unfvftcmatifch heraus körnt.

Oder find die auf der. Suppl. Tafeln enthal-

tenen Schmetterlinge etwa erfl: feit einem

Jahr neu entdeckt und gefunden worden?

ich glaube oeii ! glaube, dafs beynahe alle

teijon bey Anfang des E/perifchen Werkes

bekarmt
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bekannt gewefen feyen, und daß Hr. Efpcr

diefe alfo wohl, und nur etwas fpäter, mit

den erftern am gehörigen Ort fyftematifch

haltte liefern können. Sollte der Herr Verle-

ger noch überdas in der Folge , die Mode
einführen wollen , die Puppen , ohne dafs es

an Raum mangelte , oder ihre
#
Stelle durch

etwas wichtigeres erfezt würde , auch noch

wegzuiaflen, wie es beym Sphinx Populi

gefchehen, fo würde das freylich bey jedefa

Heft feinem Beutel mehr eintragen, allein

das kauffendc Publicum, deffen Sprache ich

hier rede, würde dadurch auch je langer je

mehr Urfache finden , über folche Unbill laute

Klagen zuführen. Der I
te Theil diefes Wer-

kes, der die Europäischen Tagfalter enthalt,

befteht aus 9 Heften oder 50 Tafeln und — Bo-

gen Text. Der Prämumerationspreis auf je-

des Heft ift 1 Rthl. 8 ggl. wer nicht pnenu-

meriert hat , bezahlt 2 Rthlr.

Befchreibung neuer Europäifchen Schmetterlingen

die weder im Rcefel v.ich Kleemann befchrieben fle-

hen > herausgegeben von Georg Jacob Gladbach

,

der Jrzneywiffenfchaft Doclor und ordentlicher

Practica*. I
t€I TheiU 4 . Frankfurt am Mayn,

1777*

Unter diefem prächtigen und vielvcrfprc-

jehenden Titul hat Hr. Dr. und Praft. Glad-

bach angefangen Heftvveifc Abbildungen von

J | Sei»
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Schmetterlingen, die wie der Titul fagt , we-
der von Roeiein noch Kieeman abgebildet
worden, zuiiefern. Wir haben XXXVI Ta-
feln und XI Bogen Text vor uns. Die I

te

bis XVIUdc Tatein find von dem Hanauifchen
Künftlcr Hrn. Jacob Müller verfertiget, und
ftellen fo ziemlich die Gegenftamde kenntlich
vor; aber die XIX bis XXXVI Tafel find

fo erbärmlich elend gerathen, dafs ich faß:

auf den Einfall gekommen vvaere , Hr. Dr.
und Pract. Gladbach haltte fie, aus Mangel
eines Künftlers , felbft fabricirt ; indeffen ge-
wahre ich auf einigen Tafeln, da(s wir diefe

elende Arbeit nicht ihm , iondern einem ge-
winnen G. Jofeph Cöntgen zuverdanken ha-
ben. Es ift in der That unbegreifflich , wie
es Hr. G. habe wagen dürfen ,"bey diefen Zei-
ten , wo die genauften und richtigften Abbil-
dungen gefordert , und mehrentheiis auch die

beften Künftlcr dazu gebraucht werden , mit
einer

_
folchen höchffi elenden , kindifchen

Schmiererey , als fein Werk ift, aufzutretten—
noch mehr , wie er es wagen darf, auf dem
Titul diefes Werkes zu ver prechen , nur lol-

che Abbildungen zu liefern , die weder im
Rceiel noch Kleemann zu linden, und dann
doch auf feinen Tafeln den Pap. Machaon

,

Brafficee, Rapx, Paphia &c. vorftellen ^u iaf-

fcn. Eine kritiiche Anzeige von diefem Werk
findet Geh auch im Teutfchen Merkur. Aprill, 77^
p- 79. Sie ift kurz, aber fo treffend, daft ich
mich nicht enthalten kän , fie hier auszuziehen,

» Wir haben hier die 25*** bis 30^ Tafel
vor uns. Es ift fchwer zu begreiften , wie
Hr. G. (ich anmaffen kann, als Supplemcnta-
rius d^s unnachahmlichen Rar/eis fich darzti-

fteiicn, da leine Abbildungen höchft fehler-

halt gezeichnet , und noch fehkehter ülumi-
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nirt find. Man ficht fogleich beym erften

Anblick nicht ein , wie es dem Verfaflcr ein-

fallen konnte, den bekannteften Sommervö-
geln dk aülTerfte Seltenheit aufzuprägen, und
ihnen die fehönen Namen , PerlenKühügeiv*
Ländkaertgen, Hirfchcba?rcgen, Kanone, Spat-

zendreck u. £ W. mitzuthcilen , bis lieh hin-

ten nach verlauten laufst : tß bsy dem >'irf. tm

haben a 30 kr. 1 fl. 2 fl. 3 fl. Die meiden
Raritäten diefer Art find aber fchr leicht zu
hafchen. Befondcrs id fein rarer rothblauer

Zirkelvogel ib häufig in Waddcrn und Wiefen
Hm Frankfurt zu haben , dafs man mit 2 kr.

das Stück hinlänglich für feine Mühe ver-

gnügt wa^re, und der Sphinx culicirbrmis t

der zur Fangzeit fo haürig bcyfammen id,

lieffe fich vvol zu 50 Stuck fangen. Den ein-

zigen Spatzendreck hat er zu vvolfeil ange-
fezt; denn wenn er lauter folche Exemplare
liefert, an welchen der rechte Flügel fad dop-
pelt größer id als der linke , wie feine Abbil-
dung Fig. 7. ausweifet, fo find 12 kr. zu we-
nig. Der Machtfprüche fölltc fich am Ende
ein Scribent diefer Natur enthalten. So lagt

er z E. bey iVla^ra : die Raupe mufs eine

Dornraupe feyn. Recenfent weiß es aus Er-
fahrung, dais üc es nicht id, und der Natur-
forfcher lagt es auch.

»

Der Pranumerations - Preis (lagt Hr. Gl.)
id gegen andere inic&en-Werke, aüfferd bil-

lig , und vor jede iechs Tafeln nur 1 Rthlr.

"VVer aber nicht darauf voraus zu zahlen Lud
bat, der wird diefes Werk nicht anders als

7 heilweife erhalten können und auf jede fechs

Tabellen 30 kr. mehr zu zahlen haben. Sa-

piend fät

!

Nommdatur undBefchreibung der Infechn tn der

(Srdffibfift Hanau - Münzenberg , vvk3 auch der

I 4 WeU



hn<9^> V. Kurze %r'tufche Anteilen

Wetteraü und der dingranzenden Vathbarßhaft äiis>

und jenfeits des Msyns. Mit erleuchteten Kupfern
hcransgegeb, von Joh. AnOr. Bemgnm Bergflrdjjer^

dfrPbtloßph. ordentf.Profeßjr &c I
ft« Jahrgang.

4to, Hanau* 778.

Von diefem Werke haben wir 25 Tafeln
und Ti Bogen Text auf holländ. Pap. vor uns.

Die Tafeln find von dem obengenannten Hrn,
Müller in Hanau , der (ich von Tafel zu Tafel
merklich beflert , und mit gutem Erfolg Ro&-
fcln und Sepp nachzuahmen fucht. Auf den
dreyzehn erlten Tafeln find nur allein Coleo-r

Etera, auf der i4den Hemiptera, auf der i$ 4cm

is 2$ fteÄ Lepidoptera, doch ohne Ordnung.,
vorgeftellt. Hr. Bcreflräflcr hat befonders che

Wafferkäfer ( Dytifci) fchr weitläufig behai>
delt und an die 30 abgebildet, darunter frey*

lieh die meiften fchon bekannt, einige auch
nur durchs Gefchlccht von einander verfehle-

den , ein guter Thcil aber noch neu , wenig-
stens noch nirgends abgebildet find, Unter
den Schmetterlingen kommt in diefen Tafeln

noch nichts neues vor , Raupe und Puppe find

aus Roefcln oder Sepp mit abgebildet. Die
Raupe und Puppe des Pap. Faaaimm fcheintr

Hr. B. auch nicht aufler aus Rocfc'l tu ken-

nen; fie erscheinen da in ihrem gelben Kleide,

aber doch etwas verftellt und unnatürlich.

„Die Ausführlichkeit der Bcfchrcibung (fagt

der VcrfO habe ich mir mit Bedache zum
Gefetze bey diefer Arbeit gemacht. Ich wollte

für ein Publicum zunächft fchreiben , wo man
keine Bibliotheken über die Infectcn erwarten

und fuchen kann. Alfo mufste ich hier alles

zufammenziehen, was ich theils felbft Wulste,

theüs bey andern fand. Mit bloßen Allega-

tionen konnten meine Lefer nicht zufrieden

fevn. Aber nicht blofle Compilation ift darum
meia
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mein Werk ! Vielmehr kann ich , wie mich
dünkt, ohne Uebcrhebung und AnmaiTung
mit aller der Befcheidcnhcit, die ich mir über-
all vorgefchrirben habe, lagen, dafs die In-

fetten - Geichichte überhaupt , und die von
Teutschland insbeibndere bey meiner Arbek
einige Schritte weiter thun wird. Allein auf
grolle Versprechungen laOe ich mich zum voraus
picht ein. „ Den Mangel der fyftematifehen Ordnung
verfpricht der Hr, V, am Schluffe des Werkes, oder
in einer Wetterauifchen Fauna zu erfetzen. Alles

was der Hr. V. verbrochen , hat er bisdahiri ge -

treulich geleiltet, und ich empfehle diefes Werk mit
gutem Bedacht, vorzüglich allen jungen Sammlern,
als ein Handbuch , das ihnen viele andere Werke
entbehrlich machen kann.

Job. chrtft. Fahrun H:ßor. nat. Oecon. & cameraL
Prof. Chtlomenf. 0*c. genera infeclorum, eorurnque

Charalleres natural. &c. adietia Manttßa Speueram
nuper deteüarum* 8, Chilonii, 1777. und Eben-
delTelben : Phihßpbia entomdogtea &e. med. 8*

Hamb. 1778.
Herr Fabricius behalt die Gefchlechter, die er in

feinem Syftem angenommen ^ ohne AbaenderunR bey;
nur in der erften Chile feilt dasGefchlecht Altica
weg, und wird zu C ii r y forn e I a gefchlagen , da-
gegen nihmt er ein neues Gefchlechi 1PS an , das er

zwifchen die Gefchlechter Tritoma und Hifpa
Hellt. Der Scorpion wird aus der 4ten in die \te

ClaiTe, zwifchen Aranea und Phalangium ver-
fezt. Aus der angehängten X'antiila bekommt die
erlte Clafie einen Zuwachs von 107 neuen Specie-
busj darunter geheeren 6 zu dem neuen Gelchlechtc
Ips, als: fafeiata, 4-puftulata (Tritoma Sylt,

Entom.69. 3), picea, 4-guttata, crenata(irU
toma S.E. 69. 4)> rufifrotis Tritoma S. E.69. 5)»
Die zweyte ClaiTe bekommt nur 2 neue Spccies (aus
Pallas Spie. Zool.) Mantis pufilfa und Gryllus fi-

biricus. Zur dritten C lalle kommen 16, zur vier-
ten z, zur 5ten 6, zur fechsten r$8 3 zur (lebenden
29; zur achten 22, in allem 522 neue Species,
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DerNaturforfcher. i2 tes Stück, gr.8, Halle, 7j&
Aus diefem vortreflichen Journal, von dem ich

keenftig weitläufiger reden werde, geheertn in unfer
Fach. 1°. Hrn.J.E.J. Walchs ßcytra?ge zur in-

fectengeichichte. Drittes Stück, enthaek. 1. ÄbbiU
düng (ier Ra«pe und Puppe von den» leitenen weife-
grünen Nachtvogei, den Hr. D. Kühn im zweyteii
Stück des Naturfotfchcrs Taf. I.Jg. 1. bekamt gö-
macht, und der inFabricii Syfl. Ent. pag. {77. ri.7ji

unter dem Namen Bombyx V. nigr u m vorkommt,
a. Abbildung und Befchreibung einer fonderbar jga-

fhlteten grünen Spannraupe und ihrer Puppe, aus dei
ein grüner Vogel kommt, der mit Rcefels IV, Thl.
Taf. 18. viele Aehnlichkeit hat. 3, Abbildung und
Befchreibung der Phal A 1 n i Linn. 1 $4. ihrer Raup*
und Puppe. 4. Abbildung von % feltenen, kleinen

unbekannten Nachtvcegeln. 5, Befchreibung und
Abbildung von einem neuen Coccus, den Hr. WakS
aufdem tornus mai'cula dts Linne entdekt. 6» Nach-
richt von einem neuen Gordius Inlectorum, der in

dem Monoculus Apus Linn. gefunden worden. iL
J-Irn, J . S. C a p i e u x zu Leipzig Beytnegc zur Natur-
gefchichteder Infeclen. Erftes Stück, enthaek: 1 Be-
fchreibung und Abbildung einer Efpen-Dornraupe,
ihrer Puppe und d«m Schmetterling, der dem Pap.

C i n x i a des Linne sehnlich ift. 2. Befchreibung und
Abbildung des Pap. Panifcus. Fabr. Syft. Ent. 377.

2. Befchreib. und Abbild, eines Zwitters von der

Phal. Pavonia minore. 4. Befchr. und Abbild, von
einer fehr fehr feltnen Phalane ; fie ift feheen glam*.

zend weifs, mit ganz Feinen kaum merklichen Adern.
In den obern Flügeln ift ein orangenfarbener flammich-

ter Fleck, wie ein Winkel, welcher nach der Einlen-

kung mit fchwarz wellenfcermjg abgefegt ift ; nach

dem Rande zu find noch drey punclirte Flecke, fo

wie auch der Winkel nach dem Rande zu fchwara.

punttirt ift. III. Hrn. Dr. Kuhns Anecdoten zur

Infeclengefcichte. Achtes Stück. 1. Von einigen vor-

teilhaften Handgriffen für Infeclenfammler, 2. Von.

<lem Luftfchiffe der Spinnen. IV. Hrn, Paftor G «•
z e n s Re ytr3?ge zur Oekonomie einiger Infecten , und
zwar von kleinen Ichneumonslarven in denBlattlaeu-

fen. V . Reproduäionskraft bey den Infeiten , eben-
falls
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faHs vonHrn. PaftorGceze. ^ as hierbefchriebene

und Tab.V. fig.8. abgebildete Waller- lnfeft, ift nichts

anders als eine Larve von der Phr> ganea b i c a u d a z ,1

dzs Linne.

VI.
Nathcrrmnsritpg zu den kleinen fleckiglen

Schwärmern äi:r etjhnTdfeJ. Siehe S. 125. und

Ich finde fie überhaupt der Natur fehr getreu

nachgebildet; dennoch itt der ÜnteiTchied zwifclien

fig. 2. und $, deutlicher und beftimmter, nicht nur
wegen der Grundfarbe der Oberrlügel,, die in den
Muftern merklicher abfticht , fondern auch wegen
den kleinem und beftimmten rothen Flecken bey fig.z«

Ich habe nun von fig, 3. auch grceilere Viuftergefehen,

die fig. 1. nahekommen, fonft aber ftandhaft wie die

kleinern gezeichnet find. Ich vermuthe noch immer,
ciafs hg» 2. und 3_. verschiedene Arten lind 3 die Raupe
u. f. f. wTird entfeheiden müMen.

Der fünffieckigte Schvvaeimcv fig.'i . ift gewifs dnQ
eigene Art, fowohi als hg. 4. ü überhaupt Riegen
fg. 1, 2, 4, {. alle hierin eben derfelben Gegend, oder
doch in kleiner Entfernung, aber jede Art hat ihre ei-

gene Zeit, fie leeien einander gieichfam ab, und nie

hab' ich unter einer unzaehlbartn Menge fie anders,

als gleiche mit gleichen gepaart gefunden. Von hg. 4,
hab' ich noch diefen Sommer viele in der Paarung ge-

fangen, und den geringen Unterschied der Grceile

zwifchen beyden Gefchlechtern abgerechnet, fie alle

einander vollkommen gleich gefunden. In Anfehung
der Abbildung fig. 4. ift neethig zu erinnern, dafs
insgemein alle 5 Flecken deutlich abgefondert lie-

hen , und der hinterfte durchgehends halbmondfcer-
mig ift. Selten trift's durch eine Abweichung an-
ders ein.

Der Dreyfleckigte fig. 5. ift von den vorigen ganz
verfchieden, er mag aber mit fig. 6. von einerley Are
feyn. Der leztere keemmt aus dem P r e g e 1 1 von S o-
g 1 i o , und der Unterfchied fcheint eher von der Ge-
gend, als demGefchlechre herzurühren, liehe S. 140.
Denn hier lind Männchen und Weibchen von h~£ 5.

aadeiSj als in UciGioeiU ües Leibesmdu Yeifehieaen«
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Von Sphinx P h e g e a fig. E. hab* ich Müller aus
dem V e 1 1 1 i n , die ein wenig anders ausfallen. Die
Weiffen durchfahren Flecke lind merklich kleiner

,

und zwar ift der vordcrite einzelne rund , von den
folgenden der äußere der greefte und g nau viereckige,

fein zngefellrer entweder halbmondfcermig , mit
dem Ausschnitt hinterwerts gekehrt, oder einem
Qucrftrichc sehnlich , die 3 hinteriien find Isenglichc

rund. 'Auf den Unterflüglen befindet fich faft in der
Mitte nur ein einzelner kleiner auch runder Fleck,
Diefe Abweichung habe fchon oben S.izi angemerkt»
Dreh befitz' ich aus eben dcrfelben Gegend auch ei-

nen mit 2 Flecken aufjedem Unterfinget. Das übrige

ftimmt mit der vorigen und der gewöhnlichen Ee-
fchreibung überein.
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